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Vorwort
Im Juli 2020, nachdem der zum Schutz der Bevölkerung während 

der ersten Pandemiewelle vom Bundesrat in der Schweiz verordne-
te Lockdown beendet wurde, regte Alfredo Díez als Präsident des 
Schweizerischen Vereins für Gefängnisseelsorge an, die Situation 

der Gefängnisseelsorge in der Schweiz für diesen Zeitraum zu unter-
suchen. Der Vorstand des Schweizerischen Vereins für Gefängnis-

seelsorge bat Dr. Frank Stüfen, eine solche Umfrage durchzuführen. 
Mit der Unterstützung von und in Zusammenarbeit mit Christoph 

Rottler, römisch-katholischer Gefängnisseelsorger in verschiedenen 
Gefängnissen im Kanton Zürich, wurde diese Forschung durchge-

führt und der vorliegende Forschungsbericht erstellt.
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01
Dank

Der theologischen Fakultät der Universität Bern 
und Frau Prof. Dr. Isabelle Noth sei besonders 
herzlich für die Unterstützung gedankt. Ebenso 
bedanken wir uns sehr herzlich bei der Evange-
lisch-reformierten Landeskirche des Kantons 
Zürich, die den Druck ermöglicht hat. Die Auto-
ren danken dem Vorstand des Schweizerischen 
Vereins für Gefängnisseelsorge für das Vertrau-
en und für die Unterstützung beim Erheben der 
Daten und für die finanzielle Unterstützung, die 
es möglich machte, die Transkriptionsarbeiten 
an einen Audiotranskriptionsdienst abzugeben. 
Besonderer Dank geht an alle Kolleg*innen, wel-
che die beiden Forschungsumfragen ausgefüllt 
haben und an jene, die sich ausserdem noch 
Zeit genommen haben, um für die leitfaden-
gestützten Interviews zur Verfügung zu stehen. 
Zudem geht unser Dank an einen Gefängnis-
leiter, der als Experte Auskunft gegeben hat, an 
Pfr. Alfredo Díez, Bereichsleiter für Gefängnis-
seelsorge der reformierten Kirche des Kantons 
Zürich, an Imam Sakib Halilovic, muslimischer 
Gefängnisseelsorger im Kanton Zürich und an 
einen Experten der Heilsarmee. 

02
Forschungszeitraum

Die Vorarbeiten zu dieser Untersuchung began-
nen Ende Juli 2020. Am 30. September wurde 
die deutschsprachige Corona-Umfragen online 
gestellt, am 6. Oktober die französischsprachi-
ge. Beide Umfragen wurden am 20. November 
geschlossen. Mit den leitfadengestützten Inter-
views und den Experteninterviews wurde am 
12. Oktober 2020 begonnen, die Befragungen 
wurden am 6. November 2020 abgeschlossen. 
Die Auswertung der Daten wurde am 30. Janu-
ar 2021 abgeschlossen und der Vorstand des 
Schweizerischen Vereins für Gefängnisseelsor-
ge wurde an seiner Vorstandssitzung am 23. 
Februar 2021 über die Forschungsergebnisse 

informiert. Der Forschungsbericht wurde am 28. 
Februar 2021 schriftlich bei der Zeitschrift «Seel-
sorge & Strafvollzug. Zur Praxis heutiger Gefäng-
nisseelsorge» eingereicht und lag rechtzeitig zur 
Präsentation der Forschungsergebnisse an der 
Jahrestagung des Vereins für Gefängnisseelsor-
ge vom 10. Juni 2021 als Sondernummer vor.
 Beim untersuchten Zeitraum wurde der 
Schwerpunkt auf die Monate des Lockdowns 
März bis Juni 2020 gelegt. Selbstverständlich 
spielte die im Oktober/November 2020 aktuelle 
Pandemiesituation in den Aussagen der Inter-
viewten eine gewisse Rolle. Dies ist erwähnens-
wert, da die Studie am Ende des Lockdowns 
geplant wurde, als die Fallzahlen an Covid19-In-
fektionen und der Inzidenzwert sehr tief lagen. 
Im Laufe des Untersuchungszeitraums stiegen 
sie bis auf einen Höchstwert von 10 556 Neu-
infektionen innert 24 Stunden (02.11.20). Damit 
einher gingen in der Schweiz wiederum zum Teil 
starke Einschränkungen, die auf Bundesebene 
und auf kantonaler Ebene verordnet wurden. 

03
Forschungsdaten

Sowohl die quantitative Umfrage als auch die 
qualitativen leitfadengestützten Interviews wur-
den anonym erhoben. Zwei der vier Experten-
interviews wurden personalisiert verwendet, 
da diese wegen des Bekanntheitsgrades der 
beiden Experten nicht zu anonymisieren waren. 
Die Forschungsdaten werden in elektronischer 
und in Papierform aufbewahrt, jedoch nicht der 
Studie angefügt. Die Begründung dafür wird se-
parat ausgeführt.

04
Zur	Methodik	der	Studie

Die Methodik muss, so Udo Kuckartz (2014), den 
«Forschungsfragen sowie [den] sozialen und ge-
sellschaftlichen Probleme[n], die hinter diesen 
Fragen stehen»1 angemessen sein. Die Studie 
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ging den Fragen nach, wie die Gefängnisseelsor-
ge auf die Krise vorbereitet war, wie sie sich auf-
stellen müsste, um in Zukunft besser gerüstet zu 
sein und wie das Befinden der Seelsorgenden 
während der Krise war. Damit qualifiziert sie 
sich sehr allgemein gesehen als angewandte 
Forschung und als Explorationsforschung. Dazu 
schrieb Kuckartz: «Der Trend zu Mixed-Methods 
ist vor allem im Bereich angewandter Forschung 
zu beobachten und lässt sich besonders stark 
im Bereich von Evaluation bzw. Evaluationsfor-
schung erkennen.»2  Dabei geht es darum, «aus 
mehreren Perspektiven verschiedene Blicke auf 
den Evaluationsgegenstand»3 zu bekommen. 
Als Problem zeigte sich im Design der quanti-
tativen Forschung, dass sich die Bedingungen 
für die Gefängnisseelsorge im untersuchten 
Zeitraum zum Teil rasch veränderten. Dieses 
Problem wäre nur unter der Bedingung zu lösen 
gewesen, dass man die Umfrage mit Fragen und 
Differenzierungen sehr breit hätte anlegen müs-
sen. Das wäre auf Kosten der Zeit gegangen, die 
das Ausfüllen des Formulars benötigt hätte und 
damit auf Kosten der Motivation bzw. Motivier-
barkeit der Studienteilnehmenden. Da sich die 
Veränderungen also nicht ohne Probleme dar-
stellen liessen, schien es sinnvoll, die quanti-
tative Erhebung durch qualitative Methodik zu 
ergänzen. Mit dieser Massnahme liessen sich 
Veränderungen in den Narrativen der Interview-
partner*innen verifizieren und ermöglichten so 
eine breitere Perspektive. Wichtig schien uns für 
unsere Studie auch, dass «Befunde qualitativer 
Forschung gewinnen, wenn auch zahlenmäs-
sige Angaben gemacht werden können»4 und 
dass die Erkenntnisse durch den Einsatz von 
Mixed-Methods «umfangreicher, mehrperspek-
tivischer und somit vollständiger»5 werden.
 Die Exploration bzw. Evaluation der Situati-
on der Gefängnisseelsorge wäre mit qualitativer 
oder quantitativer Methodik möglich gewesen. 
Wir haben beide Möglichkeiten diskutiert und 
festgestellt, dass sie jeweils mindestens einen 
Aspekt auslassen, der uns wichtig wäre: quan-
titativ wäre es aus den angeführten Gründen 
schwierig gewesen, die Veränderungen wäh-

rend des Lockdowns wenigstens ansatzweise 
abzubilden und qualitativ hätte uns der Aspekt 
gefehlt, wie hoch etwa die kommunikative Zu-
friedenheit  mit den institutionellen Partnern 
der Seelsorge war, wie stark sich die Nachfrage 
nach Seelsorge erhöht oder vermindert hat bzw. 
welche Zukunftsperspektiven wichtig wären. Mit 
diesen Daten konnten Empfehlungen ausge-
sprochen werden, worauf der Schweizerische 
Verein für Gefängnisseelsorge seinen Fokus und 
den Einsatz seiner begrenzten Mittel legen soll-
te. Zudem hätte mit einer rein statistischen Er-
hebung die Expertenperspektive gefehlt. 
 Der Verein versammelt unter seinen Mit-
gliedern unterschiedliche Gruppierungen 
(landeskirchliche Seelsorgende, muslimische 
Seelsorgende, Heilsarmee, Prison Fellowship, 
«besuchende Seelsorge»), die zudem verschie-
dene Aufträge, institutionelle Seelsorgever-
ständnisse, Institutionalisierungsgrade und 
Ausbildungsstandards haben. Es wäre kaum 
möglich gewesen, diese Unterschiede und die 
Themen der Interaktion der Gruppierungen 
untereinander statistisch zu erfassen. Das ge-
lang nur mithilfe qualitativer Methoden. Unsere 
Forschungsüberlegungen waren deshalb von 
vornherein darauf ausgerichtet, mit verschie-
denen Methoden zu arbeiten, um Perspektiven 
zu gewinnen und Themen sichtbar zu machen, 
die auf die eine oder andere Art unsichtbar 
geblieben wären. Die Notwendigkeit von Mi-
xed-Methods ergab sich nicht aus der Tatsache, 
dass die quantitative Analyse Themen zu Tage 
gefördert hätte, die den Einsatz von qualitati-
ven Methoden sinnvoll erschienen liess. Uns er-
schien die Datenbasis insgesamt zu schmal, um 
rein quantitativ Ergebnisse zu begründen: Der 
Schweizerische Verein für Gefängnisseelsorge 
hat deutsch- und französischsprachige Mitglie-
der. Diese wurden angeschrieben. Von den 68 
deutschsprachigen Mitgliedern arbeiten zwölf 
nicht im Feld und zwei konnten wegen der Co-
rona-Krise keine Angaben machen. Drei Nicht-
mitglieder meldeten sich, um die Umfrage aus-
zufüllen. Es blieben also insgesamt 57 mögliche 
Teilnehmende. 

Wie sich am Zeitraster zeigt, wurden die quali-
tative und die quantitative Studie nahezu zeit-
gleich durchgeführt. Die Integration der Daten 
erfolgte erst, nachdem beide Studien ausge-
wertet und in Beziehung zueinander gesetzt 
wurden.6 Zur Auswertung der Daten wurde auf 
«Integration am Ende des Projekts beim paralle-
len Design»7 vertraut.
 Die Studie hat vor allem explorativen Cha-
rakter8, insofern sie herausfinden möchte, was 
während des Lockdowns in der Gefängnisseel-
sorge passiert ist. Dazu benutzt sie beide Me-
thoden, indem sie etwa in der quantitativen 
Erhebung den Kommunikationsweg zwischen 
Institution und Seelsorge erfragt und qualitativ, 
indem sie Narrationen im Interview Platz ein-
räumt, um dem möglicherweise Unerwarteten 
Raum zu geben. Für Explorationsstudien bedarf 
es keiner Hypothesenerstellung. Es lassen sich 
jedoch am Ende der Studie einige Empfehlun-
gen abgeben, die aus der Analyse und Interpre-

tation des Materials folgen. 
 Der Online-Fragebogen beinhaltete sowohl 
Single- als auch Multiple-Choice Fragen sowie 
Freitextmöglichkeiten. Mit 21 Fragen war er 
nicht sehr umfangreich gestaltet, um die Moti-
vation zum Ausfüllen möglichst hoch zu halten. 
Die durchschnittliche Dauer der Onlineumfra-
ge betrug in der deutschsprachigen Umfrage 
knapp 11 Minuten und in der französischen 
Version knapp 14 Minuten. Die französische Um-
frage wurde zwischen 7.55 und 18.55 Minuten 
ausgefüllt, die deutschsprachige zwischen 3.47 
und 26.13 Minuten.9 Die Experten- und leitfa-
dengestützten Interviews folgten einem leicht 
angepassten Frageschema und waren auf neun 
Fragen begrenzt. Ihre Dauer betrug bei den leit-
fadengestützten Interviews zwischen 26 und 55 
Minuten und durchschnittlich 38 Minuten, bei 
den Experteninterviews zwischen 20 und 40 Mi-
nuten und im Schnitt 24 Minuten. 

05
Forschungsfragen

Mit dem Vorstand des Vereins wurden die For-
schungsinteressen diskutiert und drei Fragen 

benannt: 

 
War die Gefängnisseelsorge für die Krise ge-

nügend gerüstet?

Was braucht die Gefängnisseelsorge für die 
Zukunft, um gerüstet zu sein?

Wie war die Befindlichkeit der Gefängnisseel-
sorgenden rückblickend? 09
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01
Die	quantitative	Studie

Die quantitative Studie lud die Mitglieder des 
Schweizerischen Vereins für Gefängnisseelsor-
ge zur Teilnahme ein. Die 111 Institutionen des 
Schweizer Freiheitsentzugs werden dabei nicht 
durch die im Verein vertretenen Seelsorgenden 
vollständig abgedeckt. Viele Mitglieder betreuen 
mehr als eine Institution, aber nicht alle Institu-
tionsseelsorgenden sind Mitglieder im Verein. Es 
ist zudem nicht bekannt, ob allen Institutionen 
eine Seelsorgeperson zur Verfügung steht oder 
nicht. Unbekannt ist ebenfalls, wie zahlreich die 
bereits erwähnten «besuchenden Seelsorgen-
den» Institutionen besuchen, die nicht zur Grup-
pe der Heilsarmeeangehörigen zählen. 
 Der Ausgangspunkt war das Vereinsregister. 
Dort waren 68 deutschsprachige und 25 franzö-
sischsprachige Seelsorgende aufgeführt. Die 25 
französischsprachigen Seelsorgenden wurden 
eingeladen, an der Onlineumfrage teilzuneh-
men. Von den 68 deutschsprachigen wurden 63 
eingeladen, da bei fünf Personen bekannt war, 
dass sie nicht (mehr) in der Gefängnisseelsorge 
tätig sind.
 Im Prozess der Kommunikation mit den 
deutschsprachigen Mitgliedern wurde folgen-
des deutlich: Von den 68 Mitgliedern waren 12 
nicht im Feld tätig, eine Person war über die 
gesamte Zeit des Lockdowns aus gesundheit-
lichen Gründen nicht in der Institution tätig, 3 
Nichtmitglieder hatten von der Umfrage gehört 
und baten darum, teilnehmen zu können. Es 
waren insgesamt 58 mögliche Studienteilneh-

mende. Von diesen füllten 48 die Onlineumfrage 
aus. Das ergab eine Rücklaufquote von knapp 
83 Prozent. Die 48 Personen füllten 59 Umfrage-
bogen aus, von denen 8 unbrauchbar waren.
 Von den 25 Adressen der französischspra-
chigen Seelsorgenden erwiesen sich drei als 
falsch und waren unzustellbar, zwei Personen 
waren nicht mehr in der Gefängnisseelsorge 
tätig. Das lässt vermuten, dass die anderen drei 
Personen ebenfalls nicht länger in der Gefäng-
nisseelsorge tätig sind. Eine Person befand sich 
im Erhebungszeitraum im Sabbatical, eine Per-
son war erkrankt. 4 Personen antworteten nicht 
auf die Umfrage, zwei erklärten, dass die Um-
frage für ihre Institution von ihren Institutions-
kolleg*innen ausgefüllt wurde. Von den 18 ver-
bliebenen möglichen Studienteilnehmenden 
füllten 11 Personen den Fragebogen aus. Das 
entspricht einem Rücklauf von ca. 61 Prozent. 
Die 11 Personen füllten 13 Umfragebögen aus, 
von denen einer unbrauchbar war.
 Wir haben uns gefragt, wie diese Zahlen 
einzuordnen sind: Der Rücklauf war bei beiden 
Umfragen gut, in der deutschsprachigen Version 
mit 83 Prozent sehr gut, in der französischspra-
chigen Version mit 61 Prozent zufriedenstellend. 
 Allerdings muss man auch feststellen, dass 
die absoluten Zahlen insgesamt tief bis sehr 
tief sind. Es gibt in den beiden deutschsprachi-
gen Strafvollzugskonkordaten, inklusive foren-
sisch-psychiatrischer Kliniken und Wohn- und 
Arbeitsexternate, insgesamt 81 Institutionen. 

Information über Covid-19 Erkrankungen 
1 Frage

Zukünftige Veränderungen
1 Frage

Schutzkonzepte
2 Fragen

Bedürfnisse
3 Fragen

Befindlichkeit
1 Frage

Fragen

Die deutsch- und die französischsprachige Umfrage beinhalteten 
dieselben 21 Fragen. Folgende Frageblöcke wurden erstellt:

Haftart
1 Frage

Zugang zur Institution während des Lock-
downs
4 Fragen

Kommunikation während des Lockdowns 
3 Fragen

Auswirkungen der Krise auf Insassen; 
Seelsorge
5 Fragen

Die 48 Antworten decken damit auf jeden Fall 60 
Prozent der beiden Konkordatsinstitutionen ab. 
Wir wissen, dass von den 48 Personen, welche 
die Umfrage ausgefüllt haben, mehrere in mehr 
als einer Institution arbeiten. Genaue Zahlen 
konnten die Studienautoren jedoch nicht erhe-
ben. Unsere eher niedrig angelegte Schätzung, 
die auf Kenntnissen aus Gesprächen mit Kol-
leg*innen beruht, lässt vermuten, dass die 48 
Personen mindestens 60 Prozent aller Institutio-
nen im deutschsprachigen Raum abdecken. Al-
lerdings muss man noch einmal einschränkend 
erwähnen, dass der Kreis dieser 48 Personen 
reformierte, römisch-katholische, muslimische 
Seelsorgende und Heilsarmeeangehörige um-
fasst, sowie einen «Besucher». 
 Die Zahlen lassen insgesamt darauf schlies-

sen, dass die Aussagekraft der deutschsprachi-
gen Studie gegeben ist. 
 Etwas anders schätzen wir die Zahlen aus 
dem Concordat latin ein, dem Westschweizer 
und Tessiner Zusammenschluss der Gefäng-
nisse. Dort gibt es 30 Institutionen. Im Verein 
sind 20 Personen als Seelsorgende registriert. 
Auch in diesen Zahlen sind Heilsarmeeangehö-
rige und «Besuchende» in geringer Anzahl ent-
halten. Wie viele Institutionen dabei abgebildet 
werden, lässt sich nicht exakt eruieren. Die Aus-
sagekraft ist aufgrund der absoluten Zahlen für 
das Concordat latin deutlich eingeschränkt. 
 26 Wir werden deshalb darstellen, wo sich 
die beiden Umfragen in ihren Aussagen signifi-
kant unterscheiden. 
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02
Die	qualitative	Studie

01
Feldzugang

Wir hatten unbehinderten Zugang zum For-
schungsfeld, da sie beide seit vielen Jahren 
selbst im Feld tätig und innerhalb des For-
schungsfeldes stark vernetzt sind. Dies hatte 
einerseits einen positiven Einfluss auf die For-
schung, da die Studienteilnehmenden bereit 
waren, an den Interviews teilzunehmen und 
da der Rücklauf der deutschsprachigen Um-
frage sehr hoch war. Die Problematik für uns 
bestand darin, immer wieder genug Distanz zu 
den Daten aufzubauen, um diese interpretieren 
zu können. Um dies sicherzustellen wurden die 
Zwischenergebnisse in unregelmässiger Folge 
mit Kolleg*innen diskutiert. Wir haben uns im 
untersuchten Zeitraum teilnehmend im Feld 
bewegt.

02
Leitfadeninterviews	und
Experteninterviews

Methodik der Auswertung
der Interviews

Um die Texte der Interviews auszuwerten, ha-
ben wir uns auf die Methode der zusammen-

fassenden Inhaltsanalyse konzentriert: «Die 
zusammenfassende Inhaltsanalyse zielt auf 
eine Reduktion des Materials. Dies erfolgt durch 
Streichung von weniger relevant erscheinenden 
Textbestandteilen und Wiederholungen, durch 
kürzende, zusammenfassende Paraphrasen 
und schliesslich durch eine Bündelung und Zu-
sammenfassung von Paraphrasierungen. […] 
Geeignet erscheint das Verfahren insbesondere 
dann, wenn eine spezifische Fragestellung und 
ein vorgegebener theoretischer Rahmen vor-
liegen […]. Im Unterschied zu den vorstehend 
genannten Verfahren können dabei allerdings 
die engeren und weiteren Kontextbezüge der 
jeweiligen Äusserungen kaum berücksichtigt 
werden. Damit erreichen inhaltsanalytische 
Auswertungen zwar subjektive Sichtweisen der 
befragten Handlungssubjekte, also die Ebene 
bewusster Handlungsintentionen, lassen aber 
jene Sinnstrukturen, die den Handelnden selbst 
nicht bewusst sind, nicht ohne weiteres in das 
Blickfeld treten.»10 In der vorliegenden Unter-
suchung wurden spezifische Fragen gestellt, um 
möglichst genau das Forschungsinteresse des 
Vereins abbilden zu können. Es ist uns klar, dass 
mit der gewählten Methodik unbewusste Hand-
lungsmotive kaum in den Blick treten werden. 
Allerdings scheint dies bei dem gewählten For-
schungsfokus auch weniger relevant zu sein als 
bei anderen Fragestellungen. 
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Sampling

Die Struktur des Samples wurde vorab fest-
gelegt und während des Erhebungsprozesses 
weiter ausdifferenziert, indem die Breite der im 
Verein für Gefängnisseelsorge vorkommenden 
Mitgliedschaften berücksichtigt wurde.11

 Da das Sample eine gewisse repräsentative 
Aussagekraft für die Gefängnisseelsorge in der 
Schweiz ermöglichen sollte, wurden folgende 
Kriterien festgelegt:

Haftart: 
Untersuchungshaft; Massnahmenvollzug 
Männer; geschlossener Vollzug Männer; ge-
schlossener Straf- und Massnahmenvollzug 
Frauen; Administrativhaft (Ausschaffungs-
haft); Jugendvollzug.

Konfession:
Reformiert und römisch-katholisch.

Geschlecht: 
Männlich und weiblich.

Kantonale Verteilung aus den drei Straf-
vollzugskonkordaten: 
Zürich, Thurgau, Schaffhausen (Ostschwei-
zer Konkordat); Aargau, Bern, Solothurn 
(Nordwest- und Innerschweizer Konkordat); 
Waadt (Concordat latin).

Sprachen: 
Deutsch und Französisch [das Interview 
wurde auf Englisch geführt].

Erfahrung in der Gefängnisseelsorge:
Zwischen 2 Monaten und 25 Jahren.

Es wurden sechs Leitfadeninterviews mit fünf 
deutschsprachigen Seelsorgenden und einer 
französischsprachigen Seelsorgeperson durch-
geführt aus je einer der oben aufgeführten Haft-
kategorien. Darunter waren drei Frauen und drei 
Männer. Sie kamen aus den oben genannten 
Kantonen. Die Verteilung der Kantone wurde so 

gewählt, da sich die ca. 111 Institutionen (inkl. 
forensisch-psychiatrischer Kliniken und Wohn- 
und Arbeitsexternate)12  zu 45 Institutionen im 
Ost- und zu 36 im Nordwest- und Innerschwei-
zer Konkordat und zu 30 im Concordat latin be-
finden. Im Verein für Gefängnisseelsorge sind 
aber nur 13 Seelsorgende in Institutionen des 
Concordat latin, 57 allerdings in den deutsch-
sprachigen Konkordaten als Gefängnisseelsor-
gende vertreten. Wir haben diese Verteilung im 
Sample berücksichtigt und damit den Schwer-
punkt auf die Ostschweizer und Nordwest- und 
Innerschweizer Konkordate gelegt. 
 Die vier Experteninterviews wurden aus 
sachlichen Gründen mit Experten aus dem 
Ostschweizer Konkordat geführt. Wie bereits 
erwähnt, steht die Mitgliedschaft im Verein Ge-
fängnisseelsorgenden aus ganz unterschied-
lichen religiösen Gruppen offen. Seit 2019 
ermöglichen die Statuten des Vereins Seelsor-
genden, die nicht von den beiden christlichen 
Landeskirchen angestellt, berufen oder ent-
sandt wurden, die Aufnahme als Vollmitglied: 
«Ordentliches Mitglied kann sein, wer nach 
dem Recht des betreffenden Kantons berech-
tigt ist, in einer Institution des schweizerischen 
Justizvollzuges als Gefängnisseelsorgerin oder 
Gefängnisseelsorger tätig zu sein sowie dazu 
von der für sie oder ihn zuständigen Religions-
gemeinschaft beauftragt worden ist.»13 Faktisch 
zeigte eine Durchsicht der als Mitglieder aufge-
führten Gefängnisseelsorgenden, dass sich im 
Verein reformierte, römisch-katholische, christ-
lich-orthodoxe und muslimische Seelsorgen-
de, sowie solche aus der Heilsarmee, aus eher 
freikirchlichen Gruppen und von Prison Fellow-
ship treffen. Damit einher geht ebenfalls ein 
unterschiedliches Anstellungsverhältnis: neben 
angestellten Institutionsseelsorgenden, die re-
formiert, katholisch oder muslimisch sind und 
relativ freien Zugang zur Institution haben, gibt 
es solche aus dem Gefängnisdienst der Heilsar-
mee, die als Besucher*innen gelten, aber auch 
Gottesdienste innerhalb der Institution durch-
führen können und Besucher*innen, die prak-
tisch keine seelsorglichen Privilegien geniessen. 
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Auch der Ausbildungsstand ist divergent: Es gibt 
christliche Seelsorgende, die ein Theologiestu-
dium abgeschlossen haben und zur Pfarrper-
son ordiniert wurden. Manche davon haben die 
Ausbildung «Seelsorge im Straf- und Massnah-
menvollzug» an der Universität Bern absolviert, 
andere gar nicht oder in Teilen. Es gibt muslimi-
sche Seelsorgende mit Theologiestudium und 
der gefängnisseelsorgespezifischen Weiterbil-
dung. Dazu kommen die Heilsarmeeangehöri-
gen, von denen einige Module der Gefängnis-
seelsorgeausbildung absolviert haben. Die eher 
freikirchlich zu verortenden Besucher*innen 
haben vermutlich keine (staatlich anerkannte 
universitäre) theologische und gefängnisspezifi-
sche Ausbildung. Die im Verein vertretenen Seel-
sorgekonzeptionen und Motivationen zur Ge-
fängnisarbeit dürften folgerichtig divergent sein 
(von pastoralpsychologisch bis missiologisch 
orientierten Konzepten). Da es nicht möglich 
war, diese Gruppierungen ebenfalls im Sample 
zu erfassen, da sie die dort aufgestellten Krite-
rien nicht betrifft, wurden sie als Experten be-
fragt: ein muslimischer Gefängnisseelsorger gab 
Auskunft, wie er die Gefängnisseelsorgearbeit 
persönlich und aus der Perspektive seiner mus-
limischen Kollegen wahrgenommen hat und 
ein Heilsarmeevertreter berichtete über seine 
Erfahrungen und konnte auch die Situation der 
eher freikirchlichen Gruppierungen erhellen, da 
ihnen der Status «Besucher*in» gemeinsam ist.
 Alfredo Díez gab als Bereichsleiter Gefäng-
nisseelsorge der reformierten Kirche des Kan-
tons Zürich Auskunft aus Leitungsperspektive 
und ein Gefängnisdirektor ergänzte diese Erfah-
rungen.
 Insgesamt wurden also sechs leitfadenge-
stützte Interviews mit Institutionsseelsorgen-
den geführt und um die Expertise eines mus-
limischen Institutionsseelsorgers und eines 
«besuchenden Seelsorgenden» aus der Gruppe 
der Heilsarmeeangehörigen ergänzt. Der Stich-
probenumfang beträgt also acht Interviews und 
zwei reine Experteninterviews. Durch die ge-
wählten Samplingkriterien wurde sichergestellt, 
dass die Stichprobe in Bezug auf Konkordats-

zugehörigkeit, Geschlecht, Erfahrungsbezug, 
Sprache, Konfession und Haftart ein möglichst 
breites Spektrum abdecken konnte.14 Ergänzt 
wurden die Interviews mit landekirchlichen 
Seelsorgenden durch eine muslimische Pers-
pektive und die des «Besuchers» am Beispiel 
der Heilarmee. Zudem ist hinzuzufügen, dass 
von den acht Interviewten einer mehr als drei 
Institutionen betreut, zwei Interviewte betreuen 
drei, zwei betreuen jeweils zwei Institutionen 
und zwei Interviewte betreuen je eine Instituti-
on. Insgesamt floss also mehr als die im Sample 
abgebildete Erfahrung ein.

Setting der Interviews

Da beim Sampling auf das funktionierende 
Netzwerk der Autoren und die Daten des Vereins 
für Gefängnisseelsorge zurückgegriffen werden 
konnte, war es unproblematisch, Interviewteil-
nehmende zu finden. Ebenso wurden die Exper-
ten direkt angesprochen und auch hier waren 
die Partner rasch gefunden. Die Interviews wur-
den in allen Fällen über die Kommunikations-
plattform Zoom geführt, mit einer Ausnahme, 
wo ein Telefongespräch geführt wurde. Da die 
zweite Pandemiewelle zur Zeit der Interviews 
einen Höchststand erreicht hatte, schien es si-
cherer für alle Beteiligten, diese Formen des 
Interviewsettings zu wählen.

Zitate aus den leitfadengestützten Inter-
views

Die vorliegende Studie hat ein Problem beim 
Zitieren aus den Transkripten der leitfadenge-
stützten Interviews und der Experteninterviews 
erkannt. Die Autoren der Studie sicherten den 
interviewten Personen Anonymität zu. Beim 
Versuch, die gesamten Interviews zu anony-
misieren, um sie als Anhang der vorliegenden 
Studie beifügen zu können, stellte sich heraus, 
dass die Anonymität nicht gewährleistet werden 
kann. Wie bereits beim Datenmaterial der quan-
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03
Das	Forschungsinteresse

titativen Studie ausgeführt, ist die Gefängnis-
seelsorgecommunity mit ca. 80 Personen sehr 
übersichtlich. In den Transkripten finden sich 
Hinweise auf Geschlecht, Kantonszugehörigkeit 
und Haftart. Es wäre kein Problem, zu eruieren, 
wer die interviewte Person ist. Die Transkrip-
te werden deshalb nicht im Anhang beigefügt, 
sondern in elektronischer und in Papierform 

von uns aufbewahrt. Die Zitierweise wird wie 
folgt sein: T1 bis T6 für die interviewten Perso-
nen, dazu das Datum des Gesprächs und die 
Zeilennummer im Transkript. Bei den Experten 
gehen wir ähnlich vor und kürzen entsprechend 
ihrer Funktion ab (HA Heilsarmee, MS Muslimi-
sche Seelsorge, GL Gefängnisleitung, BS Be-
reichsleitung Seelsorge).

Wie bereits geschrieben, wurde das Forschungs-
interesse im Austausch mit dem Verein in drei 
Richtungen entwickelt. Es sollte rückblickend 
erforscht werden, ob und wie die Gefängnis-
seelsorge für die Krise gerüstet war. Gefängnis-
seelsorgende sind zumeist allein in ihren Insti-
tutionen unterwegs. Je kleiner die Institution 
ist, umso unwahrscheinlicher wird es, dass die 
Seelsorgenden einander im Alltag begegnen. 
Kleine Institutionen sind oft räumlich und per-
sonell kaum in der Lage, die beiden landes-
kirchlichen Seelsorgepersonen zeitgleich arbei-
ten zu lassen. Da die Stellenprozente zudem 
oft gering sind, arbeiten diese an unterschied-
lichen Tagen oder Halbtagen. Je kleiner die 
Institutionen sind, umso unwahrscheinlicher 
ist es, dass eine muslimische Seelsorgeperson 
ebenfalls ein Pensum zumindest im Stunden-
lohn hat. Da weder Freitagsgebete noch Sonn-
tagsgottesdienste überall Usus sind, wird ausser 
an Weihnachten wenig Gemeinsames geplant, 
man trifft sich also auch selten zu Planungssit-
zungen. Wie hoch der Organisationsgrad inner-
halb eines Kantons ist, hängt auch davon ab, 

wie viele Gefängnisseelsorgende es überhaupt 
gibt. Im Kanton Zürich sind ca. 30 Seelsorge-
personen reformiert, römisch-katholisch und 
muslimisch organisiert, treffen sich zu regel-
mässigen Erfahrungsaustauschsitzungen oder 
organisieren Fachtagungen. In einzelnen Kan-
tonen hingegen gibt es je eine reformierte und 
eine katholische Gefängnisseelsorgeperson. 
Muslimische Seelsorge wird zum Teil nur auf 
ausdrücklichen Wunsch hin organisiert. Durch 
diese Vereinzelung kommt es zu unterschiedli-
chen Vernetzungsgraden zwischen den Seelsor-
genden der verschiedenen Konfessionen und 
Religionen, zu einer geringen Möglichkeit die 
«Besucher*innen» wahrzunehmen, die eben-
falls seelsorgliche Anliegen vertreten, aber auch 
zu unterschiedlicher Implementierungsstärke 
der Seelsorge in den Institutionen. Dies wird 
noch verstärkt, weil auch die Anstellungsstruk-
turen divergieren: neben kirchlichen Anstel-
lungen, institutionsgebundenen Anstellungen 
und verschiedenen Mischformen gibt es noch 
den Dienst der Heilsarmee und die z.T. selbst-
gewählten eher freikirchlich-missiologisch mo-
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tivierten Besuchsformen. Im jeweils subjektiven 
Verständnis kann dies alles Gefängnisseelsorge 
sein, aber es führt nicht notwendigerweise zu 
einem sich gegenseitig unterstützenden Team, 
das sich auch auf Krisenfälle vorbereiten könn-
te. Andererseits sind Krisen nicht unbekannt, 
wie die Notfallseelsorge zeigt und die Seelsor-
geverantwortlichen haben an vielen Orten funk-
tionierende Notfallseelsorgeorganisationen 
geschaffen. Mit diesen ist man auch auf Not-
fälle vorbereitet, die den individuellen Rahmen 
verlassen. Wie aber war die Gefängnisseelsorge 
unter diesen personellen Umständen auf eine 
andauernde Pandemie vorbereitet? 
 Genauso wichtig ist dem Verein, den Blick 
nach vorn zu richten. Da die finanziellen und 
personellen Ressourcen des Vereins sehr limi-
tiert sind, ist es notwendig, den Fokus darauf 
zu richten, was in Zukunft hilfreich sein könnte, 

um Krisensituationen bewältigen zu können. Es 
geht in diesem Forschungsaspekt darum, eine 
möglichst konkrete Vorstellung zu entwickeln, 
welche strukturellen Themen anzugehen sind, 
was für Dokumente oder Leitfäden zu erarbei-
ten wären und ob beispielsweise auf nationaler 
Ebene ein Krisenstab benötigt würde, der vom 
Vorstand einberufen werden kann, um beratend 
auf individueller und institutioneller Ebene tä-
tig zu sein. Durch die vorliegende Studie sollte 
es möglich sein, die Erfahrungen abzurufen, die 
während der ersten Pandemiephase in der Seel-
sorge gemacht wurden und sie für die Zukunft 
fruchtbar zu machen. 
 Das dritte Interesse gilt den Mitgliedern des 
Vereins selbst. Wie haben sie die erste Phase er-
lebt, was hat dies in ihnen ausgelöst, wie war die 
Befindlichkeit? 

Frage 1: Haftart
Multiple-Choice Frage

Die Hälfte der Studienteilnehmenden bringt 
Erfahrungen aus der Untersuchungshaft und 
dem geschlossenen Männervollzug ein. 21 Pro-
zent arbeiten in Institutionen mit gemischten 
Haftformen. Mit abnehmender Häufigkeit sind 
der offene Vollzug, die Administrativhaft, der 
Jugendstraf- oder Massnahmenvollzug und der 
geschlossene Vollzug der Frauen vertreten. Die 

Verteilung entspricht der Häufigkeit der Insti-
tutionen. Da ca. 94 Prozent aller Straftaten von 
Männern begangen werden, sind mehr Seelsor-
gende dort tätig als im Frauenvollzug, auf wel-
che ca. 6 Prozent der Taten entfallen. Da in der 
Schweiz viele eher kleine Institutionen existie-
ren und der Strafvollzug Sache der Kantone ist16, 
gibt es relativ viele Institutionen, die verschiede-
ne Haftformen unter einem Dach anbieten.17

 Mit dieser Verteilung innerhalb der Antwor-
ten wird deutlich, dass die Studienteilnehmen-

04
Ergebnisse	der	quantitativen	

Untersuchung15

Auswertung	der	einzelnen	Fragen

allem im geschlossenen Vollzug Männer (18.5 
Prozent statt 26.2 Prozent) und beim geschlos-
senen Frauenvollzug. Dort arbeiten 14.8 Pro-
zent der Befragten, hingegen nur 4 Prozent der 
deutschsprachigen Befragten. Auch im offenen 
Vollzug unterscheiden sich beide Umfragen: 3.7 
Prozent der französischsprachigen, aber 10.1 
Prozent der deutschsprachigen Umfrage. 

Untersuchungshaft	(Männer	oder	

Frauen)

Administrativhaft	(Ausschaffungs-

haft	Männer	oder	Frauen)

Jugendstraf-	bzw.	Massnahmen-

haft

Geschlossener	Vollzug	(Männer)

Geschlossener	Vollzug	(Frauen)

Offener	Vollzug	(Männer	oder	

Frauen)

Verschiedene	Haftformen	in	der	

Institution

25

30

5

10

15

20

26

7
5

26

4

10

21

26,26%

7,07%

26,26%

4,04%

10,10%

21,21%

5,05%

den die ganze Breite des Freiheitsentzuges ab-
decken. Zusammen mit einer Abdeckung der 
Institutionen von 60 bis 75 Prozent durch die 
Gefängnisseelsorgenden, die an der Studie teil-
genommen haben, lässt sich vermuten, dass 
den Aussagen ein recht hoher Wert zugemessen 
werden darf.
 Die Verteilung in der französischsprachigen 
Umfrage ist ähnlich: Abweichungen gibt es vor 

Frage 2: War der Zugang zu Ihrer Institution 
während des Lockdowns gewährleistet?
Single-Choice Frage

Diese Frage wurde zu 60 Prozent mit Ja und zu 
40 Prozent mit Nein beantwortet. 
 Von einem Tag auf den anderen scheint es 
in fast der Hälfte der Institutionen des Freiheits-
entzugs keine seelsorgliche Begleitung mehr 
gegeben zu haben. Das ist vermutlich ein ein-
maliger Vorgang in den letzten Jahrzehnten, 
zumindest ist uns kein vergleichbarer Fall in der 
Schweiz bekannt. Allerdings muss diese Aussa-

ge abgeschwächt werden, weil im Verlauf der 
Untersuchung deutlich geworden ist, dass diese 
seelsorgliche Absenz nicht während des ganzen 
Lockdowns gegolten hat. Nach einem ersten 
Schock haben sich die Tore wieder teilweise ge-
öffnet. 
 In der Romandie waren es zwei Drittel der 
Befragten, die keinen Zugang mehr hatten und 
ein Drittel, das weiterhin in die Institutionen 
durfte. Damit ging der Trend in den Institutio-
nen des Concordat latin eher zum Ausschluss 
der Seelsorgenden. 

Abb. 1
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Frage 3: Falls Frage 2 mit Ja beantwortet 
wurde: Wie war seelsorgliche Begegnung 
möglich? 
Single-Choice Frage

Einem Drittel aller Befragten war es möglich, 
Seelsorge während der Pandemie im Besuchs-
zimmer mit Trennscheibe bzw. mit einer Plexi-
glasscheibe auf dem Tisch zu betreiben. Beide 
Möglichkeiten machen gemeinsam fast die 
Hälfte aller Gesprächsmöglichkeiten aus. Direkt 
gefolgt von mehr als einem Viertel, das im Seel-
sorgebüro arbeiten konnte. Bedenkt man die 
Schutzmassnahmen, erscheint der Wert von 
fast 14 Prozent hoch, denen gestattet war, Ge-
spräche in der Zelle zu führen. 

In	der	Zelle

Im	Besuchszimmer

Im	Besuchszimmer	mit	Plexiglas	auf	dem	

Tisch

Im	Besuchszimmer	mit	Trennscheibe

Im	Seelsorgebüro

Anderes

Auch in der Romandie waren Zellenbesu-
che möglich (21.4 Prozent) und es wurde mit 
Trennscheibe gearbeitet (28.5 Prozent). Eben-
so wurden im Seelsorgebüro, auf dem Hof, in 

den Werkräumen oder mit Maske gearbeitet. 
Der Trend entspricht etwa dem, was sich in der 
deutschsprachigen Umfrage zeigte.

Frage 4: Welche Form von Seelsorge war 
möglich bei einem Ausschluss?
Multiple-Choice Frage

Wenn Seelsorge aus den Institutionen ausge-
schlossen war, gab es dennoch Anstrengungen, 
seelsorgliche Begegnungen zu ermöglichen. Es 
war nur bei 7 Prozent aller Beteiligten so, dass 
gar keine seelsorgliche Begleitung mehr gestat-
tet wurde. Jedoch blieb Seelsorge zusätzlich 
eingeschränkt, da ein Viertel der Beteiligten nur 
auf speziellen Wunsch der Insass*innen tätig 
werden durfte. Dies ist einschränkend, da Seel-
sorge im Gefängnis aufsuchend sein muss. Wie 
in einer Genfer Studie von Martinuz et al. (2013) 
für Spitalseelsorge beschrieben wurde, kamen 
umso seltener seelsorgliche Begegnungen zu-
stande, je indirekter das Gesprächsangebot 
unterbreitet wurde.18

 Es war möglich, telefonische Seelsorge auf-
zubauen und daneben gab es wiederum Begeg-
nungen mit Trennscheibe. Sofern Gespräche 
gewünscht wurden, gab es also auch die Mög-
lichkeit, mit Trennscheibe eine Präsenzseel-
sorge fortzuführen, obwohl der Zugang in die 
Institution eigentlich verwehrt war. Videotele-
fonie spielte keine Rolle. Das war auch nicht zu 
erwarten, da die meisten Institutionen erst im 
Aufbau von Videokonferenzmöglichkeiten sind 
und diese Planungen zur Digitalisierung der Be-
suchsmöglichkeiten erst durch die Pandemie 
beschleunigt wurden. 

10
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4

6

8

5
4

12

5

10

13,89%

0,00%

33,33%

13,89%

27,78%

11,11%

Abb. 2

Keine

Nur	nach	speziellem	Wunsch	des/der	Insas-

sen/Inhaftierten/Angeschuldigten

Telefonisch

Videocall

Trennscheibe

Anderes

In der französischsprachigen Umfrage zeigt sich 
Ähnliches: Seelsorge nur auf ausdrücklichen 
Wunsch (31.2 Prozent) wurde auch dort zum 
einschränkenden Faktor. Deutlich seltener wur-
de die Möglichkeit zu telefonischer Seelsorge 
gewährt (6.2 Prozent), ebenso war auch das Ge-
spräch mit Trennscheibe (12.5 Prozent) seltener. 
Aber auch in der Westschweiz war es offenbar 
so, dass manchen Seelsorgenden während des 
Lockdowns wieder Zugang ermöglicht wurde. 
Am häufigsten mit 37.5 Prozent wurden andere 
Lösungen als die angebotenen gefunden. 

Frage 5: Welche Einschränkungen wurden 
fortgeführt?
Single-Choice Frage

Die Massnahmen, die zum Schutz vor dem Co-
rona-Virus getroffen wurden und die Gefängnis-
seelsorge einschränkten, wurden zu 40 Prozent 
nach dem Lockdown wieder aufgehoben. Auch 
die Einschränkung, nur Seelsorge auf speziellen 
Wunsch hin zuzulassen, wurde fast vollständig 
wieder aufgehoben. Der Bewegungsradius der 
Seelsorge blieb aber etwas eingeschränkt, da 
aufsuchende Seelsorge bei mehr als 10 Prozent 
weiterhin nicht möglich war. Hier war vermut-
lich das Ziel wichtig, Abstandsregeln einhalten 
zu können. 

Keine

Aufsuchende	Seelsorge	ist	nicht	möglich

Nur	nach	Anmeldung	mit	Hausbrief	etc.

Nur	mit	Trennscheibe

Nur	per	Videocall

Starke	zeitliche	Limitierung	der	Seelsorge

Anderes

In der französischsprachigen Umfrage wurden 
zu 38.4 Prozent die Einschränkungen nach dem 
Lockdown gelockert. 

Abb. 3

Abb. 4
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Frage 6: Wer hat den Zugang der Gefängnis-
seelsorge zur Institution geregelt?
Single-Choice Frage

Ich	selbst	in	Absprache	mit	der	Gefängnis-

leitung

Es	wurde	von	dem/der	Gefängnisleitenden	

verfügt

Der	Justizvollzug	hat	eine	Gesamtlösung	für	

die	Gefängnisseelsorge	vorgelegt

Die	Kirche/vorgesetzte	Dienststelle

Der Lockdown war für alle Institutionen ein 
Novum und eine Schwierigkeit. Die Antworten 
zeigen, wie sehr gerade diese kommunikative 
Herausforderung die Gefängnisseelsorge getrof-
fen hat. Mehr als der Hälfte aller Seelsorgenden 
wurde in einer Verfügung mitgeteilt, wie der 
Zugang zur Institution in dieser Zeit geregelt 
werden sollte. Nicht einmal ein Drittel aller Be-
teiligten hatte die Möglichkeit, in Absprache mit 
der Gefängnisleitung diese Frage zu diskutieren 
und einen gemeinsamen Beschluss zu fassen. 
Mit der Verfügung des Justizvollzugs war die 
Gefängnisseelsorge zu zwei Dritteln fremdbe-
stimmt. Einen sehr geringen Einfluss hatten in 
dieser Frage die Kirchenleitungen. 

 Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied 
zwischen den beiden Erhebungen: während in 
der deutschsprachigen Umfrage zumeist die Ge-
fängnisleitungen den Zugang regelten (mehr als 
55 Prozent), gab es in der Romandie eher den 
Trend zu einer vom Justizvollzug vorgelegten 
Gesamtlösung (66 Prozent).

Frage 7: Wie wurde die Neuregelung im Zeit-
raum von März bis Juni 2020 kommuniziert? 
Single-Choice Frage

Wir fragten danach, wie der Prozess der Kom-
munikation ablief. Mit 26.9 Prozent war es am 
häufigsten so, dass die Gefängnisleitung ohne 
Rücksprache mit der Seelsorgeperson die Ent-
scheidung schriftlich mitteilte. 23 Prozent wur-
den in einem Telefongespräch von der Gefäng-
nisleitung miteinbezogen und die Entscheidung 
wurde ihnen so mitgeteilt. 17.3 Prozent wurden 
schriftlich nach Rücksprache über das infor-
miert, was gelten solle. Die Leitungen der Kir-
chen und des Justizvollzugs waren kaum an der 
direkten Kommunikation beteiligt. Die Hoheit 
über die Entscheidungen scheint zu Beginn bei 
den einzelnen Institutionsleitungen gelegen zu 
haben. Es lässt sich vermuten, dass dies an den 
höchst unterschiedlichen personellen, räumli-
chen und haftspezifischen Faktoren lag. Damit 
zeigt sich folgendes Bild: ca. 40 Prozent der Seel-
sorgenden wurden schriftlich oder telefonisch 
nach einer Unterredung mit der Gefängnis-
leitung über die neuen Regeln ins Bild gesetzt. 
Etwas mehr als ein Viertel musste akzeptieren, 
dass über die Seelsorge verfügt wurde. Im Um-
kehrschluss lässt sich sagen, dass etwa 60 Pro-
zent der Seelsorgenden keinen Einfluss nehmen 
konnten, ob, wie und unter welchen Umständen 
Seelsorge in den Gefängnissen stattfinden soll-
te. Es wird noch darüber nachzudenken sein, 
wie sich diese hohe Zahl erklären lässt. Damit 
zusammen hängt auch die Frage nach dem Sta-
tus der Seelsorge in den Institutionen. Wie stark 
wird Seelsorge in ihrer intradisziplinären (mit 
«Besucher*innen», Heilsarmee, muslimischen 

Seelsorgenden usw.) und ihrer interdisziplinä-
ren Vernetzung (Forensische Psychotherapie, 
Sozialarbeit, Leitung, Arztdienst usw.) wahrge-
nommen? Je weniger die Seelsorge als externer 
Dienst verstanden wird, umso mehr wird sie in 
Entscheidungsfindungsprozesse einbezogen 
werden.

Durch	die	Gefängnisleitung	schriftlich	nach	

Rücksprache	mit	mir

Durch	die	Gefängnisleitung	schriftlich	ohne	

Rücksprache	mit	mir

Durch	die	Gefängnisleitung	telefonisch	nach	

Rücksprache	mit	mir

Durch	die	Gefängnisleitung	telefonisch	ohne	

Rücksprache	mit	mir

Durch	die	Leitung	Justizvollzug	schriftlich	

nach	Rücksprache	mit	mir

Durch	die	Leitung	Justizvollzug	schriftlich	

ohne	Rücksprache	mit	mir

Durch	die	Leitung	Kirche/Abteilung	schrift-

lich	nach	Rücksprache	mit	mir

Durch	die	Leitung	Kirche/Abteilung	schrift-

lich	ohne	Rücksprache	mit	mir

Anderes

Kommuniziert wurde die Lösung in der franzö-
sischsprachigen Umfrage in 58.3 Prozent der 
Fälle schriftlich durch die Gefängnisleitung ohne 
Rücksprache mit den Seelsorgenden. Zudem 

gaben 25 Prozent andere als die hier aufgeliste-
ten Kommunikationsmöglichkeiten an.

Frage 8: Wie zufrieden waren Sie mit der 
Kommunikation während des Lockdowns?
Single-Choice Frage

Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, hoch-
zufrieden bzw. zufrieden mit der Kommunika-
tion gewesen zu sein. Ein knappes Viertel war 
unentschieden, aber noch nicht unzufrieden. 
Es ist eine relativ kleine Gruppe der Befragten 
mit ca. 14 Prozent, die unzufrieden war. Das ist 
gemessen an der vorigen Frage nach dem Kom-
munikationsgeschehen eher unerwartet, wird 
aber damit zu tun haben, dass sich die Kommu-
nikation innerhalb der Zeit des Lockdowns ver-
ändern konnte. 

Hochzufrieden

Zufrieden

Geht	so

Unzufrieden

Sehr	unzufrieden

In der französischsprachigen Umfrage zeigte 
sich folgende Verteilung: Ein Drittel war zufrie-
den, 8.3 Prozent waren sehr zufrieden, für 16.6 
Prozent war es in Ordnung, ein Drittel war unzu-
frieden und 8.3 Prozent waren sehr unzufrieden. 
Im Trend liegt also in der französischsprachigen 
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Umfrage die Unzufriedenheit bei 41.6 Prozent, 
während es in der deutschsprachigen nur 14 
Prozent waren.

Frage 9: Haben Sie den Eindruck, dass die 
Bedeutung der Seelsorge während der Coro-
na-Krise in Ihrer Institution zu- oder abge-
nommen hat, vor allem, wenn sie es mit den 
Veränderungen in Therapie, Sozialarbeit, 
Werkbereich oder Betreuungs-und Aufsichts-
arbeit vergleichen?
Single-Choice Frage

Die Seelsorge ist (oder sie sollte es zumindest 
sein) interdisziplinär vernetzt. Wir haben die 
Frage auf die anderen Dienste bezogen, da auch 
diese Dienste zum Teil stark eingeschränkt wur-
den. Es mussten teilweise Einzel- und Gruppen-
therapien ausfallen, an manchen Orten wurde 
die Arbeitspflicht sistiert und die Insass*innen 
konnten oder durften aus Sicherheitsgründen 
nicht mehr arbeiten. Auch die Sozialarbeit be-
kam teilweise neue Aufgaben, wie etwa die 
konzeptionelle Ausarbeitung und Begleitung 
der technischen Umsetzung von Videotelefonie, 
welche als Ergänzung neu ins Programm mit 
aufgenommen wurde. Es könnte also ein Bezug 
bestehen zwischen einer möglichen Einschrän-
kung auch der anderen Dienste im Gefängnis 
und einer Arbeitszunahme bei der sich vor Ort 
befindlichen Seelsorge. Für fast die Hälfte der 
Seelsorgenden ist die Arbeitslast gleichgeblie-
ben. Ein gutes Drittel hat einen geringen Anstieg 
bei der Nachfrage gespürt. Seelsorge ist also 
in Krisenzeiten mit über 82 Prozent weiterhin 
wichtig gewesen, wo sie stattfinden konnte und 
es gab eher die Tendenz zur Bedeutungszunah-
me als zur -abnahme. 

Stark	zugenommen

Ein	wenig	zugenommen

Gleich

Ein	wenig	abgenommen

Stark	abgenommen

Die französischsprachigen Befragten nahmen 
diese Entwicklung anders wahr: Während fast 
die Hälfte der deutschsprachigen Befragten 
keine Veränderung feststellte, galt dies nur für 
ein Viertel der französischsprachigen. In der 
deutschsprachigen Umfrage sahen nicht einmal 
2 Prozent eine starke Abnahme des Seelsorge-
bedürfnisses, aber ein Drittel sah genau dies in 
der französischsprachigen. 

Frage 10: Was hat sich an extramuralen 
Kontakten durch Schutzkonzepte von März 
bis Juni 2020 verändert?
Multiple-Choice Frage

Uns interessierte bei dieser Frage die durch die 
Pandemie veränderte Situation der Insass*in-
nen. Da Kontaktbeschränkungen früh als mögli-
cher Schutz vor Ansteckungen identifiziert wur-
de, wurden die für Insass*innen so wichtigen 
extramuralen Kontakte minimiert. Wir wollten 
wissen, ob dies einen Einfluss auf die Seelsorge 
hatte. Es zeigt sich in der Umfrage, dass bei über 
40 Prozent keine Besuche mehr zugelassen wa-
ren. Wo dies noch (oder möglicherweise im Ver-
lauf der Pandemie wieder) möglich war, durften 
Besuche von aussen nur unter strenger Einhal-

tung diverser Schutzmassnahmen erfolgen. Das 
war bei fast einem Drittel der Fall. Die für den 
geschlossenen Vollzug so wichtigen Vollzugs-
lockerungen mussten zu einem vergleichsweise 
geringen Teil reduziert werden. Etwas erstaun-
lich mutet bei dieser Frage der mit 12 Prozent 
recht hohe Anteil von «Ich weiss nicht»-Antwor-
ten an. Da diese Kontakte von den meisten In-
sass*innen als ausserordentlich wichtig erlebt 
werden, wäre ein tieferer Wert zu erwarten ge-
wesen.

Besuch	war	nicht	mehr	möglich

Besuch	nur	noch	mit	starken	Schutzauflagen	

(Maske,	Trennscheibe,	Telefonhörer	etc.)

Keine	Vollzugslockerungen	mehr

Vollzugslockerungen	nur	noch	mit	Doppel-

begleitung

Ich	weiss	nicht

In dieser Frage stimmen beide Umfragen nahe-
zu überein: 46 Prozent der französischsprachi-
gen Befragten gaben an, dass keine Besuche 
möglich waren, bei 38 Prozent wurde dies nur 
unter grossen Schutzauflagen gewährleistet.

Frage 11: Wurden andere Kommunikations-
möglichkeiten geschaffen?
Multiple-Choice Frage

Die Institutionen haben offensichtlich rasch re-
agiert und nach Möglichkeiten gesucht, wie sie 

die durch die erschwerten oder ausbleibenden 
Besuche minimierten Kontaktmöglichkeiten 
wieder ausgleichen können. Die Erhöhung des 
Telefonkontingents und die Einführung von Vi-
deotelefonie sind zwei hilfreiche Möglichkeiten 
dazu. Über 20 Prozent der Seelsorgenden nah-
men in den Institutionen, die sie besuchten,  kei-
ne Erweiterungen wahr. Das kann daran liegen, 
dass in manchen Gefängnissen bereits unbe-
grenzte Telefonie möglich ist, aber es kann auch 
damit zusammenhängen, dass Besuche unter 
Schutzmassnahmen weiterhin möglich waren.

Keine

Telefonkontingent	wurde	erhöht

Es	wurde	Videotelefonie	eingeführt

Ich	weiss	nicht

Hier weichen die beiden Umfragen knapp von-
einander ab: zu einem Drittel war in den Institu-
tionen des Concordat latin aus Sicht der Befrag-
ten kein Besuch möglich, zu 20 Prozent wurde 
das Telefonkontingent erhöht. Der Wert beim 
Einführen der Videotelefonie ist praktisch iden-
tisch (26.6 Prozent).

Frage 12: Hatte das Ihrer Ansicht nach Aus-
wirkungen auf das Bedürfnis nach Seelsor-
ge?
Single-Choice Frage

Die eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten ha-
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ben zu fast 43 Prozent zu einer leichten bis star-
ken Steigerung der Seelsorgenachfrage geführt. 
Das ist signifikant und lässt zumindest die Frage 
aufkommen, ob wirklich überall die Stellenpro-
zente ausreichend waren. 

Stark	zugenommen

Ein	wenig	zugenommen

Gleich

Ein	wenig	abgenommen

Stark	abgenommen

Wie bereits in der Frage 9 zeigt sich auch beim 
zweiten Nachfragen nach Veränderung im Be-
dürfnis nach Seelsorge eine deutliche Abwei-
chung zwischen den beiden Umfragen. In der 
französischsprachigen Umfrage gab es bei der 
vorliegenden Frage bei 50 Prozent der Antwor-
ten eine leichte Zunahme der Seelsorgenach-
frage. Stärker ins Gewicht fällt, dass ein Viertel 
der französischsprachigen Befragten eine starke 
Abnahme verzeichnete, während dies nur bei 
knapp 2 Prozent der deutschsprachigen der Fall 
war. 

Frage 13: Haben Sie Seelsorge als Möglich-
keit wahrgenommen, die von Insass*innen 
zur Frustrationsbewältigung genutzt wurde?
Single-Choice Frage

Gefängnisse sind Orte, in denen zwar viel Frus-
tration aufgebaut wird, diese jedoch nur schwer 

wieder abzubauen ist. Neben Sport gehören Ge-
spräche mit Personal, den verschiedenen Diens-
ten und auch der Seelsorge dazu. Da während 
des Lockdowns mit vielerorts beschränkten 
Kontaktmöglichkeiten und den zum Teil feh-
lenden Gesprächsmöglichkeiten die Situation 
noch unangenehmer war als es ein Gefängnis-
aufenthalt sonst schon ist, wollten wir wissen, 
ob sich Seelsorge hier als Ort der Entspannung 
anbot. Tatsächlich zeigte sich, dass Seelsorge 
zu fast 90 Prozent auch unter diesem Aspekt ge-
nutzt wurde. Dies ist insofern wichtig, weil es die 
Funktion der Seelsorge zur Erhaltung des sozia-
len Friedens in der Institution verdeutlicht. Ge-
fängnisse sind Orte prolongierter Krisenphasen. 
Wenn dort noch weitere Krisenmomente dazu 
kommen und diese nicht nur individueller Na-
tur sind, dann zeigt sich die Notwendigkeit einer 
Seelsorge, die vor Ort sein muss. 

Gar	nicht

Ein	wenig	zugenommen

Manchmal

Sehr

Sehr stark

Der Trend aus Frage 9 und 12 setzte sich auch 
in der Frage nach Seelsorge als Möglichkeit 
zur Frustrationsbewältigung fort: 41.6 Prozent 
sahen dies von den französischsprachigen Be-
fragten gar nicht, während es in der deutsch-
sprachigen Umfrage nur 11 Prozent waren. 
Eine deutliche Abweichung zeigte sich auch im 
mittleren Segment: hier waren es in der Wahr-
nehmung der französischsprachigen Seelsor-

genden 25 Prozent, die manchmal Seelsorge 
zur Frustrationsbewältigung benötigten, in der 
deutschsprachigen hingegen 38.4 Prozent.

Frage 14: Wurden Sie informiert, wenn In-
sass*innen positiv getestet wurden?
Single-Choice Frage

Gefängnisseelsorgende haben mit Klient*innen 
aus unterschiedlichen Abteilungen Kontakt. Sie 
sind in der Regel innerhalb der Institution unter-
wegs und treffen Gefangene und Mitarbeitende. 
Es wäre deshalb aus Sicherheitsgründen sinn-
voll, wenn sie umfassend über Corona-Infektio-
nen in den Institutionen informiert würden. Bei 
knapp der Hälfte der Befragten ist dies der Fall, 
je ein Viertel wird nicht informiert bzw. weiss das 
nicht. Information wäre auch deshalb wichtig, 
da Seelsorgende auch Krankenbegleitung an-
bieten. 

Ja

Nein

Ich	weiss	nicht

In der französischsprachigen Umfrage sind die 
Werte folgendermassen: Ja 33 Prozent, Nein 50 
Prozent und «Ich weiss nicht» 16 Prozent. 

Frage 15: Was brauchen wir für die Zukunft, 
um für eine Krisensituation gerüstet zu sein?
Freitextfrage

Diese Frage war eine Freitextfrage, in der die Be-
fragten ihre Erfahrungen und Reflexionen ein-
bringen konnten. Die Antworten lassen sich in 
mehrere Kategorien unterteilen19:

Verhältnis zwischen Institution und Seelsor-
ge bzw. Stellung der Seelsorge
23 Antworten

Kommunikation
7 Antworten

Krisenstab für die Seelsorge
4 Antworten

Pandemiekonzept erarbeiten
4 Antworten

Austauschnetzwerk für Seelsorgende
3 Antworten

Verschiedenes
3 Antworten

Zu den Antworten in den sechs Katego-
rien

a | Verhältnis zwischen Institution und 
Seelsorge bzw. Stellung der Seelsorge
Um für eine zukünftige Krise besser gerüstet zu 
sein, gehört aus Sicht der Befragten in 24 der 
Antworten (also 46 Prozent) dazu, das Verhält-
nis zwischen Institution und Seelsorge zu ver-
ändern. Zuvorderst stehen die Wünsche, dass 
«mit der Seelsorge die praktischen Rahmenbe-
dingungen vorbesprochen» und «die Seelsorge 
gleich zu Beginn in die Überlegungen mit einbe-
zogen würde», es «mehr Koordination zwischen 
den Anstalten/Seelsorgenden» geben solle, 
«gute/hilfreiche Absprachen gemacht» werden 
sollten und es einer «klare[n] Absprache [be-
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dürfe], welche Stellung die Seelsorge in den Ge-
fängnissen» haben sollte. Auch der Ausschluss 
durch die Institutionsleitungen hat für den 
Wunsch nach Veränderungen gesorgt: «Zugang 
trotz allem gewährleisten, ist wichtig», ähnlich 
klingt die Forderung, dass der «Seelsorge jeder-
zeit, auch bei einem erneuten/ähnlichen Lock-
down Zugang gewährt wird. Das bedingt aber, 
dass die Seelsorge in der Institution gut veran-
kert ist.» Auch das Personal wird bedacht: «Seel-
sorge soll als Angebot für INS[ass*innen] wie 
MA [Mitarbeitende] verfügbar bleiben dürfen.» 
In eine ähnliche Richtung geht diese Antwort: 
«Wir [sollten] die Relevanz der Seelsorge bei der 
Gefängnisleitung noch deutlicher sichtbar ma-
chen können. Seelsorge ist nicht ‹nice to have› 
sondern ein Muss!!» Jemand fände es hilfreich, 
wenn «man [sich] bei einer möglichen Schlies-
sung der Gefängnisse für externe Betreuungs-
dienste informieren könnte, wie es anderswo 
gehandhabt würde.»
 Die Gleichstellung zwischen Mitarbeiten-
den und Seelsorgenden wird gefordert und ein 
«fester Ansprechpartner, der verlässlich ist» ge-
wünscht. Eine Antwort lautete: die «Reflexion 
mit [der] Gefängnisleitung war sehr gut, es fehl-
te mir an nichts.»

b| Kommunikation
Eine*r der Befragten wünschte sich, dass die 
«Kommunikation wie bis anhin» bleiben solle, 
drei wünschten sich mehr oder bessere Infor-
mationen. Ein Kommentar war sehr kritisch und 
wünschte, dass «die Kommunikation mit der 
Gefängnisleitung besser wäre. Ich habe nach 
wie vor den Eindruck, als sei Seelsorge nur ein 
Angebot für reibungslose Zeiten.» Zwei Antwor-
ten bezogen sich auf die Kommunikation hinter 
der Trennscheibe, die als unproblematisch er-
lebt wurde und eine Antwort wünschte sich die 
Information an die Insass*innen, dass auch der 
schriftliche Weg zur Seelsorgebegegnung mög-
lich sei.

c| Krisenstab
Eine Antwort war der Wunsch, dass «wir Doku-
mente und ein Krisenstabsleitungsgremium 
kantonal und national hätten in der Gefängnis-
seelsorge», eine zweite wünschte sich, «dass wir 
gesamtschweizerisch vom Verein aktiv Hand-
lungsmöglichkeiten absprechen und den Ge-
fängnisleitenden anbieten» könnten. Zudem 
wäre ein «Krisen-Leitfaden» und ein «Seelsor-
ge-Krisenteam» wünschenswert. 

d| Pandemiekonzept erarbeiten
Der Wunsch nach einem «Pandemiekonzept» 
ist vorhanden, es sollte «in den Qualitätssiche-
rungen festgehalten [werden], wie in Pandemie-
situationen die Seelsorge eingebunden wird» 
bzw. «in der Prozessdokumentation beschrie-
ben [werden], wie Seelsorge während einer Pan-
demie stattfinden kann». Jemand empfiehlt, 
dass «jetzt vorausschauend Absprachen getrof-
fen werden» und ein*e andere*r, dass «evaluiert 
würde und aufgrund von Bewährtem/positiven 
Beispielen zukünftige Modelle entwickelt wer-
den könnten.»

e | Austauschnetzwerk für Seelsorgende 
Es gibt den Wunsch, dass die Seelsorgenden 
sich «in einem geschlossenen Netzwerk verstän-
digen könnten: über sie betreffende Massnah-
men in den Institutionen, über Materialien (wie 
spirituelle Impulse während des Ausschlusses)», 
dass «wir als Seelsorgende in den verschiede-
nen Institutionen gut vernetzt sind» und, «dass 
es eine Kommunikation unter den Seelsorgen-
den der versch. Institutionen gäbe.»

f | Verschiedenes
Unter dieser Rubrik wurden der Wunsch geäus-
sert, dass es «so bleibt, wie es ist», dass rasch 
eine «Maskentragpflicht» kommen sollte und für 
«viel Geduld» geworben.

Die Antworten der französischsprachi-
gen Befragten waren folgende:

Prise de position plus objective de la part de l‘éta-
blissement
der Wunsch nach einer objektiveren Position 
der Institution

l‘aumônerie pouvait être considérée par les autor-
ités pénitentiaires comme une partie de la solu-
tion au problème et non pas comme un problème 
supplémentaire à évacuer
der Wunsch danach, dass die Seelsorge als Teil 
der Lösung und nicht als Teil des Problems an-
gesehen würde

la concertation entre aumôniers était renforcée
die Verständigung zwischen den Seelsorgen-
den hat sich verbessert

être considérés comme des personnes faisants 
partie de l‘établissement et non comme des visi-
teurs extérieurs
der Wunsch danach, zur Institution und nicht 
zu den Besuchenden zu gehören

Une meilleure communication entre la direction 
de la prison et l‘aumônerie
der Wunsch nach einer verbesserten Kommu-
nikation zwischen Seelsorge und Institution 
(dreimal genannt)

si nous pouvions poursuivre nos visites normal-
ement avec les mesures de protection […] néces-
saires (masques, distance, désinfection)
Der Wunsch nach einer Fortsetzung der Seel-
sorge unter Einhaltung der Schutzmassnah-
men (zweimal genannt)

La direction de la prison au Jura reconnaisse le 
travail des aumônier[s] et ça nécessiter pour l‘éta-
blissement et le bien-être des détenues
Ein Lob für die Institutionen im Jura.

Es ist auch hier im Trend der Wunsch nach einer 
verbesserten Kommunikation und nach einem 

deutlich besser geregelten Verhältnis von Seel-
sorge und Institution sichtbar.

Frage 16: Gibt es in Ihrer Institution ein 
Schutzkonzept, das Gruppenangebote in 
Krisensituationen ermöglicht?
Single-Choice Frage

Schutzkonzepte zu entwickeln, war in den 
Institutionen auf allen Ebenen während der 
Pandemie notwendig. Wir wollten wissen, ob 
Gruppenangebote konzeptionell (neben den 
Einzelgesprächen) möglich waren. Je ein Drittel 
wusste, dass es ein solches Konzept gibt bzw. 
nicht gibt und ein Drittel wusste es nicht. Dieses 
letzte Drittel verteilt sich breit auf die verschie-
denen Haftarten.
 

Ja

Nein

Ich	weiss	nicht

In der französischsprachigen Umfrage bejahten 
50 Prozent diese Frage, ein Drittel verneinte das 
Vorhandensein eines Gruppenangebots und 16 
Prozent wussten es nicht.

Frage 17: Gibt es in Ihrer Institution ein 
Schutzkonzept, das Gottesdienste in Krisen-
situationen ermöglicht?
Single-Choice Frage

Die Gruppe von Leuten, die mit «Ich weiss nicht» 
geantwortet hat, ist um über 20 Prozent klei-
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ner als bei der Frage nach Gruppenangeboten. 
Dies erklärt sich möglicherweise damit, dass 
Gottesdienste für fast alle Gefängnisseelsorgen-
den zumindest an Ostern und Weihnachten ein 
Thema sind. Selbst wenn keine regelmässigen 
Gottesdienste in der Institution durchgeführt 
werden können, sind Oster- und Weihnachts-
feiern möglich. Da der Ostersonntag in die Zeit 
des Lockdowns fiel, haben die meisten auch 
Kenntnis gehabt von möglichen Schutzkon-
zepten. Fast 60 Prozent gaben an, dass es keine 
Schutzkonzepte für gottesdienstliche Feiern gab 
und daraus lässt sich ableiten, dass keine Feiern 
stattgefunden haben. 28 Prozent gaben an, dass 
Konzepte erstellt wurden und damit vermutlich 
auch gottesdienstliche Feiern möglich waren. 
 

Ja

Nein

Ich	weiss	nicht

Zwei Drittel der französischsprachigen Befrag-
ten bejahten das Vorhandensein eines Gottes-
dienstschutzkonzepts und ein Drittel verneinte 
dies. 

Frage 18: Braucht die Gefängnisseelsorge 
Ihrer Meinung nach einen Bereitschafts-
dienst, der in zukünftigen Krisensituationen 
(von Suizid bis Katastrophe oder Krieg) ein-
gesetzt werden sollte?
Single-Choice Frage mit Freitextmöglichkeit

Wir wollten wissen, welche Bedürfnisse die 
Seelsorgenden in Bezug auf die Pandemie aus 
ihren Lockdown-Erfahrungen ableiten. 40 Pro-
zent waren dafür, einen Bereitschaftsdienst zu 
organisieren der speziell für Krisensituationen 
geschaffen würde. Dabei wurde in der Frage 
bewusst ein breiter Raum eröffnet, von individu-
ellen Krisen (Suizid) bis zu Katastrophen- bzw. 
Kriegsszenarien. Ein Viertel hält einen solchen 
Bereitschaftsdienst für unnötig, 17 Prozent sind 
unentschieden. In der Freitextantwort, wo man 
einschränken konnte, unter welchen Bedingun-
gen ein solcher Bereitschaftsdienst vorstellbar 
wäre, zeigt sich, dass es Vorbehalten vor «über-
grosse[m] Aufwand» gibt und die jeweilige Ins-
titutionsseelsorge den Lead haben sollte. Eine 
Seelsorgeperson wies darauf hin, dass es einen 
Bereitschaftsdienst gibt, den der oder die jewei-
lige Seelsorgende für die Institution erbringt. 
 Es lässt sich vermuten, dass die Zustim-
mung umso grösser für einen solchen Bereit-
schaftsdienst wird, je weniger individuell die 
Krisensituation und je weniger spezifisch sie auf 
die Institution bezogen ist. Je grösser die Krise 
ist, umso höher dürfte die Zustimmung sein, 
einen solchen Bereitschaftsdienst einzuführen.

Ja

Nein

Nur	unter	der	Bedingung,	dass

Ich	weiss	nicht

Etwas klarer waren die Ergebnisse der franzö-
sischsprachigen Umfrage: Die Hälfte fand die 
Einführung eines Bereitschaftsdienstes gut, 41 
Prozent nicht. 

Frage 19: Wie sollte dieser Ihrer Meinung 
nach organisiert werden? 
Single-Choice Frage

Ein Viertel der Befragten, also etwas mehr als bei 
der vorigen Frage, war unentschieden, wie das 
organisiert werden sollte. Ansonsten sollte ein 
solcher Dienst eher grossräumiger eingeführt 
werden. Diejenigen, die in Frage 18 mit Nein ge-
stimmt hatten, waren im Trend (5 Antworten) 
eher dafür, dass eine solcher Bereitschaftsdienst 
kantonal verortet sein sollte, bzw. antworteten 
mit «Ich weiss nicht» (4 Antworten). Die Ant-
worten der «Ich weiss nicht» Gruppe in Frage 
18 wiederholten sich auch hier mehrheitlich (5 
Antworten).  

Lokal

Regional

Kantonal

Ich	weiss	nicht

Wenn ein solcher Bereitschaftsdienst eingeführt 
würde, dann sollte er aus Sicht der französisch-
sprachigen Befragten zu zwei Drittel kantonal 
organisiert werden. Je 16 Prozent waren für eine 
lokale Lösung oder hatten keine Meinung.

Frage 20: Brauchen wir Ihrer Meinung nach 
ein oder mehrere Dokumente, in denen mög-
liche Angebote im Krisenfall zur Verfügung 
gestellt werden bzw. dokumentiert sind?
Multiple-Choice Frage

In dieser Frage mit mehreren Antwortmöglich-
keiten wollten wir wissen, welche Dokumente 
am ehesten vom Schweizerischen Verein für 
Gefängnisseelsorge zu erarbeiten wären. Man 
konnte diese Frage überspringen oder im Frei-
textfeld ergänzen. Am stärksten fühlten sich die 
Befragten von der Möglichkeit angesprochen, 
eine praktische Anleitung in die Hand zu bekom-
men, wie man in Krisen deeskalierend wirken 
könnte (mehr als ein Drittel) und auf erfahrene 
Seelsorgekolleg*innen zurückgreifen zu können 
(knapp über 30 Prozent). Liturgische Hilfen und 
eine Literaturliste für verschiedene Krisensitu-
ation waren eher weniger gefragt. Im Freitext 
äusserte eine Person das Bedürfnis nach einem 
«Merkblatt, worauf ersichtlich ist, dass im Not-
fall die Seelsorgenden im Haus informiert und 
aufgeboten werden», eine «Regelung, dass die 
Seelsorge als Menschrecht jederzeit für die In-
sassen angeboten wird, genauso wie ärztlicher 
Notfalldienst […]» und den Hinweis an die Straf-
vollzugsbehörden, dass  «wir mit der Leitung 
der Gefängnisseelsorge […] darlegen, dass die 
Gefängnisseelsorge bei Krisensituation da und 
bereit ist professionell in Krisen zu wirken!!» 
Ein*e Befragte*r sprach sich gegen weitere Do-
kumente aus.

 

Praktische	Anleitung,	um	in	der	Krise	deeska-
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lierend	wirken	zu	können

Liturgische	Hilfen

Literaturliste	für	verschiedene	Krisensituatio-

nen	(z.B.	aus	dem	Bereich	Notfallseelsorge,	

Dargebotene	Hand,	Suizidprävention	usw.)

Notfallnummern	von	erfahrenen	Seelsorgen-

den	bzw.	Bereichsleitungen,	die	im	Krisenfall	

unterstützen

Anderes	und	zwar...

Bei dieser Frage weichen die französischspra-
chigen Antworten ab: eine praktische Anleitung 
fänden 31 Prozent gut, eine Literarturliste eben-
falls, was nur 14 Prozent der Deutschsprachigen 
wünschte. Notfallnummern waren nur zu 15 
Prozent gewünscht, im Gegensatz zu 30 Prozent 
bei der deutschsprachigen Umfrage. Die Hin-
weise aus dem Freitext weisen auf anderes hin: 
dass es ein Dokument brauche, das die Notwen-
digkeit von Seelsorge darstelle, dass es in den 
Kantonen Waadt und Genf bereits Notfallteams 
mit Spezialausbildung gebe und dass es ein Do-
kument gebe zum Thema Beteiligung der Seel-
sorge bei Todesfällen im Gefängnis. 

Frage 21: Befindlichkeit
Freitextfrage

Die Frage nach der Befindlichkeit war eine Frei-
textfrage. Es gingen 49 deutschsprachige Ant-
worten ein. Diese lassen sich grob in vier Kate-
gorien einteilen: Beruflich belastend, Zeit positiv 
erlebt, Keine Veränderung, gut zu verkraften.
Diese sind wie folgt verteilt:

Beruflich belastend
22 Antworten 

Positiv
17 Antworten 

Gut zu verkraften
7 Antworten

Keine Veränderung 
3 Antworten 

Das Spektrum ist auch inhaltlich sehr breit und 
reicht von «Ohnmacht und Willkür der Gefäng-
nisleitung ausgesetzt» bis zu «es war sehr gut». 
Statistisch überwiegt die Anzahl der Gefängnis-
seelsorgenden, deren persönliche Befindlich-
keit nicht durch den Lockdown eingeschränkt 
war mit ca. 55 Prozent. Liest man die Kommen-
tare, wie schwer im Einzelnen der Lockdown 
empfunden wurde, überwiegt wohl die Belas-
tungssituation für die Gefängnisseelsorgenden.
 Zur Verdeutlichung werden im Folgenden 
die Kommentare20 geordnet nach Belastungs-
schwere bzw. Positivität dargestellt:

Sehr schwere Belastung: 

Ohnmacht und der Willkür der Gefängnislei-
tungen ausgesetzt
teilweise wütend aufgrund der Ohnmacht, 
die Insassen nicht gemäss ihre[r] Bedürf-
nisse begleiten zu können und auch ent-
täuscht, dass unser Status in dieser Instituti-
on nur «anscheinend» gut ist, wenn es aber 
«drauf» ankommt, sieht dies die Gefängnis-

leitung nicht so, wir sind nicht gerade irrele-
vant, aber haben keine sehr hohe Priorität.
Für mich war es eine hochbelastete Zeit, da 
ich ins Homeoffice versetzt wurde und die-
se Bedrohung durch das unbekannte Virus 
mich stark eingeschränkt hat
Ich habe mich ausgeschlossen gefühlt, wur-
de nicht gebraucht – nutzlos? ... Es ist scha-
de, dass seitens der Gefängnismitarbeiten-
den keine Anfrage an mich gerichtet wurde.
Wir waren – ausgerechnet in der Krise, wo 
wir wichtige Unterstützer sein können/sol-
len – nicht als Unterstützer fix einbezogen, 
sondern als «Zusatzrisiko» eher ausge-
schlossen
von der Institution (V[ollzugs]A[nstalt]) mar-
ginal geschätzt, / zweitrangig behandelt 
(nett ausgeschlossen); von Insassinnen 
grosse Wertschätzung und Nachfrage
im Strafvollzug und in der Administrativhaft 
unbefriedigend. […]bei einem erneuten 
Besuchsverbot der Seelsorge und anderer 
Dienste bin ich darum bemüht, dieses Mal 
es anders handzuhaben und abzuklären, 
unter welchen Voraussetzungen das Seel-
sorgeangebot fortbestehen könnte.
in der Untersuchungshaft nicht befriedi-
gend, da die Kommunikationsmöglichkei-
ten an sich begrenzt war[en].
Ich fühlte mich wie eine Dienstleistende, auf 
die man aus Sicht der Leitung in schwieri-
gen Situationen gut verzichten kann.
Während des Lockdowns fühlte ich mich oft 
hilflos und meiner Kontaktmöglichkeiten 
beraubt.
viel anstrengender als sonst, wegen akus-
tisch schwieriger Räumlichkeiten (2-mal)
teilweise ungefragt auf das Abstellgleis ge-
schoben

Kritische Äusserungen:

etwas aussen vor.
herausgefordert unter den speziellen Be-
dingungen Seelsorge zu leisten, erschöpft, 
da viel Gesprächsbedarf da war.

etwas ausgeschlossen
ins Abseits gestellt. Die Pause hat aber auch 
gutgetan.
Ich kann nicht mehr als meine Bereitschaft 
zum Dienst zeigen.
die Einschränkungen sind spürbar und teil-
weise auch hinderlich; aber trotzdem aus 
der Situation das Beste herausholen.

Zeit positiv erlebt:

war sehr gut (vier Mal)
gut unterwegs
zuversichtlich, kreativ herausgefordert, po-
sitiv
in der Ruhe liegt die Kraft
aufgrund der guten und lösungsorientierten 
Zusammenarbeit mit der Institution als gut
ich war gefragt, Seelsorge und mögliche 
Gottesdienste wurden geschätzt
gut. Wir hatten immer Zugang. Die Seelsor-
ge wurde auf die Ebene des Gesundheits-
dienstes gehoben.
Dankbar, dass die Seelsorge weiterhin Zu-
tritt hatte und sogar auf die Ebene des Ge-
sundheitsdienstes gestellt wurde
Die Gespräche wurden persönlicher, der 
Kontakt verbindlicher
gefordert und daran gewachsen; erfinde-
risch, um neue Kanäle zu den Gefangenen 
zu finden (Briefe, spirituelle Impulse, die am 
Anschlagbrett aufgehängt wurden)
Mir ist es grundsätzlich gut ergangen bei 
meiner Arbeit im Gefängnis […]. Kommu-
nikation mit Leitung/MitarbeiterInnen war 
gut. Alles absprechbar. Schade war und ist, 
dass bis heute keine Gemeinschaftsanlässe 
möglich sind aufgrund der sehr beengten 
Raumverhältnisse.
Mache meinen Dienst ehrenamtlich und mit 
ganzem Herzen.

Gut zu verkraften:

ich schrieb etwa 40 Briefkarten an die rund 
60 Insassen. Einigen tat diese Erinnerung 
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daran, dass ich mit ihnen verbunden bin, 
gut und sie stellten die Karte längere Zeit 
auf.
Wir hatten weniger zu tun, weil das Gefäng-
nis weniger belegt war 
der Rahmen des Möglichen und krisenbe-
dingt Machbare wurde wahrgenommen 
fühlte mich auf standby gesetzt, hat mich 
persönlich nicht so gestört, da [in diesem 
G]efängnis die Kontakte wenn überhaupt 
nur einmalig sind und die Insassen gar nicht 
damit rechnen, dass ein Seelsorger vorbei-
kommt
Stabil
die Einschränkungen sind spürbar und teil-
weise auch hinderlich; aber trotzdem aus 
der Situation das Beste herausholen.

Gleich:

Normal
nicht anders als vor der Zeit von Covid-19
Ich konnte meine Arbeit ohne Probleme die 
ganze Zeit machen. Der einzige Unterschied 
war, dass die Gespräche hinter einer Trenn-
scheibe geführt wurden.

Die Befindlichkeit unter den französischsprachi-
gen Befragten zeigt ein ähnliches Spektrum auf: 
Ärger über die Kommunikation, Unverständnis, 
dass Seelsorge nicht zugelassen wurde, Ver-
ständnis dafür, dass es für alle ein schwieriges 
Herantasten war, Ärger darüber, wie wenig die 
Aufgabe der Seelsorge bekannt und verstan-
den ist und Gefühle von Hilf- und Nutzlosigkeit, 
Frustration oder auch Angst vor dem Virus. Im 
Einzelnen wurde Folgendes auf die Freitextfrage 
geantwortet:

J‘ai l‘impression que l‘aumônerie aurait pu conti-
nuer à œuvrer en respectant un certain nombre 
de directives.
Es hätte unter Einhaltung der Richtlinien wei-
tergearbeitet werden können.

Nous avons dépensé beaucoup d‘énergie à nous 

adapter en permanence aux consignes des autor-
ités qui évoluaient au fur et à mesure de la crise 
(par exemple concernant le nombre de partici-
pants possible aux célébrations religieuses). Mais 
j‘avais l‘impression que toutes les personnes im-
pliquées dans la prison faisaient de même. C‘était 
compliqué pour tout le monde. Et nous avons dé-
veloppé une cohésion de groupe et des meilleures 
relations avec les agents (en particulier parce que 
nous écrivions notre courrier au détenu depuis la 
salle de rapport de la prison, où les agents pass-
ent très régulièrement durant la journée).  Par 
contre, j‘étais triste de ne pas pouvoir rencontrer 
les détenus : je ne suis pas particulièrement à l‘ai-
se avec l‘écriture de lettre et les relations en ont 
soufferts.
Hohe Anpassungsleistungen waren nötig für 
alle, Verbesserung der Beziehung zum Perso-
nal, traurig, die Insassen nicht zu treffen und 
Ansicht, Schreiben sei kein guter Ersatz

Dans l‘institution où je suis actif, l‘aumônerie bé-
néficie d‘une réelle reconnaissance de l‘importan-
ce de son rôle par la Direction
Lob für wertschätzenden Umgang mit der 
Seelsorge durch die Anstalt

Nous n‘avons pas du tout été considéré et tout 
simplement interdit de venir dans les établisse-
ments, tout cela avec sans informations écrites ni 
téléphone des directions. Le besoin spirituel des 
détenus a tout simplement été sous-évalué par 
les différentes directions des établissements. 
Kritik am Verbot der Seelsorge, an der Kom-
munikationsweise und Eintreten für spirituelle 
Bedürfnisse der Gefangenen

Vide et très frustrante, ayant eu qu‘une demande 
d‘entretien en parloir durant tous cür es mois
Ausdruck der Frustration nicht gebraucht zu 
werden

Beaucoup de frustration de ne pas avoir pu visité 
les détenus pour les soutenir autant que je l‘au-
rais voulu. J‘ai pu écrire des lettres mais ça ne 
remplace pas les visites.

Frustration darüber, die Insassen nicht ad-
äquat begleiten zu können

impuissance, inutilité, impatience d‘y retourner. 
foi et espérance
hier drückt sich Frustration aus, ebenso wie 
das Gefühl von Nutzlosigkeit, Hilflosigkeit und 
Ungeduld

comme étant variable, car la qualité de la com-
munication n‘est pas la même selon les établisse-
ments du cantonde […]
Probleme mit der Kommunikation

prudent […] faire au mieux. Personnellement j‘en 
déchargement 
Persönliche Entlastung

Durant toute la crise de mars à juin et même jus-
qu‘à présent. Aucune visite n‘a pu être fait, nous 
n‘avons pas oser rentrer dans la prison. Et les dé-
tenues ne souhaitaient pas de visite.
Enttäuschung darüber, dass Gefangene keinen 
Besuch wünschten und die Seelsorgeperson 
selbst nicht in die Institution durfte

Für die deutschsprachigen Studienergebnisse 
war der Rücklauf sehr gut und die Verteilung der 
Haftarten wich nicht sichtbar von der Verteilung 
der Haftarten im Ostschweizer und Nordwest- 
und Innerschweizer Strafvollzugskonkordat. 
Damit haben die Ergebnisse Signifikanz und Re-
levanz aus unserer Sicht.
 In 40 Prozent der Fälle war mit dem Lock-
down plötzlich der Zugang zu den Institutionen 
verwehrt. Da eine solche schweizweite Bedro-
hungssituation für die Gefängnisse neu war, 
waren auch die Gefängnisseelsorgenden nicht 
darauf vorbereitet. Dieser gesamte Vorgang ist 
unseres Wissens mindestens seit dem Zweiten 
Weltkrieg ohne Beispiel. Das erklärt auch die 
offensichtlich unterschiedliche Handhabung 
der Zugangsmöglichkeit der Seelsorge zu den 
Institutionen. Es gab unserem Kenntnisstand 
nach keine allgemeingültigen Pläne der Justiz-
vollzugsämter, wie bei einer Virusepidemie vor-
zugehen sei. Dies ist keinesfalls im Sinne eines 
Versäumnisses gemeint: ganz offensichtlich hat-
te mit einer Epidemie solchen Ausmasses nie-
mand in der Schweiz gerechnet. Dies führte in 
der Folge zu eher individuellen und raschen Re-
aktionen bei den einzelnen Gefängnisleitungen, 
die verständlicherweise unterschiedlich ausfie-
len. Dazu gehört auch, dass die Gefängnisse je 
nach Grösse und Architektur unterschiedliche 

Möglichkeiten haben, externen Diensten wie 
der Seelsorge Zugang unter Einhaltung von 
Schutzmassnahmen zu gewähren. Abstand und 
Trennscheibe im Besuchszimmer (44 Prozent 
Trennscheibe und 27 Prozent mit Abstand im 
Seelsorgebüro) waren Schutzmassnahmen, mit 
denen Seelsorgende, welche Zugang hatten, 
weiterhin ihren Dienst anbieten konnten. Aber 
in den Antworten auf die Frage danach, wie es 
bei denen aussah, die keinen Zugang mehr zu 
den Institutionen hatten, wurde deutlich, dass 
die anfänglich strikten Ausschlüsse der Seel-
sorgenden während des Lockdowns teilweise 
aufgehoben wurden. Rund ein Fünftel der Seel-
sorgenden konnte wieder mit Trennscheibe 
Gespräche führen. Das zeigt eine Grenze dieser 
quantitativen Umfrage: sie kann zu wenig die 
Entwicklung abbilden, die während des Lock-
downs stattfand. 
 Ein Viertel der Institutionen liess Seelsorge 
nur dann zu, wenn Insass*innen (schriftlich) ihr 
Bedürfnis danach äusserten. So verständlich 
diese Massnahme aus Sicht der Institution er-
scheint, um möglichst wenig externe Kontakte 
in ihren Anstalten handhaben zu müssen, so 
problematisch bleibt ein solches Vorgehen: 
Wenn der oder die Seelsorgende selbst ein Ge-
spräch anbietet, kommt dieses in 85.8 Prozent 
der Fälle zustande, wenn dies eine Betreuungs-

Ergebnisse	der	deutschsprachigen	Online-Umfrage	
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person empfiehlt (in der Studie von Martinuz et 
al. eine Pflegefachperson), kommt ein Gespräch 
zu 37.5 Prozent zustande. Wartet man hingegen, 
dass sich ein*e Patient*in selbst meldet, sinkt 
der Wert zustandekommender Gespräche auf 
3.7 Prozent.21 Aus einem rechtlichen Blickwin-
kel betrachtet ist dieses Vorgehen legitim, da 
Seelsorge den Gefangenen weiterhin offensteht. 
Sowohl den «Nelson Mandela Rules»22, als auch 
den «Europäischen Strafvollzugsgesetzen»23 
und der Schweizer Bundesverfassung Art. 1524 
ist damit genüge getan. Bedenkt man jedoch, 
welche Funktion Seelsorge im Gefängnis über-
nehmen kann – und diese implizit auch über-
nimmt, ohne sich damit jedoch «verzwecken» 
zu lassen – dann sieht man, dass sich die Institu-
tionen mit dem Ausschluss bzw. der Reduktion 
der Seelsorge durch Erhöhung der Zugangs-
schwelle eines wichtigen Aspekts selbst beraubt 
haben. Seelsorge erfüllt auch die Funktion, den 
sozialen Frieden in einer Institution zu fördern. 
Die vorliegende Studie kann dies mit Zahlen be-
stätigen.25 
 Einem Viertel der Seelsorgenden ohne Zu-
gang wurden Seelsorgegespräche per Telefon 
ermöglicht. Diese Möglichkeit ist vor allem dann 
gewinnbringend, wenn sich Seelsorgende und 
Klient*innen bereits gut kennen. Erstgespräche 
lassen sich vermutlich nicht gut über Telefon 
führen, da das Telefon im Vergleich zur persön-
lichen Begegnung erfahrungsgemäss eher dis-
tanzierend wirkt. 
 Die Einschränkungen wurden nach dem 
Lockdown zu ca. 40 Prozent wieder aufgeho-
ben. Auch wenn die Infektionszahlen danach 
tief waren, blieben die Institutionen vorsichtig. 
Die aufsuchende Seelsorge war in einem Teil 
der Institutionen weiterhin keine Option, ein 
Fünftel konnte im Schutz der Trennscheibe ar-
beiten, einige hielten das Anmeldeprinzip von 
Insass*innen für Seelsorgebesuche aufrecht. Ein 
signifikanter Teil, ca. ein Fünftel, hatte andere 
nicht näher bestimmten Einschränkungen.
 Die Pandemiesituation war auch kommu-
nikativ für alle eine Herausforderung. Fast zwei 
Drittel der Seelsorgenden hatten keinen Einfluss 

darauf, wie die Zugangsregelung ausgearbeitet 
wurde. 30 Prozent konnten zusammen mit der 
Gefängnisleitung diskutieren, wie es weiter-
gehen sollte. Eine Besonderheit in der Gefäng-
nisseelsorge, die genauer zu reflektieren und 
bedenken sein wird, zeigt sich in der Rolle der 
Kirche bzw. der dienstvorgesetzten Stellen. Sie 
hatte nicht einmal bei 4 Prozent der Seelsorgen-
den Einfluss auf die neuen Zugangsregelungen. 
Es lassen sich verschiedene Gründe dafür vor-
stellen: Es könnte daran liegen, dass es Landes-
kirchen gibt, die nur über sehr wenige Gefäng-
nisse auf ihrem Gebiet verfügen, weswegen 
der Organisationsgrad der Gefängnisseelsorge 
dann nicht sehr hoch ist. Die zuständige Seel-
sorgeperson wird weitgehend auf sich selbst 
gestellt sein. Es könnte auch daran liegen, dass 
es, anders als etwa in Deutschland, keine Staats-
kirchenverträge gibt, die die Zusammenarbeit 
der Seelsorge regeln. Das vorliegende Ergebnis 
könnte die Kirchen ermutigen, die Zusammen-
arbeit zwischen Kirche und Justizvollzug einer 
genaueren Prüfung zu unterziehen und, wo dies 
nicht sowieso bereits der Fall ist, Absprachen zu 
treffen, wie in bestimmten Fällen vorzugehen 
ist. Dies muss nicht auf Gesetzgebungsebene 
geschehen, sollte aber auf der Ebene Justiz-
vollzugsleitung und Kirchenleitung verhandelt 
werden. Es kann keinesfalls im Sinne der Lan-
deskirchen sein, wenn in einer der grössten Kri-
sen nach dem 2. Weltkrieg die Seelsorge gerade 
bei einer der vulnerabelsten Gruppen plötzlich 
für Monate zum Erliegen kommt. Dies zeigt sich 
auch im weiteren Verlauf der Studie: eines der 
grossen Themen der Pandemie war das Verhält-
nis zwischen Seelsorge und Institution bzw. die 
Stellung der Seelsorge in der Institution. Diese 
Frage auf die Ebene der operativen Einsatzkräfte 
zu verlegen, ist in Zeiten, in denen der normale 
Alltag herrscht, kein Problem. Aber bereits wenn 
es zu individuellen Reibungen zwischen Seel-
sorgenden und Institution kommt, lässt sich das 
kaum mehr so lösen. In einer überindividuellen 
und umfassenden Krise, wie sie diese Pandemie 
darstellt, ist es für die einzelne Seelsorgeperson 
vor Ort eine Überforderung, Lösungen zu schaf-

fen. Wie problematisch die Kommunikation 
tatsächlich während des Lockdowns war, zeigt 
sich in Frage 7, die erfragte, wie die Neuregelung 
kommuniziert wurde. 
 40 Prozent der Seelsorgenden wurden von 
ihren Gefängnisleitenden schriftlich oder tele-
fonisch nach Rücksprache informiert. Diese 40 
Prozent konnten also vermutlich etwas Einfluss 
nehmen und ihre Perspektive einbringen. Fast 
genauso viele wurden ohne vorherige Rück-
sprache informiert, welche neuen Regelungen 
gelten sollen. Hier steckt Potenzial, um zukünfti-
gen Dissonanzen vorzubeugen. Dies zeigte sich 
in der Befindlichkeit der Seelsorgenden. 
 Angesichts dieser Zahlen erstaunt die Zu-
friedenheit, mit der Seelsorgende sich über die-
se Kommunikation geäussert haben: 63 Prozent 
waren zufrieden oder gar hochzufrieden mit der 
Kommunikation. Das sind deutlich mehr als die 
40 Prozent, die in den Regelungsprozess diskur-
siv eingebunden wurden. Gerade einmal 13.5 
Prozent waren mit dem kommunikativen Ge-
schehen unzufrieden oder sehr unzufrieden. 23 
Prozent fanden es einigermassen in Ordnung. 
Da uns diese Zahlen verwundern, haben wir sie 
diskutiert. Mögliche Erklärungen könnten da-
rin liegen, dass von den 20 Prozent, die in der 
Frage nach der Zugangsregelung «anderes» an-
gekreuzt hatten, kreative Regelungen gefunden 
worden waren. Möglicherweise bedeutet diese 
geringe Unzufriedenheit aber auch, dass die 
Seelsorgenden daran gewöhnt sind, dass die In-
stitution die Rahmenbedingungen für die Seel-
sorge vorgibt, ohne weitere Diskussionen darü-
ber zu führen. Eine Vermutung wäre auch noch, 
dass die Seelsorgenden sich vor Kritik an dem 
kommunikativen Geschehen gescheut haben. 
Möglich wäre zuletzt auch noch, dass die Kom-
munikation sich im Laufe der Pandemie gewan-
delt hat und nach dem Verfügen der Zugangs-
regelungen die Seelsorgenden wieder vermehrt 
partizipativ eingebunden wurden. Letztlich sind 
alle vier Vermutungen aber spekulativ und es 
bleibt einfach festzustellen, dass zwischen der 
Kommunikation der Zugangsregelung und der 
Zufriedenheit mit der Kommunikation kein di-

rekter Zusammenhang sichtbar wird. 
 Die Auswirkungen dieser Krise auf die In-
sass*innen waren stark. Wir wollten wissen, 
ob die Seelsorge sich spürbar verändert hat, 
nachdem mehrere Dienste ihr Wirken ebenfalls 
reduzieren mussten. Fast die Hälfte der Seel-
sorgenden nahm eine spürbare Zunahme der 
Bedeutung der Seelsorge wahr. Für ein Drittel 
gab es keine Veränderung und knapp 17 Pro-
zent vermerkten einen Bedeutungsverlust. Die 
Bedeutungszunahme spricht dafür, dass in Zu-
kunft in Krisensituationen von allen Beteiligten, 
aber gerade auch von kirchenleitenden Stellen, 
nach Wegen gesucht werden muss, wie Seel-
sorge in Deeskalationen integriert werden kann. 
Kirchenleitungen werden erwähnt, da die Stu-
die zeigt, dass sie gemessen an ihrer Wichtigkeit 
im Dialog zwischen Kirche und Staat unterreprä-
sentiert ist. Es wäre nach den Ergebnissen die-
ser Studie sinnvoll, Seelsorge in regionale, kan-
tonale und nationale Krisenstäbe zu integrieren.
 Die Auswirkungen auf die Gefangenen wa-
ren hoch. Um sie zu schützen, wurden Besuche 
sistiert (über 40 Prozent) oder nur noch redu-
ziert unter starken Schutzmassnahmen (über 30 
Prozent) zugelassen. Die für viele Insass*innen 
nötigen Urlaube, um Vollzugslockerungen zu 
bekommen, waren ebenfalls nur bedingt mög-
lich. Um diese Not auszugleichen, erhöhten laut 
unserer Studie fast 40 Prozent der Institutionen 
das Telefonkontingent und führten mehr als ein 
Viertel neu die Möglichkeit von Videotelefonie 
ein. Wir wollten wissen, ob diese konkreten ex-
tramuralen Einschränkungen (neben den be-
reits erfragten intramuralen Einschränkungen, 
die mit der Reduktion von Therapie, Sozial-
arbeit usw. einherging) zu einer Veränderung 
des Seelsorgebedürfnisses geführt hatten. Fast 
die Hälfte schätzte das Bedürfnis unverändert 
ein, jedoch sahen über 42 Prozent der Befragten 
eine leichte bis starke Zunahme des Bedürfnis-
ses nach Seelsorge. Die Abnahme des Bedürf-
nisses von knapp 10 Prozent lässt sich wohl mit 
der Sorge erklären, dass Seelsorgende als von 
aussen Kommende mögliche Ansteckungsquel-
len sein könnten. 
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Im Gefängnis zu sein, ist eine Krise an sich und 
verlangt schon im Alltag von den Gefangenen 
die Verarbeitung von Frustrationen. Die be-
schriebenen zusätzlichen Defizite haben ver-
mutlich zu einem erhöhten Frustrationspoten-
zial beigetragen. Wir wollten wissen, ob die 
Seelsorge als Möglichkeit genutzt wurde, um 
mit dieser Frustration umzugehen. Zu fast 90 
Prozent wurde diese Erfahrung in unterschied-
lichem Masse gemacht. 
 Wir haben dreimal nach der Wahrnehmung 
von Veränderung im Bedürfnis nach Seelsorge 
bzw. dessen Motivation gefragt. Alle drei Ergeb-
nisse weisen in dieselbe Richtung: die intramu-
ral reduzierten Angebote führten bei 50 Prozent 
der Befragten zu einer Zunahme des Seelsorge-
bedürfnisses, die extramuralen Einschränkun-
gen führten aus Sicht von 42 Prozent zu einer 
Erhöhung des Bedürfnisses nach Seelsorge. Die 
Funktion der Seelsorge als Möglichkeit, Frustra-
tionen zu bewältigen, wurden von 90 Prozent 
wahrgenommen. 
Das zeigt: Wo Seelsorge möglich war, erfüllte 
sie wichtige Funktionen. Sie konnte die aus in-
tra- und extramuralen Einschränkungen stam-
menden Emotionen zumindest teilweise in 
ihrer Arbeit ansprechen und helfen, die aus den 
Einschränkungen resultierende Frustration zu 
bewältigen. Seelsorge leistete also in der Pan-
demiesituation wichtige Aufgaben in der Krisen-
bewältigung und half, den sozialen Frieden in 
den Institutionen zu sichern, indem sie Frustra-
tionsbewältigung leistete.
 Dass die Hälfte aller Seelsorgenden in den 
Institutionen entweder nicht über allfällige Co-
vid-19 Erkrankungen informiert wurden, ist in 
zweifacher Hinsicht eher unbefriedigend: einer-
seits sollten Seelsorgende, die viele Kontakte 
mit anderen Klient*innen innerhalb der Insti-
tutionen oder in ihren anderen Arbeitsstätten 
(Spitälern, Pflegeheimen oder Pfarreien/Kirch-
gemeinden/Moscheen) haben, wissen, wenn 
jemand im Gefängnis erkrankt, um selbst ein-
schätzen zu können, ob sie einem Risiko aus-
gesetzt waren. Andererseits ist es auch Aufgabe 
von Seelsorgepersonen, Krankenbegleitungen 

durchzuführen. Ob und wie dies möglich war, 
lässt sich aber nicht beantworten.
 Die Freitextantworten auf die Frage nach 
dem, was in Zukunft wünschenswert wäre, 
wurden oben kategorisiert dargestellt. Hier nur 
noch einmal eine Einordnung der Antworten: 
Das Wichtigste ist wohl, das Verhältnis zwischen 
Institution und Seelsorge bzw. die Stellung der 
Seelsorge innerhalb der Institution zu klären. 
Das sahen 46 Prozent der Befragten so. Beson-
ders wichtig war dabei, an den Entscheidungen, 
welche die Seelsorge betreffen, teilhaben zu 
können. In aller Deutlichkeit äusserte sich ein 
Teil der Befragten dazu, wie sehr sie die Margina-
lisierung und der damit einhergehende Bedeu-
tungsverlust der Seelsorge geschmerzt haben. 
Hier herrscht Handlungs- und Klärungsbedarf. 
Davon ist auch die Kommunikation zwischen 
Seelsorge und Gefängnisleitung betroffen. Ei-
nen eigenen Krisenstab zu bilden, scheint nicht 
nötig zu sein. Allerdings wäre es sinnvoll, für die 
Zukunft so etwas wie einen Krisenleitfaden zu 
erarbeiten. Klar ist auch, dass die Befragten sich 
eine Aufarbeitung der Pandemie wünschen und 
dies am liebsten in Form eines Dokuments, mit 
dem man konzeptionelle Schlussfolgerungen 
in den Institutionen vorschlagen könnte. Den 
Austausch in einem Netzwerk von Seelsorgen-
den zu fördern, wäre sinnvoll. Man kann hier 
an einen Austausch über die Vereinswebseite 
denken. Das liesse sich technisch lösen. Das Er-
arbeiten von Schutzkonzepten für die Seelsorge 
als Vorlage für Gruppen- oder Gottesdienstver-
anstaltungen sollte ebenfalls von einer überge-
ordneten Stelle übernommen werden. Wie sich 
während der Pandemie zeigte, sind hier die Lan-
deskirchen immer wieder kommunikativ vor-
bildlich gewesen. Diese Vorlagen in Empfehlun-
gen für die Gefängnisseelsorge umzuarbeiten 
und den Mitgliedern abzugeben, wäre gut und 
mit vertretbarem Aufwand machbar.
 Die Befragten wünschen sich zudem prak-
tische Anleitungen, wie in der Krise deeskalie-
rend gewirkt werden könnte, und eine Liste mit 
Notfallnummern erfahrener Gefängnisseelsor-
gender, die im Krisenfall unterstützen könnten. 

Literaturempfehlungen oder liturgische Hilfen 
werden hingegen kaum gewünscht. 
 Die Frage nach der Befindlichkeit zeigt zu ei-
nem Teil, wie schwer die Seelsorgenden davon 
getroffen waren, plötzlich ihre Stellung inner-
halb der Institution verloren zu haben. Es war 
die Rede von Wut, Ohnmachtsgefühlen, Hilf-
losigkeit, Willkürempfinden, Marginalisierung, 
von Belastung, vom Gefühl der Nutzlosigkeit 
und des Abgeschobenwerdens oder vom Ein-
druck, nur verzichtbare*r Dienstleiter*in zu sein. 
Etwas weniger verletzt, aber immer noch sehr 
kritisch fühlte sich ein weiterer Teil unserer Be-
fragten: Hier war die Rede vom Gefühl, aussen 
vor geblieben zu sein, etwas ausgeschlossen 
worden zu sein oder ins Abseits gestellt worden 
zu sein.
 Was all diesen Äusserungen gemeinsam ist, 
ist die Herkunft dieser Gefühle. Die Entschei-
dung der Gefängnisse, ganz abgesehen davon, 
wie diese kommuniziert worden waren, die 
Seelsorgenden von einem Tag auf den anderen 

aus ihrer Institution auszuschliessen, hat die 
Befindlichkeit mancher Befragten beeinträch-
tigt. Arbeitszufriedenheit ist ein wichtiges und 
hohes Gut. Die Äusserungen der Seelsorgenden 
weist in die Richtung, dass es zu einer Störung 
zwischen Institution und Seelsorgenden durch 
die Entscheidung gekommen ist und vermutlich 
auch durch die Art, wie diese teilweise kommu-
niziert wurde. Wertschätzung ist ein wichtiger 
Boden, um gute, engagierte und auch für die 
Institution wertvolle Arbeit zu leisten. Wenn 
diese Wertschätzung ausbleibt, zudem in einer 
Krisensituation, kann sich das nachhaltig nega-
tiv auf die Arbeitsmotivation und Zufriedenheit 
auswirken. 
 Wo Seesorgende sich wertgeschätzt fühl-
ten, haben sie die Zeit des Lockdowns eher als 
positiv erlebt. Diese Wertschätzung hing damit 
zusammen, wie sie die Zusammenarbeit mit der 
Gefängnisleitung erlebten. Ein Teil der Befrag-
ten konzentrierte sich auf das Machbare und 
blieb so zuversichtlich.

1. Seelsorge nur noch auf schriftliche Anfrage 
zuzulassen, ist zwar rechtlich genügend, wird 
aber der Funktion der Seelsorge in Institutionen 
nicht gerecht. Es ist zu empfehlen, dass Seel-
sorge unter Einhaltung aller möglichen und 
nötigen Schutzmassnahmen ihrer Arbeit nach-
gehen kann und so ihrer Aufgabe, Menschen in 
Krisensituationen zu begleiten, gerecht werden 
kann. Die Institution profitiert davon, indem der 
soziale Frieden gestärkt und die Frustrationen 
aufseiten der Gefangenen besser bewältigt wer-
den können. 

2. Es ist empfehlenswert, die Seelsorgenden 
in Entscheidungen, die ihre Aufgabe und Arbeit 
direkt betreffen, partizipativ einzubeziehen. Dies 
drückt Wertschätzung aus und verhindert ein 
Absinken der Arbeitsmotivation und Arbeitszu-
friedenheit.

3. Den Kirchenleitungen bzw. den operativ 
für die Gefängnisseelsorge zuständigen Lei-
tungspersonen ist zu empfehlen, sich stärker 
mit den Leitungsgremien des Justizvollzugs zu 
vernetzen und tragfähige Absprachen in allen 
Landeskirchen zu treffen, die u.a. klären, wie 

Empfehlungen	aus	der	deutschsprachigen	
Online-Umfrage

Aus den bisher dargestellten Ergebnissen lassen sich einige Empfehlun-
gen ableiten. Wir werden für die französischsprachige Umfrage in einem 
eigenen Unterkapitel Trends benennen und was aufgrund der Ergebnisse 

dort zu empfehlen wäre.
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bei konkreten Problemen vorgegangen werden 
sollte. Solche Absprachen und der Einbezug 
der Kirchenleitungen hätte verhindern können, 
dass ein grosser Teil der Seelsorgenden zum Teil 
ohne jede Rücksprache in einer der grössten Kri-
sensituationen der Nachkriegszeit ihrer Arbeit 
nicht mehr nachgehen konnte.

4. Wir empfehlen, Seelsorgende in institutio-
nelle, kantonale und nationale Krisenstäbe zu 
integrieren.

5. Ganz grundsätzlich scheint es wichtig, den 
Status der Seelsorge vor Ort und das Verhältnis 
zwischen Institution und Seelsorge (auch bei 
Seelsorgenden mit kleinen Stellenpensen) zu 
klären.

6. Dem Schweizerischen Verein für Gefängnis-
seelsorge empfehlen wir, in einem Grundsatz-
papier die Pandemie aufzuarbeiten und dabei 
Hilfestellung zu geben, wie Seelsorge konzep-
tionell in Krisensituationen institutionell einge-
bunden werden kann.

7. Auf der Webseite des Vereins sollte eine 
Möglichkeit geschaffen werden, wie die Mit-
glieder zu bestimmten Themen miteinander 
kommunizieren können. Ebenso sollte dort eine 
aktualisierte Liste erfahrener Seelsorgender auf-
geschaltet sein, an die man sich bei Fragen wen-
den kann.

8. Es sollte ein Krisenleitfaden erarbeitet wer-
den, der Handlungsmöglichkeiten für Seelsor-
gende aufzeigt.

Im Concordat latin wurde Seelsorge offenbar 
öfter ausgeschlossen. Seelsorge wurde einge-
schränkt durch das Mittel der Anmeldung. Zur 
dieser Problematik haben wir uns oben bereits 
geäussert. Telefonseelsorge war seltener mög-
lich, aber ähnlich wie bei der deutschsprachigen 
Umfrage scheint sich die Zugangsmöglichkeit 
für manche Seelsorgende während des Lock-
downs verändert zu haben. Nach dem Lock-
down wurden einige nicht genauer benannte 
Einschränkungen aufrechterhalten.
 Im Concordat latin regelte eher der Justiz-
vollzug den Zugang, aber es informierte zu fast 
60 Prozent die Gefängnisleitung schriftlich ohne 
Rücksprache mit den Seelsorgenden. Mit der 
Kommunikation waren die Befragten eher un-
zufriedener (41.6 Prozent) als in der deutsch-
sprachigen Umfrage (14 Prozent). Ein grosser 

Unterschied wird in der Wahrnehmung der Seel-
sorge durch Insass*innen sichtbar. Wir hatten in 
drei Fragen danach gefragt, wie sich die Reduk-
tion intramuraler und extramuraler Kontakte auf 
das Seelsorgebedürfnis auswirkte und ob Seel-
sorge als Funktion zur Frustrationsbewältigung 
gebraucht wurde. Ein Drittel der Befragten sah 
eine starke Abnahme des Seelsorgebedürfnis-
ses trotz reduzierter intramuraler Kontakte, ein 
Viertel eine starke Abnahme trotz extramuraler 
Kontakteinschränkungen und über 40 Prozent 
sahen die Funktion der Frustrationsbewältigung 
nicht gegeben.
 Das Verhältnis zwischen Justizvollzug/Insti-
tution und Seelsorge sowie die Kommunikation 
bedürfen auch hier einer Verbesserung.
 Für die französischsprachigen Seelsorgen-
den wäre es gut, eine praktische Anleitung zur 

Trends	in	der	französischsprachigen
Online-Umfrage

Aus Gründen einer zu geringen Anzahl von Gesamtteilnehmenden an der 
französischsprachigen Studie, sprechen wir nicht von Ergebnissen, son-

dern von Trends, die sichtbar werden.

Krisenbewältigung zu haben, und eine Litera-
turliste mit Literatur zu Notfallthematiken. Im 
Trend gilt für die Befindlichkeit dasselbe wie 
in der deutschsprachigen Umfrage: Ärger über 
die Kommunikation, Unverständnis über den 
Ausschluss, Verständnis für die Institutionen, 
Gefühle von Hilf- und Nutzlosigkeit, Frustration 
und Angst vor dem Virus.
 Das führt zu folgenden vorläufigen Empfeh-
lungen, die jedoch durch die Datenlage nur ein-
geschränkte Aussagekraft besitzen:

1. Es sollte geklärt werden, was die Aufgabe 
der Seelsorge in Krisensituationen ist. Dies ist 
vielleicht am ehesten durch eine Aufklärungs-
kampagne in den Institutionen möglich, die vor-
stellt, was Grundlagen, Aufgaben, Arbeitsweisen 
und Ziele der Gefängnisseelsorge sind.

2. Telefonseelsorge sollte bei weiteren Aus-
schlüssen möglich sein.

3. Die Kommunikation zwischen Institution 
und Seelsorgenden sollte partizipativer gestal-
tet werden, um Frustrationen zu vermeiden und 
Motivation und Zufriedenheit hoch zu halten.

4. Für die Seelsorgenden könnte es hilfreich 
sein, gemeinsam zu reflektieren, weshalb in der 
Krise das Bedürfnis nach Seelsorge zurückging.

5. Der Verein für Gefängnisseelsorge sollte 
eine Literaturliste für Notfallthemen erstellen 
und einen Leitfaden auch in französischer Spra-
che anbieten.

Aus den Trends der französischsprachigen Um-
frage scheint auch für die deutschsprachigen 
Seelsorgenden empfehlenswert, über eine Auf-
klärungskampagne in den einzelnen Institutio-
nen nachzudenken. 

1. Haben Sie persönlich erwartet, dass so et-
was wie diese Pandemie möglich wäre oder war 
es für Sie nur eine theoretische Möglichkeit?

2. Hatte die Pandemie direkte oder indirekte 
Auswirkungen auf Ihr institutionelles Handeln?

3. Wie weit waren Ihre Handlungen selbstbe-
stimmt oder wurden sie von aussen gelenkt? 

Wie war die Kommunikation mit den Institutio-
nen?

4. Wie sind Sie damit umgegangen, dass die 
einschneidenden Massnahmen Krisen bei Mit-
arbeitenden und Insassen ausgelöst haben? 
Welche Massnahmen waren für die Gefängnis-
seelsorge zur Bewältigung der Krisen geeignet? 

05
Ergebnisse	der	qualitativen	Umfrage

01
Die	Leitfadeninterviews

Den Interviewpartner*innen wurden folgende Fragen gestellt: 
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Keine*r der Interviewparter*innen konnte sich 
vorstellen, dass es zu einer solchen Pandemie-
situation kommen könnte. Im Nachhinein be-
trachtet, meinte eine Person: 

«Eigentlich hätte man das ja schon wissen 
können, aber ich habe das einfach immer auf 
die Seite geschoben. […] ich konnte mir das 
nicht vorstellen. Wollte mir das auch-, woll-
te es mir nicht vorstellen. […] Vielleicht zehn 
Tage oder zwei Wochen vor dem Lockdown 
habe ich es gemerkt. Und dann war es gleich 
vehement da. Es war-. Plötzlich war alles in 
Frage gestellt.» (T1, 29.10.2020, Z. 10–15.).

Obwohl es z.B. Erfahrungen aus anderen Institu-
tionen mit dem Norovirus gab, war ein solches 
Ausmass kaum vorstellbar: 

«Ich habe das nicht erwartet. Was mir be-
wusst war ist, dass es ausserordentliche Er-
eignisse geben kann. Das sind natürliche To-
desfälle, […] oder durch Suizid im Gefängnis. 
Oder was ich auch von anderen Institutionen 
kenne und damit habe ich auch im Gefängnis 
gerechnet, dass sich mal der Norovirus mit 

Durchfallpandemie zum Beispiel ausbreiten 
könnte. Aber das sind Ereignisse, die zeitlich 
sehr begrenzt sind.» (T2, 19.10.2020, Z. 32–36).

Eine Person war eher in Bezug auf mögliche Bio-
waffen besorgt: 

«[Ich habe mir das eher überlegt] im Rahmen 
von einigen Artikel zum Thema biologische 
Waffen und was Konsequenz[en] sind […]. In 
diesem Sinn konnte [ich mir] etwas vorstellen, 
aber im Rahmen von einer Art von Naturka-
tastrophe. In dieser Richtung. Nein, da nicht.» 
(T3, 17.10.2020, Z. 26–30).

Ausbrüche epidemischen Masses schienen bis 
zur Corona-Situation in Europa kaum vorstell-
bar: 

«Nein, [das] habe ich nicht [gedacht], weil 
es war immer sehr weit [weg], es sind Dinge, 
die in Afrika passieren, mit Ebola oder auch 
die HIV-Geschichten sind weit weg jetzt. Die 
sind nicht mehr aktuell hier. Es war anderorts, 
aber nicht in Europa, ja.» (T4, 16.10.2020, Z. 
16–18).

5. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Institutionen inkl. Kirche gestal-
tet und erlebt?

6.  Was sehen Sie als wichtig an für die Zukunft, 
was würden Sie beibehalten, was ändern?

7. Was hat Ihnen gefehlt in der Krise?

8. Wie ist es Ihnen persönlich in dieser Zeit ge-
gangen?

Auswertung	der	einzelnen	Fragen

Die Pandemie hat niemand auch nur erahnt. Eigentlich ist dies erstaunlich, da über SARS, MERS oder 
andere infektiöse Krankheiten immer wieder einmal berichtet worden war. Es scheint, als hätten sich 
dank unserer Geschichte, in der seit der Spanischen Grippe keine verheerenden Epidemien verzeich-
net wurden, die meisten von uns sehr sicher gefühlt. 
 Man muss jedoch anmerken, dass Gefängnisseelsorgende zum überwiegenden Teil im Neben-
amt arbeiten, also noch Stellen in der Spitalseelsorge, Alters- und Pflegheimseelsorge oder in der 
Gemeindeseelsorge bzw. im Gemeindepfarramt innehaben. Dies führt dazu, dass die Gefängnisseel-
sorge im beruflichen Alltag zu einem Thema unter anderen wird. Es ist also kaum möglich, mehr als 

Frage 1: Haben Sie persönlich erwartet, dass so etwas wie diese Pandemie 
möglich wäre oder war es für Sie nur eine theoretische Möglichkeit?

das Tagesgeschäft (Einzelbesuche in der Institu-
tion, die Pflege der Institutionsleitungs- und Mit-
arbeitendenkontakte, in manchen Institutionen 
noch Gottesdienste) zu bewältigen. Die Zeitbud-
gets erlauben es kaum, sich in übergeordneten 
Themen und Entwicklungen zu engagieren. So 
kann auch die Frage nach Reaktionen auf mög-
liche Bedrohungen nicht in den Blick kommen. 
 Ein zweiter Aspekt ist der unterschiedliche 
Organisationsgrad der Gefängnisseelsorge in 
den Kantonen. Wo kleine Stellenpensen und 
wenige Gefängnisseelsorgende in einem Kan-
ton zusammenkommen, da kann der Organisa-
tionsgrad nicht hoch sein. Das ist in Kantonen 
wie Bern und Zürich anders, da dort mehrere 

Seelsorgende im Einsatz sind und die Kanto-
nalkirchen einen hohen Organisationsgrad ge-
schaffen haben. Dennoch ist es auch dort nicht 
einfach, den regelmässigen intrainstitutionellen 
Austausch zwischen den Seelsorgenden sicher-
zustellen, da sie einander im Arbeitsalltag oft 
wegen unterschiedlicher Anwesenheitszeiten 
nur selten begegnen. Wenn das bereits im öku-
menischen und im christlich-muslimischen Aus-
tausch problematisch ist, dann kann man sich 
vorstellen, wie schwierig es sein wird, Kontakt 
mit den «besuchenden Seelsorgenden» wie der 
Heilsarmee, Prison Fellowship, freikirchlichen 
Gruppierungen usw. zu halten. 

Empfehlungen

Die Kantonalkirchen sollten Gefängnisseelsor-
gestellen zusammenfassen, damit es möglich 
wird, dieses berufliche Feld für die Seelsorgen-
den in ihrer Arbeit dominanter werden zu las-
sen. 
 Zudem sollte versucht werden, den Organi-
sationsgrad der Seelsorge in den Kantonalkir-

chen zu erhöhen.
 Eine Vernetzung zwischen den verschiede-
nen Seelsorgeakteuren ist unumgänglich und 
sollte gefördert werden. Dazu bedarf es Stellen-
pensen, die gross genug sind, um das zeitlich 
realisieren zu können.

Der Schweizerische Verein für Gefängnisseelsor-
ge führte kurz vor dem Lockdown seine Jahres-
tagung – entsprechend der damals im Kanton 
Bern geltenden Bestimmung von Versammlun-
gen bis 50 Personen – durch. Die befragte Per-
son T2 berichtete von den Auswirkungen:

«Am 5. März war eine Tagung, wo sich viele 
Gefängnisseelsorgende trafen, aus der gan-
zen Schweiz. Und ich habe am Mittwoch da-
nach, also am 12. März abends eine SMS er-
halten mit der Botschaft, dass ein Teilnehmer 
dieser Tagung Corona, also Covid-19 positiv 
getestet worden sei. Ich habe diese SMS erst 
am Donnerstag früh gelesen, aber kaum 
habe ich das gelesen, klingelte bei mir schon 

das Telefon und der Direktor der JVA mit dem 
Massnahmenvollzug war am Draht und hat 
mir klipp und klar gesagt, dass er mich in der 
nächsten Zeit nicht sehen will. Ich wäre doch 
da an dieser Tagung gewesen. Er hatte das 
schon gewusst und sie seien dran, alle Insas-
sen zu isolieren, die ich in der vergangenen 
Woche gesehen hätte. Dann war ein grosses 
Wirrwarr, ob das jetzt angemessen ist, oder 
nicht. […] Aber es war klar was mich betrifft, 
wollten sie mich erst wieder sehen, nach-
dem ich zwölf Tage symptomfrei war.» (T2, 
19.10.2020, Z. 61–78). 

Vermutlich war die Gefängnisseelsorge mit die-

Frage 2: Hatte die Pandemie direkte oder indirekte Auswirkungen 
auf ihr institutionelles Handeln?
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sem Ansteckungsfall der erste oder zumindest 
einer der ersten (externen) Justizvollzugsdiens-
te, der als reale Gefährdung für die Institutions-
angehörigen wahrgenommen werden konnte. 
Die in der quantitativen Studie eruierten Zahlen 
von bis zu 60 Prozent der Seelsorgenden, die 
nicht mehr in die Anstalten durften, könnte auch 
mit diesem Fall zu tun gehabt haben. Immerhin 
waren mehr als 40 Seelsorgende aus vielen Kan-
tonen an dieser Tagung anwesend. 

Die Seelsorge wurde als nicht systemrelevant 
verstanden, wie die Interviewperson T2 es wahr-
nahm:

«[…] das Amt für Justizvollzug [hat] sofort 
sehr strenge Vorschriften gemacht […], wer 
überhaupt noch in eine Justizvollzugseinrich-
tung hinein darf. Und […] am Anfang waren 
das wirklich nur die für sie systemrelevan-
ten Personen. Also Betreuungspersonal und 
Sicherheitspersonal, Therapeuten. Und das 
war es. Die anderen, Sport, Bildung, Seel-
sorge, die wurden mal aussen vorgehalten, 
Risikominderung war die Begründung.» (T2, 
19.10.2020, Z. 83–86).

 
Ähnlich erlebten es auch die anderen Seelsorge-

personen: 
«[...] mein institutionelles Handeln, habe ich 
schnell gemerkt, hat sich sehr beschränkt. 
Klar, [...] als Gefängnisseelsorger hast du kei-
nen direkten Zugang zu Insassen, [da] war 
mir schnell klar-, war mir bewusst, dass die 
normale Seelsorgebetreuung, Gefängnis-
seelsorgearbeit ist nicht mehr möglich.» (T3, 
17.10.2020, Z. 62–65).

auch die Interviewperson T6 sah das ähnlich: 
«We couldn‘t get in touch with the prisoners 
anymore.» (T6, 06.11.2020, Z. 41–42).

Eine andere Stimme berichtete über eine weite-
re Wahrnehmung: 

«Nein, aber es war bei uns so, dass […] die 
Massnahmen, die ergriffen wurde, unsere Ar-
beit nicht sehr behindert haben. Und deshalb 
war der Bedarf, da mitzureden und etwas zu 
sagen, nicht zu hoch. Es gab einzelne Situa-
tionen, wie zum Beispiel Ostern habe ich mich 
dafür eingesetzt, dass die trotzdem stattfin-
det und habe dann die verschiedenen Mög-
lichkeiten durchgesprochen, wie man das 
machen könnte.» (T4, 16.10.2020, Z. 37–42).

Die Handlungsmöglichkeiten waren für die Seesorgenden zu Beginn der Pandemie nicht mehr intakt, 
da sie zum grössten Teil durch Entscheidungen des Justizvollzugs bestimmt waren. Da bei nahezu 
allen Befragten erst einmal ein Ausschluss der Seelsorge erfolgte, fragt sich, inwiefern die Situation 
bei der Interviewperson T4 anders war. Sie machte im Interview darauf aufmerksam, dass ihre An-
stellungsbedingung nicht jener der anderen Teilnehmenden entspricht. Ohne hier genauer auf die 
Umstände eingehen zu können, wird deutlich: Je stärker die Seelsorgenden in einer solchen Situa-
tion in den Justizvollzug eingebunden sind, umso weniger ist es zu erwarten, dass sie als nicht-sys-
temrelevant eingestuft werden. Das verstärkt die bereits in der quantitativen Teilstudie gegebene 
Empfehlung, dass die Seelsorge ihren Status im Justizvollzug klären und stärken sollte.
 In den Interviews sieht man, welches kreative Potenzial die Seelsorgenden entfaltet haben, um 
weiterhin in Kontakt mit den Insass*innen bleiben zu können:

Gottesdienste 
«Zuerst wurden alle Gottesdienste abgesagt 
und das war […] gerade März. Dann kam 
eben Ostern und da habe ich gefunden, das 
ist einfach schrecklich, wenn kein Ostern 
stattfindet. Und dann haben wir das verhan-

delt […]. Ich [bin] dann von Flügel zu Flügel 
gegangen, wie ein*e Wanderprediger*in mit 
[…] Kerzen und Blumen und habe viermal 
eine Osterfeier gemacht. Und die Gefangenen 
konnten ja dann den Abstand wahren, zu mir. 
Und dann ist das eigentlich kein Problem ge-

wesen. Und das wurde sehr geschätzt und es 
war irgendwie ein sehr schöner Gottesdienst, 
eine schöne Feier. Ich war eigentlich den gan-
zen Tag da. Grösserer Aufwand, ein Tag statt 
zwei Stunden oder so.» (T4, 16.10.2020, Z. 
47–49; Z. 54–59).

Telefonseelsorge
«Ich habe Telefonseelsorge angeboten. Und 
die [Personen] wurden ganz gut informiert 
über die Möglichkeit, mich anzurufen. Was 
dann gemacht wurde, aber nicht-. Eine [Per-
son] hat mich jede Woche einmal angerufen. 
Wir haben fixe Zeiten vereinbart. Eine [Per-
son], […], sehr spirituell und sehr auf der 
Suche-. Die hat mich wirklich jede Woche an-
gerufen. Eine [Person], hat mich zwei Mal an-
gerufen und bei den Restlichen habe ich den 
Schritt gemacht, habe ich angerufen. Und so 
habe ich ein bisschen noch den Kontakt er-
halten können.» (T1, 29.10.2020, Z. 60–66).

«Ja, also ich habe die [Telefonnummer] dem 
Gefängnis freigegeben. Der Wohngruppe. 
Und die [Seelsorgesuchenden] mussten sich 
im Büro melden […] die betreuende Person 
im Büro hat mich angerufen und wenn der 
Kontakt hergestellt war-. Die hat mich be-
grüsst und gesagt: ‹[Person] So und So möch-
te dich anrufen. Hast du Zeit?› Das heisst, ich 
hatte immer Zeit, weil ich hatte Zeitfenster 
denen gegeben. Und dann habe ich gesagt: 
‹Ja, du kannst uns verbinden.› Und sie hat ihr 
dann den Hörer gegeben. Das war so. Also 
sie haben mich nicht selber-, meine Num-
mer nicht selber gewählt. Das ist klar.» (T1, 
29.10.2020, Z. 84–90).

Schriftliche Seelsorge
«And we took the opportunity to write. We ne-
gotiate[d] with the prison that if we write to 
the prisoners and they write to us, nobody will 
read the letters as long as they stay in the pri-
son, and it works. But it‘s not the same than 
seeing people and they don‘t write so much» 
(T6, 06.11.2020, Z. 50–53).

«But to work and to write the letters, as we 
had to do it inside the prison, we went to 
the office […] where all the surveillants [for 
video-calls] were meeting all the time. And 
each time they have a moment of freedom 
and they come here, or each time they need 
something, they come here. So we were wri-
ting there and we had lots and lots of con-
tact with them. And that was very interesting 
because I think we could help also them to 
cope with that situation. And they looked at 
us differently, and the contact with them was 
different, and that was really good. […].» (T6, 
06.11.2020, Z. 100–106).

«[…] we really tried with writing. Of course 
it doesn‘t help everybody because there are 
people that don‘t read or don‘t read our 
scripture anyway. But for some people we 
could at least write and we had some letters 
after. I think it depends of the chaplain. So I 
have got a colleague that‘s really tried and 
put her heart in the letters. And I think she 
was telling that the letters had sometimes to 
go even further than when she was in front of 
the person, and that what they wrote in the 
letters could help for the future. But my col-
league and I […], we don‘t really like writing. 
I can write, it‘s okay, but I feel really difficult to 
put my feelings in a letter. So it was difficult for 
them to respond in that way, too. But often we 
tried, in the smaller prison we had, we really 
tried that every inmate, everyone received at 
least one letter during that time, even if they 
don‘t answer back, it doesn‘t matter, that at 
least everybody would receive one letter, and 
we did it, but it was in the small prison. The 
big one it wasn‘t really possible. After, does it 
really help? Yeah. But it helps a few person. 
So much less, that‘s what we do usually. (T6, 
06.11.2020, Z. 130–141).

«[…] Zusätzlich habe ich schriftlich-. Ich habe 
für die Wohngruppen bei den Boards, wo die 
Flyer hängen mit den Informationen, habe ich 
Flyer geschickt mit Grüssen oder mit einem 
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guten Wort oder einem schönen Bild. Aber 
nicht zu viel. Das habe ich glaube ich im gan-
zen Lockdown etwa zwei Mal gemacht. In der 
Osterzeit zu Karfreitag habe ich einen ganzen 
Gottesdienst verschickt. […] Nein, das hat 
nicht jede [Person] bekommen. Ich habe 
die Liste durchgesehen mit den [Personen]. 
[…] Und ich kenne die [Personen] ja, die am 
Gottesdienst Interesse habe. Und ich habe 
das aber noch ausgeweitet. Ich habe wirk-
lich alle, die schon einmal gekommen sind. 
Alle, von denen ich weiss, dass sie vielleicht 
Interesse hätten. Wirklich, sehr breit habe ich 
diesen Gott-. Und die habe ich persönlich ad-
ressiert und da bin ich dann hingefahren und 
habe das im Gefängnis abgegeben. Und spä-
ter noch habe ich auch wieder einem noch 
kleineren Kreis einen Gottesdienst geschickt 
und einmal noch Grüsse. Das waren meine 
Bemühungen.» (T1, 29.10.2020, Z. 66–78).

Eine befragte Person berichtete von einer Va-
riante: 

«Und wir hat[ten] die Möglichkeit (in der 
ersten Phase), sogenannte Hirtenbriefe zu 
schreiben, hiess das. Das hat der Chef vom 
Amt für Strafvollzug angeboten. Das waren 
so, ein Wort zur Woche. Das habe ich dann mit 
dem katholischen Kollegen, haben wir dann 
einmal pro Woche eben, so einen Hirtenbrief 
geschrieben. Der wurde dann aufgehängt, 
an allen Aufschlägen. Und dann vor Ostern, 
durften wir dann nochmal-. Durften ausge-
wählt Leute mit mir dann sprechen. Das war 
dann im Anwaltszimmer zwischen Scheiben, 
getrennt.» (T5, 07.10.2020, Z. 42–47).

Eine Interviewperson beschrieb die Verände-
rungen während des Lockdowns, die Auswir-
kungen auf die Handlungsmöglichkeiten hatten 
und worauf die Seelsorge reagierte: 

«Wir [haben] dort mit der Leitung das Ge-
spräch gesucht und dann eröffneten sich 
Kontakt- und Gestaltungsmöglichkeiten. 
Das war dann eine sehr gute Erfahrung. Und 
der Direktor teilte uns auch mit, dass er es 

eigentlich schräg finde, dass wir nicht herein-
kommen dürfen. Weil jetzt sollten wir doch 
eigentlich erst recht kommen dürfen. Und so 
entwickelten wir in der JVA Lösungen, was wir 
machen können. Und am Anfang war das, ja, 
Anrufen wurde möglich gemacht. Es wurde 
ausgemacht, dass wir die E-Mail-Adressen 
der Betreuenden, Post an Insassen als E-Mail 
senden können. Dann war ja Ostern vor der 
Tür, es war klar die Osterfeiern können wir 
nicht halten. Dann wurde sofort [überlegt], 
ein kleines Geschenk [zu] machen, mit einer 
Karte dazu für alle Insassen? Es wurde dann 
überlegt, wenn wir das rechtzeitig machen, 
dass dann diese Gegenstände auch noch in 
Quarantäne gehen können, dass die sauber 
sind. Das war möglich, das haben wir dann 
auch gemacht.» (T2, 19.10.2020, Z. 88–99).

Die Seelsorge durfte dann zwei Wochen später in 
die Besuchszimmer und dort mit den Insass*in-
nen Gespräche mit Plexiglaswand führen.

Videocall
«Innerhalb von einer Woche, zehn Tagen, 
hatten die vor die Untersuchungsgefängnis-
se Container gestellt, mit Videoanlage. Und 
haben die bestehende Videoanlage in den 
Einvernahmeräumen angehängt. […] so 
konnten Anwälte, Staatsanwälte und eben 
auch die Seelsorge sofort wieder mit Insas-
sen Gespräche führen, über diesen Chat.» (T2, 
19.10.2020, Z. 105–108).

Die Gefängnisseelsorge konnte sich mit krea-
tiven Ideen auf die verschiedenen Phasen des 
Lockdowns einstellen. Dabei ist die Breite der 
Möglichkeiten beeindruckend: Von der Wander-
predigerin durch die Gänge der Institution, zu 
Hirtenbriefen, schriftlichen Gottesdiensten, auf-
munternden Grusskarten, kleinen Geschenken 
zu Ostern, deren mögliche Infektiosität bedacht 
wurde, zu Telefonseelsorge und Videotelefonie. 
Allerdings weisen die Befragten auch auf ein 
Problem hin, das eigentlich bei allen alterna-
tiven Seelsorgeformen auftauchte: Wie ist es 
möglich, die seelsorgliche Verschwiegenheit zu 

wahren?
So sagte eine der interviewten Personen: 

«Ich habe dann aber Insassen erlebt, die 
dann sagten, über den Video-Chat komme 
ich nicht mehr. Das ist mir zu wenig, ich weiss 
ja nicht, ob sie das […] nicht [aufzeichnen] 
[…] [Die Nachfrage bei der Gefängnisleitung 
ergab folgende Antwort:] ‹Ich kann das nicht 
garantieren. Ich verstehe das technisch zu 
wenig, aber was ich dir sagen […] kann ist, 
es ist verboten, ich will das nicht und wenn 
das irgendjemand macht dann ist er seinen 
Job los. Auch ist klar, dass man alles was man 
über diesen Weg erfahren würde vor Gericht 
nicht auswerten könnte, weil es illegal er-
hoben worden ist. Das kann ich sagen. Aber 
mehr Sicherheit kann ich nicht bieten.›» (T2, 
19.10.2020, Z. 116–118; Z. 120–124).

Ähnliches berichtete eine Person über telefoni-
sche Seelsorge: 

«We tried to ask for [a private line] and they 
didn‘t have the possibility to find a solution 
for that because they couldn‘t lend the pho-
ne or- We have a private line in the office, or 
in the other prison we have a telephone. So 
they could call on that, but they didn‘t have a 
phone on the other side where they could call 
freely. They only have the cabin and the cabin 
is listened, whatever, always. And that was 
not possible.» (T6, 06.11.2020, Z. 163–167) .

Auch in der Seelsorge im Einzelgespräch zeigten 
sich ohne benutzbares Seelsorgebüro ähnliche 
Probleme mit der Verschwiegenheit: 

«Es ist schwieriger [mit der Verschwiegen-
heit]. Weil draussen zum Beispiel hatte ich ja 
dann auch die Idee, ich muss noch Abstand 
halten. Also, ich habe mich dann nicht gleich 
neben die [Person] oder vis-à-vis von der [Per-
son] hingesetzt. Ich habe dann auch immer 
gesagt: ‹Ich möchte Abstand wahren.› Also, 
ohne Maske haben wir uns da getroffen. Aber 
dann hat mir die eine [Person] gesagt: ‹Ja, 

ich kann ja mein Problem nicht so laut durch 
die Gegend brüllen.› Weil da waren ja andere 
auch im Garten, es war-, es ist ja während der 
Freizeit. Das gibt-, das sind Schwierigkeiten. 
Und die werde ich jetzt dann am nächsten 
Rapport, werde ich das als Problem sagen.» 
(T1, 29.10.2020, Z. 412–418). 

«Ja und ich hatte ein Gespräch mit einer [Per-
son]. Also, die hat wirklich hysterisch geweint. 
Ganz lange. Und wir waren im Garten, mir 
war das irgendwie peinlich. Peinlich, einfach 
weil ich gemerkt habe, dass da andere Oh-
ren lauschen. Die haben nicht gemerkt-. Die 
haben das Thema nicht hören können, die 
waren zu weit weg. Aber die haben gesehen 
und gehört halt trotzdem. Und nachher habe 
ich im gleichen Haus noch eine [Person] be-
sucht, also auch im Garten. Und die hat mir 
dann gesagt: ‹Ja, das ist wohl schwierig für 
Sie. Ich habe gesehen, die [Person] so-und-so 
war, die war ja doch sehr aufgelöst. Und Sie 
haben keine leichte Aufgabe.› Ich habe dann 
wirklich geschwiegen, aber ich muss solche 
Situationen, muss ich eben melden.» (T1, 
29.10.2020, Z. 425–433).

Es war nötig, auch mit der Leitung abzuklären, 
dass die briefliche Seelsorge nicht gelesen wird: 

«we took the opportunity to write. We nego-
tiate with the prison that if we write to the pri-
soners and they write to us, nobody will read 
the letters as long as they stay in the prison, 
and it works.» (T6, 06.11.2020, Z. 50–52).

Alles, was ausserhalb eines Seelsorgebüros 
stattfindet, sei es draussen als Einzelgespräch, 
per Telefon, Videotelefonie oder schriftlich, steht 
grundsätzlich in der Gefahr, dass es zu einer Ver-
letzung der seelsorglichen Verschwiegenheit 
kommen kann. Diese Sorge führt auf Seiten der 
Insass*innen dazu, solche Möglichkeiten nicht 
in ihrer Fülle auszuschöpfen.
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Es wäre empfehlenswert, wenn die Kirchen oder 
der Schweizerische Verein für Gefängnisseelsor-
ge die geltenden Regelungen für das Seelsorge-
geheimnis für telefonische, schriftliche, nicht in 
geschlossenen Räumen stattfindende oder vi-
deogestützte Seelsorgebegegnungen darstellen 

und mögliche offene Fragen darin klären wür-
den. Auf diese Weise würde für die Seelsorgen-
den in den Institutionen klar, worauf sie achten 
müssen und welche Fragen mit der Leitung zu 
diskutieren wären.

Empfehlungen

In diesen Fragen wollten wir wissen, wie die Be-
fragten die Kommunikation und Zusammen-
arbeit mit dem Justizvollzug und mit der Kirche 
erlebten.
Es lassen sich mehrere Erkenntnisse ableiten. Es 
wurde klar: Je besser die Vernetzung zwischen 
Seelsorge und Institution im Vorfeld war, umso 
besser gelangen Verhandlungen mit der Lei-
tung. 

«It was really different from one institution 
to another, and that was really surprising, 
or not surprising, but we have to negotiate 
very differently between one prison. I work in 
two prisons, we have […] on the Canton […], 
and each one was very different. And we see 
that where we already had a good contact 
with the direction […] it was easier because 
we can talk together and they were open to 
talk and try to find solutions and say, ‹Okay. 
Now we can do that, but can we do that in 
that way? Or can we-› We had this possibility, 
but in one prison, when it‘s already difficult, 
the communication between chaplains and 
direction is already difficult, nobody listened 
to them in fact, and it was even more tough 
for them.» (T6, 06.11.2020, Z. 75–82).

Die Seelsorge hat zudem viel Verständnis ge-
zeigt für die Situation der Institution. Auf diese 
Weise war es offenbar möglich, weitere Möglich-
keiten auszuhandeln.

«Die Institution, die war ja unter einem enor-
men Druck und Stress. Die mussten so vieles 
organisieren und ich finde, die haben das 
super gemacht, wirklich. Aber ab ganz am 
Anfang waren wir nicht so gut einbezogen. 
Die hatten einfach zu viel zu tun und haben 
gedacht, wir schauen für uns. Aber dann, es 
ging dann-, dauerte dann nicht lange. Sie ha-
ben dann ein sogenanntes Fact-Sheet. Das 
war dann institutionalisiert […] Und seither 
sind wir wirklich immer aus erster Hand und 
super informiert worden.» (T1, 29.10.2020, Z. 
94–109).

Da nicht alle Seelsorgenden innerhalb dersel-
ben Institution denselben Weg während des 
Lockdowns gegangen sind – die einen haben 
eher im Home-Office gearbeitet, andere waren 
vor Ort – gab es auch da gewisse Themen, die 
von einer Gefängnisleitung exemplarisch gut ge-
löst wurden: 

«Wir durften erzählen, wie wir uns gefühlt ha-
ben, wie wir mit den [Seelsorgesuchenden] in 
Kontakt waren. Und dann war plötzlich meine 
Arbeit doch etwas wert und ich war-, ich hatte 
kein Stigma. Ich habe gemerkt, die versteht 
das total gut. Wir haben dann vereinbart, wie 
wir wieder kommen. Ich habe angeboten, ich 
komme jetzt wieder. Unter diesen und diesen 
Bedingungen. Und alles war wieder gut. Aber 
in der Zwischenzeit war es ein bisschen nicht 

Frage 3: Wie weit waren Ihre Handlungen selbstbestimmt oder wurden sie 
von aussen gelenkt? Wie war die Kommunikation mit den Institutionen?

Frage 5: Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institu-
tionen inkl. Kirche gestaltet und erlebt?

so gut. [Die Gefängnisleitung] hat das aber 
super gelöst. Die hat-, die ist hinter jedem ge-
standen. Sie hat gesagt: ‹Jedes ist auf seine 
Art durch die Krise gegangen› und sie unter-
stütze das.» (T1, 29.10.2020, Z. 135–142).

Ähnlich hat es auch diese Interviewperson er-
lebt:

«Also ich habe jetzt die Zusammenarbeit jetzt 
sowohl mit der Gefängnisleitung, wie mit der 
Leitung […], wie auch mit der Leitung Justiz/
Strafvollzug, habe ich super erlebt. Also das 
war durchaus immer sehr freundlich und 
wertschätzend. -war überhaupt kein Prob-
lem, vorher, nachher überhaupt kein Thema 
[…].» (T5, 07.10.2020, Z. 121–124).

Die Institutionen haben die neuen Regeln vor-
gegeben, waren dann aber zu Zugeständnissen 
bereit, wie die drei folgenden Zitate zeigen:

«Die Gefängnisse, da waren wir ja dann im 
Verteiler, nach jeder Coronastabsitzung, die 
sie haben, gibt es eine Informationsmail und 
was ich eigentlich schätze dort ist, dass die 
Seelsorge immer auch erwähnt wird. Also, wir 
sind immer, es steht, es finden keine Gottes-
dienste statt oder es finden wieder oder unter 
diesen Umständen. Oder Seelsorgegesprä-
che können weiterhin stattfinden. Also wir 
werden dort so mitgedacht in diesen Mails 
[…] die Vollzugsleit[ung], […], die ist sehr an 
Seelsorge interessiert und das war auch die-
jenige, die dann sogar mich gebeten hat, ob 
ich etwas vorzuschlagen könnte, wie wir das 
an Ostern machen könnten. Also sie ist dort 
immer sehr bereit.» (T4, 16.10.2020, Z. 86–96).

«Die Kommunikation mit der Institution. Also 
weil ich in dieser Institution länger arbeite, im 
Rahme[n] von diesem Sinn freundlich wurde 
informiert, was und warum. Aber ganz klar 
auch gesagt, was nicht möglich ist und das, 
was früher möglich war, findet [momentan] 
nicht statt.» (T3, 17.10.2020, Z. 78–80).

«also bei der JVA, beim Massnahmenvoll-

zug ging das persönlich per Telefon mit [der 
Direktion]. Wir sind ja dort nicht digital inte-
griert, also wir sehen die interne Kommuni-
kation nicht. Das hätte [die Direktion] und wir 
von der Seelsorge eigentlich gerne gehabt. 
Aber auch das ist aus Datenschutzgründen 
vom Amt für Justizvollzug nicht freigegeben 
worden. Aber das war vor Corona schon so.» 
(T2, 19.10.2020, Z. 144–148).

Die bereits vorhandenen Kommunikationspro-
bleme erwiesen sich weiterhin als hinderlich:

«Also am meisten gefehlt hat mir [in einer In-
stitution] die Wertschätzung. Aber das habe 
ich ja schon gesagt, das hat schon vorher 
gefehlt. Und pragmatische Lösungen haben 
mir manchmal auch gefehlt. Aber da habe 
ich dann zur Antwort mehrmals bekommen: 
‹Ja, der Kantonsarzt schreibt vor, dass es so 
ist wie es ist.› Und das ist ein Totschlagargu-
ment, kann man nichts mehr machen.» (T2, 
19.10.2020, Z. 276–280).

Der Eindruck der qualitativen Interviews 
schränkt die eher negativen Konnotationen der 
quantitativen Teilstudie in dieser Frage ein. Es 
scheint, dass es Institutionen gibt, in denen die 
Kommunikation bereits im Vorfeld der Pande-
miesituation problematisch war und sich die-
se Schwierigkeiten dann in der Krisensituation 
deutlich konturiert haben. Es gab aber auch 
andere Institutionen, wo aus der Krise heraus 
entschieden wurde und die Regelungen mit der 
Seelsorge später neu verhandelt wurden. 
 Unsere Empfehlung aus der quantitativen 
Studie bleibt deshalb bestehen, sollte jedoch 
präzisiert werden: Dort, wo die Kommunikation 
bereits im Vorfeld problematisch war, sollte ein 
Informationskonzept der Institutionsseelsorge, 
der Seelsorgeleitung und der Kirchenleitung er-
arbeitet und umgesetzt werden. Ebenso wäre es 
sinnvoll, Anstrengungen zu unternehmen, um 
auf die gute und funktionierende Zusammen-
arbeit hinzuweisen und diese zu würdigen.

Die Unterstützung der Kirche wurde als gut bis 
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genügend eingestuft: 
«Und von den Kirchen her, da [waren] […] 
zuständig und […], die hatten eine Sitzung 
kürzlich, da haben die das besprochen, aber 
erst im hintenher, so. Und während der Zeit 
haben sie […] mal nachgefragt, wie es geht 
und wie wir arbeiten können. Das war für 
mich genügend. Und jetzt gerade, vor zwei 
oder drei Wochen, kam eine Dankeskarte von 
ihnen beiden, in der sie sich sehr bedankten 
bei uns, dass wir durchgehalten haben und 
immer arbeiten gegangen sind. Und gut zu 
uns geschaut haben, einfach sehr wertschät-
zend, dass wir das alles gemacht haben, das 
hat mich sehr gefreut, ja.» (T4, 16.10.2020, Z. 
107–114).

«I always felt my church very supportive, for 
everybody, not only the people in the different 
[institutions] but anyway. And I have a really 
good contact with my direct superior in the 
church. It‘s a friend. So we talk a lot during 
that time, but it was informal kind of speak 
together. I always knew that if I felt bad or if 
I needed a little bit tough strengths behind, 
she was there. She did her job pretty well. So 
for me, I think that was good.» (T6, 06.11.2020, 
Z. 177–181).

«[…] Der Beauftragte […] für Sozialdiakonie, 
der hat uns eigentlich sehr unterstützt. Wir 
waren immer in gutem Kontakt mit ihm. […] 

Wir haben ja auch Leitlinien, also ein Merk-
blatt bekommen. Und das hat mich eben 
auch ermutigt, zu sagen: ‹Ich gehe nicht hin.› 
Ich fühlte mich da gestützt. […]. Ja. Doch, wir 
waren in gutem Kontakt. Von der Ortskirche 
war da nicht so viel zu merken. […] Doch, 
mit der Kirche war es eigentlich gut. Und 
auch auf der Homepage […] gab es ja dann 
immer Weg-Worte. Und ganz zu Beginn der 
Pandemie hat […] mal ein super Weg-Wort 
zur Theodizee-Frage geschrieben. Fand ich 
dann auch sehr gut und sehr hilfreich. Ja, da 
fand ich, war der Dialog gut.» (T1, 29.10.2020, 
Z. 325–341).

Einzig eine befragte Person, die allerdings keine 
weiteren Kolleg*innen als Gefängnisseelsorgen-
de in ihrer Landeskirche hat, fand sehr wenig 
Unterstützung: 

«Die Kirche hat sich nicht sehr wahnsinnig 
erkundet, also (macht Geräusch mit den Lip-
pen), ich habe denen einfach mitgeteilt, ich 
dürfe nicht und das wurde dann zur Kenntnis 
genommen. Aber es hat auch niemand nach-
gefragt. […] Ich muss einfach einmal, im Vier-
teljahr, die Zeiten abgeben und dann wurde 
selbst der Eingang dieser Zeit, also das Mail 
mit den Zeiten, wurde eigentlich vom Kirchen-
ratspräsident nicht mal bestätigt. (Lacht) Ich 
bin auch so ein bisschen Exot auch, weil ich ja 
der einzige Strafseelsorger war im […].» (T5, 
07.10.2020, Z. 124–126; Z. 129–132).

Die Frage nach der pandemiebedingten Krise 
der Gefangenen und der Mitarbeitenden zeig-
te, dass Seelsorge für die Insass*innen edukativ 
wirkte, als Botin von aussen fungierte und Blitz-
ableiterin sein konnte. Ausserdem liess sich fest-
stellen, dass die Insass*innen sich auch gegen-
seitig stützten.
 Die Kommunikation der Seelsorge mit dem 

Personal war teilweise eingeschränkt durch den 
fehlenden Zugang, war aber immer im Blick der 
Seelsorge, die als Gegenüber für Reflexionen 
nützte und als Institution, bei der man sich auch 
einmal klagend äussern durfte.

Eine Interviewperson erlebte die Situation als 
sehr angespannt, da die Insass*innen auf vieles 

Frage 4: Wie sind Sie damit umgegangen, dass die einschneidenden Massnahmen 
Krisen bei Mitarbeitenden und Insassen ausgelöst haben? Welche Massnahmen 

waren für die Gefängnisseelsorge zur Bewältigung der Krisen geeignet? 

verzichten mussten: 
«Aber im Gefängnis war es also dann schon 
ganz massiv, wegen keine Besucher, keine 
Geschenke, keine Pakete. Und was sie dann 
noch durchgeführt hatten, war längere So-
zialzeiten, deutlich längere.» (T5, 07.10.2020, 
Z. 85–87).

Die Gefangenen waren in diesem Gefängnis 
ziemlich angespannt und das zeigten sie auch 
der Seelsorgeperson:

«Also wo ich-, wo es schwierig war, war in der 
zweiten Woche, nachdem ich dann wieder 
Besuche machen konnte. Da war die Situa-
tion eher einfach angespannt. Ich bin damals 
am Montag gegangen, bei mir gings noch. 
[…] Man wurde auch von den Gefangenen 
ein bisschen, wie soll ich sagen, angemacht. 
Aber ich hatte das Gefühl, die waren wirk-
lich unter Stress. Sie freuten sich zwar, dass 
wir wiedergekommen sind, aber der Stress 
äusserte sich-. Also wir waren ja dann quasi 
die ersten Boten, die von aussen gekommen 
sind. Weil Besucher waren weiterhin nicht 
möglich, Päckchen waren weiterhin auch 
nicht möglich. Und an uns entlud sich dann 
ein bisschen der Ärger.» (T5, 07.10.2020, Z. 
89–98).

Ihre Rolle veränderte sich, die institutionellen 
Rahmenbedingungen wurden angepasst und 
so beruhigte sich die Situation rasch:

«Ich war dann ein bisschen der Blitzableiter 
und habe es zur Kenntnis genommen. Ich 
habe ja verstanden was die ein bisschen ver-
ärgert waren, über die ganze Situation alle[s]. 
Jetzt muss ich sagen, die Gefängnisleitung 
versuchte ja auch, der Situation entgegen zu 
kommen, indem sie auch deutlich längere 
Sozialzeiten einräumte. Und ich glaube auch, 
wir haben das Taschengeld in der Zeit erhöht. 
Oder irgendso-. Also ich weiss nicht mehr ge-
nau. Auf jeden Fall versuchten sie schon, der 
Situation ein bisschen Rechnung zu tragen.» 
(T5, 07.10.2020, Z. 113–118).

Wichtig scheinen in dieser Krisensituation für 
die Insass*innen eine gute Institutionskommu-
nikation und flankierende Massnahmen gewe-
sen zu sein, wie es hier angesprochen wurde:

«Die [Personen] durften nicht mehr arbeiten, 
also bei uns war Arbeitsverbot. […] Sie hat-
ten noch Entgelt. Ich weiss aber nicht, wie 
viel. Ich weiss nicht, ob sie das normale noch 
hatten oder etwas reduziert. Jedenfalls hat-
ten sie so viel, dass sie das-, sie waren dann 
doch zufrieden damit. Aber es war Einschrän-
kung. Und was super war bei uns-. Also, die 
[Gefängnisleitung], die hat mehrmals jede 
Wohngruppe besucht und immer alle [Per-
sonen] über alle einschneidenden Massnah-
men persönlich informiert. Ja, also die hat da 
ihren Kopf hingegeben und die war wirklich 
vertrauens-, ich glaube, die war vertrauens-
bildend und vertrauenswürdig. Das war ein-
fach genial. Das haben mir die [Insass*innen] 
erzählt.» (T1, 29.10.2020, Z. 240–248).

Die Seelsorge konnte als Gegenüber fürs Perso-
nal dienen, als Reflexionspartnerin und als Botin 
einer Welt ausserhalb der Mauern:

«Es gab auch [Personen], die sonst sehr un-
ruhig sind und vielleicht fast ein bisschen 
überfordert, weisst du, vom Zusammenleben 
auf der WG und von all den Konflikten und all 
dem, was da so ist an einem Tag. Und da hat 
mir eine WG-Leitung gesagt, sie hätte diese 
Tage so genossen weil die [Leute] seien viel 
mehr bei sich und viel zentrierter gewesen.» 
(T1, 29.10.2020, Z. 273–276).

«Also ich habe gemerkt, die [Gefangenen] ha-
ben viele Erfahrungen gemacht mit, ich sage 
jetzt Lockdown. Mit Einschränkungen. Für die 
war das gar nicht so neu. Und das Wissen, 
dass wir in der Gesellschaft ganz Vieles auch 
nicht dürfen, war im Frühling für sie eigentlich 
befreiend. Oder es hat ihnen geholfen.» (T1, 
29.10.2020, Z. 295–298).

Eine weitere Person äusserte sich ähnlich:
«But I already did before COVID, but I still 
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think the collaboration, the communication 
with all the staff is very important. I put a lot 
of energy in that because they don‘t always 
think it‘s important, I do. I always eat with 
them. I try to be there in the cafeteria to talk 
with them all the time, and I found it really 
helpful because that‘s the kind of thing you 
don‘t always see what you‘re doing it for, but 
when you need help, when you have a special 
situation, whatever, if you already have that 
possibility of communication, it‘s really help-
ful.» (T6, 06.11.2020, Z. 224–229).

Für Insass*innen waren edukative Interventio-
nen hilfreich: 

«Die Insassen die uns, die mich gefragt ha-
ben, ‹ja wie ist denn das, ist das wirklich so 
schlimm, ist das wahr? Ist das nicht nur ein 
Mediengag?› Und da habe ich dann einfach 
ihnen die Situation erklärt, wie die Situation 
in den Spitälern ist, worum es geht. Mit dem 
Verlangsamen der Ansteckungsketten, oder 
Unterbrechung der Ansteckungsketten, da-
mit die Spitäler nicht an ihre Grenzen kom-
men. [...] habe ihnen auch immer wieder ge-
sagt, wir, die reinkommen, sind das Problem, 
nicht sie als [Gefangene]. Das haben sie sehr 
entlastend empfunden. Ich habe Ihnen auch 
erklärt, dass es unsere Verantwortung ist, 
Schutzmassnahmen gegenüber ihnen zu er-
greifen. Auch aus Respekt ihnen gegenüber. 
Und wenn es dann um verschobene sistierte 
Ausgänge ging, dann haben wir einfach lö-
sungsorientiert versucht auszuloten, was ist 
noch möglich, was könnte man versuchen.» 
(T2, 19.10.2020, Z. 204–214).

Allerdings konnte es aufgrund der Schutzmass-
nahmen schwierig sein, überhaupt Kontakt zum 
Personal zu finden:

«Also wir waren da wirklich isoliert. Als wir so 
ein bisschen mitgekriegt haben, war[en] das 
dann die über 60-jährigen, die hat man dann 

plötzlich nicht mehr gesehen. Die wurden 
zum Teil freigestellt, weil die meisten zur Risi-
kogruppe gehörten. Und solche Dinge haben 
wir mit der Zeit mitgekriegt, aber ja. Da ha-
ben wir uns eigentlich nicht darum kümmern 
können. Jetzt, wo wir wieder drin sind, gibt es 
in der JVA ab und zu Gespräche, vor allem mit 
der Einführung der Maskenpflicht. Da haben 
sich jetzt doch viele Gespräche ergeben, denn 
das ist zum Beispiel für den Sicherheitsdienst 
sehr anstrengend, acht Stunden mit Masken. 
Die sagen alle, wir sind viel müder am Abend. 
Und ja, deswegen sind die froh, wenn die mal 
mit jemandem über so etwas reden können.» 
(T2, 19.10.2020, Z. 195–203).

Die Insass*innen konnten sich gegenseitig bes-
ser unterstützen: 

«Wir haben uns genügend Zeit nehmen kön-
nen für die Leute. Und das habe ich geschätzt 
oder wir waren nicht weniger vor Ort. Und ich 
denke auch, was wir festgestellt haben, dass 
die Insassen sich gegenseitig auch unter-
stützt haben. Mehr als sonst, weil sie waren 
so fest nach innen ausgerichtet, weil Besuch 
ist weggefallen. Und das hat natürlich auch 
zu Konflikten geführt, aber ich fand eigentlich 
auch noch schön wie sie-, sie haben mehr ge-
spielt, sie haben nur halbtags gearbeitet und 
nur in kleinen Gruppen. Und dann hatten sie 
vielmehr Freizeit und das hat dann auch eini-
ges aufgefangen. […] Aber ich habe mir ein-
fach immer genug Zeit genommen und habe 
diesem Thema auch Raum gelassen und 
habe dann diese, ja, Krisen begleitet. Ich hat-
te es ehrlich gesagt schlimmer erwartet. Wir 
wurden sogar angefragt von der Leitung, ob 
wir bereit wären, wenn wir da wären, mehr 
zu arbeiten, weil die Leute keine Besucher 
haben dürfen. Und das ist aber gar nicht-, es 
wurde nicht nötig. Es waren vielleicht zeiten-
weise schon ein paar mehr, aber nicht mar-
kant.» (T4, 16.10.2020, 135–149).

Die Befragten legten vor allem auf institutionel-
les und kirchliches Networking Wert, die jetzi-
gen Erkenntnisse sollten für die Zukunft in neu-
en Standards formuliert und in die Institutionen 
eingebracht werden. Zudem wurde der Vor-
schlag genannt, Schnelltests vor dem Eintritt in 
die Institution einzuführen und es wurde dafür 
geworben, auf das Grundrecht auf Seelsorge zu 
bestehen.

«Ganz wichtig finde ich, gut vernetzt zu sein 
in der Institution. Das finde ich bei beiden 
Institutionen total gut, dass das schon auf-
gebaut war bei mir, also die gute Vernet-
zung. Wenn du die Wege kennst und weisst, 
wie-, vielleicht auch bei den Entscheidungen 
sogar mitreden kannst». (T1, 29.10.2020, Z. 
345–348).

«Also, die Vernetzung finde ich ganz wichtig 
und die Vernetzung eben mit der Kirche, das 
finde ich auch gut. Und eben jetzt in meinem 
Fall halt mit dem Beauftragten von […] und 
die Vernetzung untereinander. Ja. Hilfestel-
lungen auch von dort. Wir hatten einen Ideen-
Pool, er hat uns gebeten, Ideen zu schicken, 

was wir machen. Das fand ich auch-. Damit 
man einfach alles, was hilft, damit man sich 
nicht alleine für alles entscheiden muss und 
nicht alleine alle Ideen haben muss.» (T1, 
29.10.2020, Z. 372–377).

«Ich denke, es wäre klug, jetzt all die Dinge, 
die wir entwickelt haben, wie wir mit so einer 
Situation umgehen, dass man die jetzt in die 
qualitätssichernden Momente einer JVA ein-
arbeiten würde. […] Ich fände es gut, min-
destens regional, wenn nicht national zu dis-
kutieren.» (T2, 19.10.2020, Z. 288–290; 303).

«[Schnelltests] wäre eine optimale Lösung für 
[…]. Ich bin getestet und ich habe normalen 
Zugang zu Insassen. Und das ganze System 
kann sich entspannen, weil sie selber sehr 
nervös, unruhig waren: Ja, was bringst du 
mir auch noch zusätzliche Belastung. Krank-
heit oder nicht». (T3, 17.10.2020, Z. 175–178).

«Einfach wirklich, dass wir darauf bestehen, 
dass jede Person das Recht hat auf Seelsor-
ge, weiterhin.» (T4, 16.10.2020, Z. 160–161).

Frage 6: Was sehen Sie als wichtig an für die Zukunft, was wür-
den Sie beibehalten, was ändern?

Empfehlungen

Wie bereits in der quantitativen Studie erwähnt, 
scheint es empfehlenswert zu sein, für eine 
stärkere Vernetzung unter den Seelsorgenden 
zu sorgen. Diese könnte durch den Schweizeri-
schen Verein für Gefängnisseelsorge auf dessen 

Webseite ermöglicht werden.
 Die Erarbeitung von Standards, die sich aus 
den pandemiebedingten Veränderungen erge-
ben, könnte ein Auftrag an eine Arbeitsgruppe 
des Vereins sein.
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Die Frage nach dem persönlichen Befinden 
zeigte eine breite Varianz: von spirituellem 
Wachstum, der Zeit sich wieder einmal Liegen-
gebliebenem zu widmen, das hohe Arbeitstem-
po etwas zu reduzieren, sich weiterzubilden und 
nach Wegen zu suchen, mit der Familie zusam-
menzukommen. 

«[Der Abstand zu meiner Familie] war schwie-
rig. Ich habe sehr intensiv mit der Natur ge-
lebt. Also, wir wohnen an einem wunderschö-
nen Ort […] Spirituell habe ich da für mich 
ganz viele Erfahrungen gesammelt. Aber 
es hatte seinen Preis. Und wenn es schlecht 
Wetter war an einem Wochenende, die Kinder 
konnten nicht nach Hause kommen, ich konn-
te nicht sagen: ‹Hast du schon geschaut, ob 
es im Kino einen guten Film gibt oder nicht?› 
Ja, das war hart. Ich habe dann gemerkt, wie 
stark ich doch immer in Bewegung bin. Und 
als Bewegung auch lebe. Aus Begegnungen. 
Ja.» (T1, 29.10.2020, Z. 472–477).

Als ich da so reingezogen wurde mit dieser 
Quarantäne, das war schon merkwürdig für 
mich. Ich fühlte mich gesund und wurde so 
behandelt wie ein Aussätziger. […] Ich habe 
in der Zeit auch Überzeit abgebaut, also 
es war einfach mal nicht so dicht wie sonst. 
Das hat auch eine positive Seite für mich per-
sönlich gehabt. Ich war viel draussen, weil 
draussen war die Sicherheit, wenn man nicht 
unter Menschen geht. Das habe ich viel ge-
macht und das hat mir sehr gutgetan.» (T2, 
19.10.2020, Z. 351–359).

«Gewisse Ohnmacht habe ich erlebt, weil 
ich konnte nicht auf viele, die da im Gefäng-
nis waren, einfach zu kommen und sagen: 

‹Hi, hattest Du Bedürfnis für [ein] Gespräch? 
Hi, wie geht es Dir?› Also Ohnmacht, dass 
ich nicht in Beziehung eintreten kann.» (T3, 
17.10.2020, Z. 254–256).

«Also nicht viel anders als sonst, gut. Also, ich 
mache die Arbeit sehr gerne und ich hatte, 
ja, es waren doch ein bisschen mühsame Sa-
chen mit diesen immer Abfragen, ja halt, wie 
viel Fieber und das war recht streng und eben 
so ein bisschen umständlicher. Mich hat vor 
allem das Gottesdienstthema ein bisschen 
genervt und sonst ist es mir persönlich gut 
gegangen.» (T4, 16.10.2020, Z. 243–246).

«Ich habe dann meinen, ein bisschen Studi-
enurlaub gemacht. Ich habe dann noch An-
fang März die Ausbildung fürs Care Team ab-
solviert. Da konnte ich mich noch im Bereich 
Care Team ein bisschen auseinander[setzen], 
Notfall Seelsorge. Ich habe mich sonst noch 
im Bereich Seelsorge auseinandergesetzt. 
Das war für mich eigentlich in dem Moment 
gar nicht so schlecht, weil […] sonst hätte 
ich gar keine Zeit gehabt, mich mal mit ein 
paar Büchern auseinanderzusetzen.» (T5, 
07.10.2020, Z. 205–210).

«And as I already said, for me, I‘m always 
saying, ‹Okay. There‘s things I can do, there‘s 
things I can‘t do I think. And I‘m not going to 
put energy in things that I can‘t move.› The 
COVID is there. No need to be sad or to put 
energy to try to do things like usual. It‘s not 
possible. It‘s not possible. So I put my energy 
somewhere else. So I‘m quite okay with that. I 
could live.» (T6, 06.11.2020, Z. 249–252).

Frage 7: Was hat Ihnen gefehlt in der Krise?

Ausser dem Mangel an Kontakten und der Möglichkeit des Händeschüt-
telns haben die Interviewpartner*innen keine Defizite benannt.

Frage 8: Wie ist es Ihnen persönlich in dieser Zeit gegangen?

Die Frage, ob man sich eine Pandemie hätte vor-
stellen können, wurde verneint. Bedenkt man 
Berichte über SARS, MERS oder Ebola, aber 
auch die Erfahrungen, welche die Kirchen mit 
dem HIV gemacht hatten (und die zur Errichtung 
von AIDS-Pfarrämtern führte), ist es doch ein 
wenig verwunderlich. Im Tagesgeschäft fehlt die 
Zeit, sich mit nahezu unvorstellbaren Katastro-
phenszenarien zu befassen. Im Licht der immer 
noch anhaltenden Pandemie wäre es sinnvoll, 
die Gefängnisseelsorge würde sich damit ausei-
nandersetzen, was in Krisenzeiten (Naturkatast-
rophen, Krieg, Terror usw.) möglicherweise nö-
tig sein könnte. Voraussetzung dafür wäre, dass 
das Gefängnisseelsorgethema im Arbeitsalltag 
der Seelsorgenden dominanter werden kann. 
Die grosse Mehrheit der Mitglieder des Schwei-
zerischen Vereins für Gefängnisseelsorge, die 
als Institutionsseelsorgende arbeiten, tun dies 
im Nebenamt mit wenigen Stellenprozenten. 
Deshalb wäre eine Zusammenfassung von Stel-
len in Erwägung zu ziehen. Dies garantiert zwar 
keine Abdeckung aller Themen, wie man im 
Vergleich mit anderen Ländern sieht, die häufi-
ger Seelsorgende in Vollzeitstellen haben, aber 
es erhöht die Möglichkeiten. Ebenso wichtig 
wäre, den Organisationsgrad der Gefängnisseel-
sorge zu erhöhen. Es liesse sich vorstellen, die 
bereits bestehenden interkantonalen Treffen 
aufzuwerten, damit Seelsorgende, die allein in 
ihrem Kanton in diesem Feld arbeiten, sich bes-
ser vernetzt wissen. Zusätzlich wäre es sinnvoll, 
wenn von den landeskirchlichen Institutions-
seelsorgenden alle Seelsorgeakteure (muslimi-
sche Seelsorge, freikirchliche Seelsorge, Prison 
Fellowship, Heilsarmee, Besuchende) wahrge-
nommen werden könnten und eine Vernetzung 
angestrebt würde. Auch dazu bedarf es eines 
angemessenen Zeitbudgets. 
 Die Erkenntnis, wie rasch Seelsorge der Zu-
gang in die Institution verwehrt werden kann, 
hat vermutlich alle überrascht. Die Erkenntnis, 
als nicht-systemrelevant eingestuft worden zu 

sein, sondern als mögliche Gefährdung, war 
schmerzhaft. Die Seelsorgenden sind damit 
sehr professionell umgegangen: viele konn-
ten offenbar Lösungen nachverhandeln, die zu 
einem späteren Zeitpunkt den Zugang unter 
Einhaltung von Schutzmassnahmen wieder er-
möglichten. 
 In diesem Zusammenhang muss auch die 
Kreativität hervorgehoben werden: Es gab Hir-
tenbriefe, die aufgehängt wurden, Grusskarten 
wurden verteilt, schriftliche Gottesdienste ab-
gegeben, es wurden Orte gesucht, an denen 
man draussen sprechen konnte, es gab Tele-
fonseelsorge und Videoseelsorge, es wurden 
ermutigende Briefe geschrieben. Eine Fülle von 
Massnahmen wurde neben den Rückkehrver-
handlungen ergriffen, um mit den Gefangenen 
im Kontakt zu bleiben und sie zu unterstützen. 
Es offenbarte sich ein schwerwiegendes Pro-
blem bei diesen neuen Seelsorgeformen: Die 
Schweigepflicht und Verschwiegenheit waren 
gefährdet. Niemand konnte sicher sagen, ob 
die Seelsorgepost (auch die Antwortschreiben 
zur Seelsorgeperson) möglicherweise gelesen 
wurde, ob Telefongespräche mitgehört werden 
konnten – und sei es nur, weil die Telefonzelle 
ungeschützt und ohne Tür im öffentlich zugäng-
lichen Raum stand, oder ob der Videochat mit-
verfolgt werden konnte. Ein eigenes Problem 
eröffnete die Einzelseelsorge ausserhalb des 
Seelsorgebüros, da mit Abstand und Maske die 
Gesprächslautstärke Vertraulichkeit illusorisch 
werden lässt. Hier besteht Bedarf an einer um-
fassenden Informationsbroschüre zum Thema 
seesorgliche Verschwiegenheit, um die Be-
dingungen und Grenzen des Geheimnisses bei 
telefonischer, videogestützter, schriftlicher oder 
im nicht-geschützten Rahmen stattfindender 
Seelsorge zu erläutern. Diese Broschüre sollte 
an Institutionen und interessierte Insass*innen 
abgegeben werden und bei den Seelsorgenden 
Rechtssicherheit fördern. 

Zusammenfassung	der	Ergebnisse	aus	den	
leitfadengestützten	Interviews
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Auf die Fragen nach der Kommunikation und 
Zusammenarbeit mit Kirche und Institution 
zeigte sich, dass, je besser die Seelsorgeperso-
nen vor Ort vernetzt sind, umso besser funktio-
nierte die Kommunikation. Diese an sich banal 
erscheinende Erkenntnis birgt allerdings eine 
Handlungsaufforderung in sich: um Verhand-
lungen mit der Institution zufriedenstellend füh-
ren zu können, müssen Überlegungen getroffen 
werden, wie das Verhältnis zwischen Seelsorge 
und Institution zu verbessern wäre und konkre-
te Schritte eingeleitet werden. Das Verständnis 
für die Haltung und Handlung der Institutionen 
war bei den Seelsorgenden gross. 
 Die Kommunikation mit der Kirche wurde 
als gut bis genügend erlebt. Bis auf eine Seel-
sorgeperson fühlten sich alle gut von ihren Kir-
chen unterstützt. Probleme scheinen eher dort 
zu entstehen, wo die Kirchenleitungen wenig 
Grund haben, sich mit der Gefängnisseelsorge 
zu beschäftigen, da es z.B. nur einen Gefängnis-
seelsorger in einer Landeskirche gibt. 
 Die Rolle der Seelsorgenden veränderte sich 
graduell in der Pandemiesituation: Sie konnten 
über die Corona-Situation in einer Aussenper-

spektive aufklären, sie waren Bot*innen von 
aussen, konnten beim Frustrationsabbau helfen 
und waren für die Mitarbeitenden Gesprächs-
partner für Reflexion und Klage. Ein wichtiger 
Faktor für die Situation der Gefangenen scheint 
die teilweise herausragende Institutionskom-
munikation mit positiv konnotierten flankieren-
den Massnahmen gewesen zu sein.
 Beim Blick in die Zukunft kommt wieder der 
Begriff «Networking» zum Zug. Netzwerke zu 
spannen innerhalb der Gefängnisseelsorge, der 
Institution und der Kirche ist in der Wahrneh-
mung der Interviewpartner*innen neben der 
Aufarbeitung und Verschriftlichung der Überle-
gungen zum Erleben der Pandemie das Wich-
tigste. Dass man in Zukunft zur Vermeidung der 
Exklusion der Seelsorgenden auf Schnelltests 
setzen könnte, kann eine wegweisende Idee 
sein.
 Das persönliche Befinden der Befragten 
reichte von spirituellem Wachstum über Sorge 
um die Familie, zur Freude über das etwas ge-
drosselte Arbeitstempo und mögliche Weiterbil-
dung. 

Empfehlungen	aus	den	leitfadengestützten	
Interviews

1. Die Kantonalkirchen sollten Gefängnisseel-
sorgestellen zusammenfassen, damit es mög-
lich wird, dieses berufliche Feld für die Seelsor-
genden in ihrer Arbeit dominanter werden zu 
lassen. 

2. Zudem sollte versucht werden, den Organi-
sationsgrad der Seelsorge in den Kantonalkir-
chen zu erhöhen.

3. Eine Vernetzung zwischen den verschiede-
nen Seelsorgeakteuren ist unumgänglich und 
sollte gefördert werden. Dazu bedarf es Stellen-
pensen, die gross genug sind, um das zeitlich zu 
ermöglichen.

4. Die Seelsorge sollte ihren Status im Justiz-
vollzug klären und stärken.

5. Die Kantonalkirchen oder der Schweizeri-
sche Verein für Gefängnisseelsorge sollte die 
geltenden Regelungen für das Seelsorgege-
heimnis für telefonische, schriftliche, nicht in 
geschlossenen Räumen stattfindende oder vi-
deogestützte Seelsorgebegegnungen darstellen 
und mögliche offene Fragen darin klären.

6. Wo die Kommunikation bereits im Vorfeld 
problematisch war, sollte ein Informationskon-
zept der Institutionsseelsorge, der Seelsorge-
leitung und der Kirchenleitung erarbeitet und 
umgesetzt werden.

7. Es wäre sinnvoll, Anstrengungen zu unter-
nehmen, um auf die gute und funktionierende 
Zusammenarbeit hinzuweisen und diese zu 
würdigen.

8. Die Erarbeitung von Standards, die sich aus 
den pandemiebedingten Veränderungen erge-
ben, könnte ein Auftrag an eine Arbeitsgruppe 
des Vereins sein.

02
Ergänzungen	aus	den	Experteninterviews

Um die Studie zu ergänzen, wurden vier Exper-
teninterviews geführt. 
 Ein Gefängnisdirektor wurde interviewt, um 
seine Sicht kennenzulernen. Die vorliegende 
Studie hat bis hierher nur die Sicht der Gefäng-
nisseelsorgenden sehen können. Da jedoch die 
Institutionsleitungen die wichtigsten Partner 
waren, wollten wir wissen, wie dort die Situation 
wahrgenommen wurde.
 Der Präsident des Schweizerischen Vereins 
für Gefängnisseelsorge, Pfr. Alfredo Díez, wurde 

in seiner Funktion als Bereichsleiter der Gefäng-
nisseelsorge der reformierten Landeskirche des 
Kantons Zürich befragt, um die kirchenleitende 
Situation zu eruieren.
 Der muslimische Gefängnisseelsorger Imam 
Sakib Halilovic wurde interviewt, um die Situa-
tion der muslimischen Seelsorge einzubringen 
und ein Heilsarmeeangehöriger wurde befragt, 
da er über seine Organisation und über die Si-
tuation der Seelsorgenden als «Besucher» Aus-
kunft geben konnte. 

Interview	mit	einem	Gefängnisleiter

Er leitet ein Gefängnis im Ostschweizer Strafvoll-
zugskonkordat, in dem «sämtliche Haftarten, 
die es gibt in der Schweiz» (GL, 02.11.2020, Z. 
5–6) untergebracht sind. Dies «ist sehr komplex, 
weil [ jede] Haftart ist ja verschieden, hat ver-
schiedenartige Rechte und Pflichten und das 
ist nicht immer einfach unter einen Hut zu brin-
gen» (GL, 02.11.2020, Z. 9–10). Er berichtete auf 
die Frage nach einer Vorbereitung auf die Pan-
demie: «Es gibt sogenannte Risikoanalysen, die 
wir gemacht haben, aber jetzt speziell auf eine 
Epidemie haben wir uns nicht vorbereitet. Wo 
das Ganze angefangen hat, haben wir uns dann 
angefangen, auch mit Material einzudecken und 
so weiter.» (GL, 02.11.2020, Z. 15–17). Er führte 
weiter aus, dass es zwar Epidemie-Pläne gege-
ben habe, aber nicht in diesem Ausmass. Her-
ausfordernd sei es gewesen, immer wieder An-
passungen machen zu müssen: 

«Wir haben Materialien eingekauft, [eine] 
Quarantänestation eingerichtet und so wei-
ter. Und je nachdem, wie es halt dann gekom-

men ist, haben wir immer die Massnahmen 
erhöht.» (GL, 02.11.2020, Z. 24–25). 

In seinem Gefängnis lag die besondere Her-
ausforderung darin, dass dort ständig Leute 
aufgenommen werden mussten, aus dem Poli-
zeigewahrsam, Obdachlosenbereich, illegale 
Grenzgänger usw. (Vgl. GL, 02.11.2020, Z. 43–52). 
Obwohl der Gefängnisleiter sich rasch um 
Schutzmaterial bemühte, wurde es schwierig, 
dieses in genügender Weise einzukaufen: 

«- es hat zu wenig Material. Und man hat es 
auch schon gemerkt bei dem Bestellwesen, 
dass man schon, Achtung, geht nicht mehr so 
viel wie vorher und so weiter.» (GL, 02.11.2020, 
Z. 73–75). 

Nach und nach musste er verschiedene Schutz-
massnahmen einführen: 

«Langsam hat man angefangen, die Besuche 
zu streichen, […] Besuche von Amtspersonen 
nur noch unter Trennscheibe. Die Seelsor-
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ge war hinter Trennscheibe, [den] Besuchs-
dienst hat man ausgesetzt.» (GL, 02.11.2020, 
Z. 79–82). 

Um den Gefangenen das Gefühl zu nehmen, 
dass sie nur eingeschränkt würden, versuchte 
er, Anreize zu schaffen: 

«Einfach so spezielle Sachen, wo die Insassen 
gemerkt haben, wir machen etwas für sie. 
Und was wir auch gemacht haben, wir haben 
immer wieder die Multivitaminbrausetab-
letten auch gegeben, also im Sinne, schaut 
euch, wir schauen für euch» (GL, 02.11.2020, 
Z. 89–92).

Er ergänzt: «Ich glaube, das hat den Leuten 
einfach gut getan, ja, dass sie gespürt haben, 
wir schauen für sie auch in der schwierigen 
Zeit.» (GL, 02.11.2020, Z. 149–150).

Ebenso wurden die Telefonkontingente für die 
Insass*innen, wo immer möglich, erhöht: 

«Weil sie haben ja auch den Kontakt zu den 
Familien, haben sie auch wirklich nicht mehr 
gehabt. Also sie hatten nur noch Telefonkon-
takt gehabt, das haben wir auch vermehrt 
zugelassen, dort wo es möglich war.» (GL, 
02.11.2020, Z. 95–97). 

Dem Direktor war es wichtig, die Mitarbeiten-
den in seine Entscheidungen mit einzubinden 
(vgl. GL, 02.11.2020, Z. 122–125) und bei den In-
sass*innen auf Selbstverantwortung zu setzen: 

« […] zum Beispiel [haben wir] Maskenpflicht 
hier auch bei den Insassen. Was macht man 
mit den Insassen, die es nicht für nötig hal-
ten? Und mit Disziplin kommen wir da wahr-
scheinlich nicht weit. Das finde ich ganz 
schwierig, das umzusetzen […] Wir emp-
fehlen es aber, wir probieren auch, auf die 
Eigenverantwortung zu schieben im Moment 
noch.» (GL, 02.11.2020, Z. 111–115).

Die Zusammenarbeit mit der Seelsorge wurde 
als sehr gut erlebt: 

«Sehr gut. [ …] Aber da haben wir seit Jah-
ren eine sehr gute Zusammenarbeit, un-
kompliziert, kompetent.» (GL, 02.11.2020, Z. 
168–171).

Wünschenswert wäre für ihn ein höherer Perso-
nalbestand gewesen: 

«Man hat in solchen Fällen oft immer zu we-
nig Personal.» (GL, 02.11.2020, Z. 175–176). 

Dies gelte in einer solchen Situation beson-
ders für den Gesundheits- und auch für den 
räumlichen Bereich:

«Aber natürlich, für eine Pandemie würde 
man sich eine Quarantäne-Station wün-
schen, die man nie anders belegen möchte. 
[…] Dann wäre das natürlich schön, wenn 
man einfach eine Station hätte, die wir nicht 
anders-, quasi da wäre, auch mit der entspre-
chenden Schleusenfunktion und so weiter. 
Aber das wäre- das ist ein Wunschtraum, der 
nie in Erfüllung geht in einem Gefängnis.» (GL, 
02.11.2020, Z. 200–208). 

Persönlich ging es dem Gefängnisleiter gut, aber 
die Zeit war aufgrund ihrer Unsicherheit und vor 
Sorge über mögliche Ansteckungen in der An-
stalt sehr belastend: 

«Von daher ist die Pandemie einfach nur et-
was Zusätzliches, das es noch schwieriger 
macht, aber grundsätzlich ist es einfach un-
ser tägliches [Brot], wir sind wie eine Akutab-
teilung oder eine Notfallabteilung in einem 
gewissen Bereich, weil wir halt [alle] bekom-
men.» (GL, 02.11.2020, Z. 231–234). 

Eine Anregung für die Zukunft wäre, «dass man 
uns auch von der Wahrnehmung her auf die 
gleiche Stufe stellt wie das Pflegepersonal. Weil 
wir einfach nicht unseren Betrieb einstellen 
können. Das finde ich noch wichtig, dass wir 
einfach- ja, wir können wie in der Pflege, können 
wir nicht einfach sagen, Betrieb wird geschlos-
sen, wir gehen alle nach Hause, geht nicht.» (GL, 
02.11.2020, Z. 239–241).

Pfr. Díez betonte aus seiner Sicht vor allem drei 
Punkte: 

Die problematische Situation der Gefängnis-
seelsorge am Beginn, die gute Zusammenarbeit 
der Seelsorgenden untereinander und die nöti-
gen Anpassungen:

«Nach [...] der Mitteilung des Bundesrates 
wurden die Freiheiten der vielen Gefängnis-
seelsorger eingeschränkt. Und ja, das war 
sehr herausfordernd. Viele Anfragen, wie sol-
len wir uns verhalten, was haben wir eigent-
lich für Rechte? Es wurde gleich zum Thema, 
[…] ‹was ist eigentlich der Status des einzel-
nen Gefängnisseelsorgers in der Institution, 
in der Justiz?› Ganz grundsätzliche Fragen 
wurden eigentlich durch diese Krise ausge-
löst und das war zum einen sehr schwierig, 
weil wir unsere Arbeit zum Teil gar nicht-, fast 
nicht mehr ausführen konnten und auf der 
anderen Seite warf es eben grundsätzliche 
Fragen auf. Was geschieht eigentlich, wenn 
so ein Ausnahmezustand ist? Haben wir noch 
Zugang zu den Insassen? Inwiefern? Welche 
Möglichkeiten sind uns gegeben? Und das 
haben wir gemerkt, ist ein schweizweites 
Thema, das noch lange nicht geklärt ist.» (BS, 
12.10.2020, Z. 16–26).

Die Situation war so nicht vorherzusehen, sagte 
Pfr. Díez:

«Wir haben auch nicht damit gerechnet, 
dass wir als Gefängnisseelsorger […] aus-
geschlossen werden und das hat uns völlig 
überrascht, dass man plötzlich sagt, okay, 
die Angehörigen können nicht mehr kom-
men, Gefängnisseelsorger auch nicht. Da hat 
man uns teilweise wirklich auf die Stufe von 
Dritten, die von auswärts kommen, wie Besu-
cher oder Experten, die beigezogen werden 
und wirklich zurückgebunden. Und das hat 
uns sehr überrascht […], für uns war das eine 
Selbstverständlichkeit, dass wir da mitwirken 

können und dass wir selbstverständlich auch 
in einer Krisenzeit präsent sein müssen. Da-
von sind wir eigentlich überzeugt und dass 
das ein, ja, auch ein sehr grosser Eingriff ge-
wesen ist in die Gefängnisseelsorge, die so 
nicht geht.» (BS, 12.10.2020, Z. 34–43).

Die Lösung sieht er in der engeren Zusammen-
arbeit mit dem Justizvollzug: 

«Sie haben dann uns angeboten, eine Ar-
beitsgruppe zu bilden, wo wir klären, was ist 
eigentlich unser Status, was sind eigentlich 
unsere Rechte. Die Mitarbeiter wurden auch 
nicht einfach ausgeschlossen. Und so erhof-
fen wir uns eigentlich, dass wir in einer nächs-
ten Krise sicher nicht vor der Türe stehen.» 
(BS, 12.10.2020, Z. 49–52). 

Der Virusausbruch bei der erwähnten Jahresta-
gung war hinderlich: 

«[…] dann kam noch etwas, ein spezieller 
Umstand. Wir hatten die Jahresversammlung 
am 6. März des Jahres und das war kurz vor 
dem Ausbruch der Pandemie, kurz vor dem 
Lockdown. Und da waren sehr viele Gefäng-
nisseelsorger von der Schweiz zusammen bei 
dieser Versammlung und da hat es bereits 
zwei Positive, unter denen auch ich war, und 
das hat natürlich auch ein Signal an die Di-
rektion gegeben, die sie natürlich schreckhaft 
gemacht haben und gesagt, da könnte der 
Virus über die Seelsorgenden hereinkommen. 
Und das war ein Zufall, der sehr schade war 
und der vieles wahrscheinlich auch etwas ge-
bremst hat.» (BS, 12.10.2020, Z. 95–103).

Problematisch ist, laut Díez, dass man in der 
Krise Grundsätzliches schwer bis gar nicht ver-
handeln kann: 

«[…] man [kann] mitten in der Krise schwierig 
Guidelines ausarbeiten […] und verhandeln 
[…]. Sondern solche Dinge muss man eigent-
lich vorher machen. Was heisst Seelsorge 

Interview	mit	dem	Bereichsleiter	der	ref.	Zür-
cher	Gefängnisseelsorge	Pfr.	Alfredo	Díez
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in einem Notstand des Landes? Was muss 
noch gewährleistet werden, was haben wir 
für Rechte? Und das war ganz deutlich, dass 
das einfach nicht geklärt ist, unsere Rolle und 
unser Status innerhalb der Justizdirektion, 
innerhalb der Gefängnisse. Was wir-, wie fest 
sind wir Bestandteil und können da nicht 
einfach aussen bleiben?» (BS, 12.10.2020, Z. 
158–163).

Auch Díez zeigt viel Verständnis für die Situation 
der Gefängnisleitenden: 

«Die Kommunikation mit den Gefängnislei-
tenden, die war schwierig, weil die waren so 
überfordert mit der Situation und mussten so 
viele Dinge regeln, dass sie kaum Zeit hatten, 
uns anzuhören und unsere Anliegen zu bear-
beiten. Das war die Erfahrung in den meisten 
Gefängnissen.» (BS, 12.10.2020, Z. 182–185).

Sein Fazit lautete: 
«Also grundsätzlich finde ich, man hätte die 
Seelsorge auf keinen Fall ausschliessen sol-
len. Man hätte genau gleich, wie bei den Mit-
arbeitenden die Schutzmassnahmen durch-
führen müssen, Distanz, alle diese Regeln, die 
wir mittlerweile alle kennen, und die Seelsor-
genden arbeiten lassen. Das, denke ich, rück-
blickend war das ein Fehler, dass man die 
Seelsorge sehr oft ausgeschlossen hat. Das 
würde ich nicht mehr zulassen. Also ich würde 
mich wahrscheinlich vehement wehren und 
ich denke, da müsste es wahrscheinlich auch 
kirchenpolitische Schritte geben, um sich da 
durchzusetzen, wenn das nochmals in dieser 
heftigen Form geschieht.» (BS, 12.10.2020, Z. 
215–222).

Als sehr angenehm erlebte er die Zusammen-
arbeit mit den Seelsorgenden: 

«Also die Kommunikation mit den Mitarbei-
tenden war rege und gut.» (BS, 12.10.2020, Z. 
180). «Also wir hatten vor allem per Videokon-
ferenz natürlich Kontakt mit den einzelnen 
Gefängnisseelsorgenden. Ich habe eigentlich 
in jeder Woche in der Krisenzeit-, musste ich 

jede Woche wieder eine Standortbestim-
mung machen.» (BS, 12.10.2020, Z. 256–258).

«Es gab auch einen regen Austausch von 
dem, was in den einzelnen Gefängnissen ge-
macht wird, zum Beispiel gerade in der Oster-
zeit. Das war sehr befruchtend, auch dieser 
gegenseitige Austausch.» (BS, 12.10.2020, Z. 
270–272).

«Mit dem, was ich sehr zufrieden bin, ist die 
Bereitschaft der einzelnen Gefängnisseel-
sorgenden, sehr solidarisch zu sein. Also ich 
hatte Gefängnisseelsorgende, die sind dann 
in ein anderes Gefängnis gegangen, wo sie 
eigentlich grundsätzlich nicht zuständig sind, 
sehr solidarisch unter dem Team ausgehol-
fen haben, wo Not am Mann oder an der 
Frau war. Da-, denke ich, das hat mir eigent-
lich sehr gut gefallen und ich denke, das-, da 
hat sich auch die Beziehungspflege zwischen 
den Gefängnisseelsorgenden bewährt. Oder 
wenn die Beziehungen gut sind, auch profes-
sionell gut sind, dann funktioniert die Arbeit 
auch während einer Krise.» (BS, 12.10.2020, Z. 
296–299).

Zu nötigen Anpassungen meinte er:
«Also für die Zukunft möchte ich eigentlich, 
dass diese grundsätzlichen Fragen des Sta-
tus geklärt werden in allen Kantonen.» (BS, 
12.10.2020, Z. 287–288).

Gefehlt hat ihm:
 «Eine klare Anweisung von der obersten Di-
rektion an die Gefängnisleitenden. Weil ich 
denke, die Gefängnisleitenden waren einfach 
verunsichert und von der Unsicherheit ten-
diert man als Verantwortlicher, eher die Türe 
zu schliessen.» (BS, 12.10.2020, Z. 279–282).

Persönlich war es für Pfr. Díez durch Krankheit in 
der engsten Familie und durch die Lockdownf-
olgen eine sehr herausfordernde Zeit (Vgl. BS, 
12.10.2020, Z. 301–311).

Imam Halilovic erlebte die Muslime als gut 
wahrgenommen: 

«Die Muslime wurden wahrgenommen. […] 
gar keine Frage. Und das ist meine Erfahrung 
und das ist, was ich weiss von Kontakten von 
draussen. Die Muslime haben sich als wahr-
genommen gefühlt.» (MS, 05.11.2020, Z. 58–
60). 

Ähnlich wie in der christlichen Seelsorge die 
Sonntagsgottesdienste konnten die Freitagsge-
bete weitergeführt werden:

«[…] Es gibt nicht in vielen Gefängnissen Frei-
tagsgebet. In Zürich gibt es nur bei uns, dann 
einmal im Monat in der MZU […] In anderen 
Gefängnissen gibt es gar kein Freitagsgebet 
oder […] organisiert wie bei euch alle. Es gibt 
doch diesbezüglich eine Kuriosität, die Mus-
lime in Gefängnissen konnten während des 
Lockdowns eigentlich Freitagsgebete weiter 
verrichten. Was nicht monatelang war der 
Fall in der Moschee. Wir haben sogar in be-
stimmten Monaten einen Vorteil genossen.» 
(MS, 05.11.2020, Z. 47–53).

Er nahm eine wichtige Veränderung auf Seiten 
der muslimischen Insassen wahr: 

«Man ist plötzlich mehr empathisch, man ist 
dann mehr menschlich […]. Und ich habe es 
gespürt. Einfach die Leute dann haben von 
einer Seite mehr Bedarf unter anderem mit 
uns sich zu treffen. Man hat bei ihnen schon 
die Gefühle der Solidarität gespürt, sowohl 
im Haus, als auch allgemein. Sie haben na-
türlich Fernsehen, sie haben Kontakte mit 
ihren Angehörigen, sowohl per Telefon und 
später per Skype und man hat schon be-
stimmte […] Dinge […] festgestellt, die man 
eigentlich überhaupt nicht merkt, wenn die 
Krise nicht da war oder die Krise nicht da 
wäre.» (MS, 05.11.2020, Z. 73–79).

Auch die muslimische Seelsorge erfuhr ihre zu-
sätzliche Bedeutung in der Krise: 

«Ich habe es gemerkt, wie es wichtig ist, dass 
man vor Ort ist. Es ist definitiv. Und vor allem 
in der Zeit des Lockdowns, als […] gar keine 
[Besucher] kam[en], ich habe gemerkt, wie es 
wichtig ist, dass man Angebote doch irgend-
wie hat, vor allem irgendwie persönliche Ge-
bete, Freitagsgebet. Dann sie konnten auch 
Ramadan praktizieren. Sie konnten doch 
Feste ein bisschen spüren und all das dann 
hat irgendein anderes Gewicht in der Zeit der 
Krise. So habe ich das erlebt. […] Plötzlich 
eröffnet sich ein Horizont von verschiedenen 
Themen, die man früher nicht eigentlich ir-
gendwie erwähnte, angesprochen hat oder 
erwähnt hat.» (MS, 05.11.2020, Z. 81–87).

Der Kontakt unter den muslimischen Seelsor-
genden wurde gepflegt: 

«Der Kontakt war intakt. Wir haben unter 
uns die Informationen zirkular eigentlich ge-
schickt. Wir waren in Kontakt, wenn es nötig 
war. Wir haben auch telefonisch gespro-
chen.» (MS, 05.11.2020, Z. 94–96).

Auch die Vernetzung mit den christlichen Kol-
leg*innen wurde eher als gut wahrgenommen: 

«Und auch mit Euch, eigentlich mit unseren 
Kollegen […] waren die Kontakte […] intakt. 
Man hat auch da eigentlich gesehen, wie es 
wichtig ist, dass man sich gegenseitig unter-
stützt, dass man gegenseitig irgendwie Ideen 
austauscht, Gespräche und so weiter und so-
fort.» (MS, 05.11.2020, Z. 98–103).

Strukturell wären Verbesserungen im Organisa-
tionsgrad wünschenswert:

«Weisst Du, weil es nicht so viele gibt, die Ge-
fängnisse besuchen. Wir kennen uns unter-
einander. Dank dem waren wir in Austausch, 
in Kontakt […] Einfach wir hatten so[wohl] 
direkte als auch indirekte Kontakte[.] aber 

Interview	mit	Sakib	Halilovic	für	die	
muslimische	Seelsorge
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[eine] spezifische seelsorgende Struktur fehlt 
definitiv, ja.» (MS, 05.11.2020, Z. 114–118).

«Man sieht draussen trotz eigentlich unver-
bindlicher Beziehungen zwischen islami-
schen Gemeinschaften an der Basis. Man hat 
gemerkt, wie es wichtig ist, dass man doch 
sowohl auf der kantonalen als auch der Bun-
desebene Struktur hat. Und plötzlich, man 
sieht eigentlich die Struktur ist da, sie besteht 
und man kann von ihr profitieren. Man kann 
sich eigentlich beziehen auf sie. Und das 
heisst einfach, ich habe gemerkt, dass es uns 
fehlt.» (MS, 05.11.2020, Z. 128–132).

Die Situation im Kanton Zürich schätzt Imam 
Halilovic sehr für die muslimische Seelsorge: 

«Aber wir können auf jeden Fall im Kanton 
froh sein, dass wir-, was wir in Zürich haben 
ist überhaupt nicht [selbst]verständlich, dass 
man [es] in der Schweiz hat, in Europa sowie-
so. Und in Zürich […] haben wir schon viele 
Vorteile. Wir haben schon bestimmte Schrit-
te nach vorne gemacht, die in der Schweiz 
überhaupt nicht passieren. Und wirklich, ich 
meine, wir nähern uns langsam einer Station, 
wo Muslime vor allem in ganz Zürich in der 
Lage werden, wirklich effiziente, kompetente 
Gefässe für Muslime dann aufbauen [zu] kön-
nen.» (MS, 05.11.2020, Z. 163–168).

Die Situation der besuchenden Seelsorge, zu 
der die Heilsarmee zumindest teilweise gehört, 
war problematisch:

«Vom Gefängnis habe ich ja eigentlich immer 
nur, wenn ich meine Besuche angemeldet 
habe, habe ich dann gemerkt, wie es geht. 
Plötzlich hat es geheissen: ‹Sie können zu-
hause bleiben›.» (HA, 03.11.2020, Z. 34–36).

«Ich wurde einfach informiert, was vor Ort- 
was mich erwarten könnte oder eben nicht. 
Eben ich-, die verschiedenen Kantone haben 
ja auch den verschiedenen Status, also […], 
da bin ich nicht Besucher, da bin ich Sach-
besucher, aber der Kanton […], da bin ich 
einfach ein Besucher, da werde ich auch 
nicht irgendwie als Seelsorger oder so wahr-
genommen. [anderer Kanton genannt], da 
kann ich auch als Sachbesucher gehen, aber 
was jetzt die Pandemiezeit anging, vor allem 
während des Lockdowns da hiess es einfach 
‹Besuchstopp›, also hatte ich auch keinen 
Besuchszugang. Aber das war eigentlich die 
einzige Information, was entschieden wurde 
[…]. Aber das sind einfach Direktiven und da 
wird nicht darüber diskutiert, mehr werde ich 

auch nicht informiert über die Hintergründe 
und so.» (HA, 03.11.2020, Z. 40–51).

Dies gilt eben auch für weitere «besuchende 
Seelsorgende»:

«Das ist die Regel, ja, aber ich denke nicht, 
dass das sich auf die Heilsarmee bezieht, 
sondern auf uns Besucher im Allgemeinen. 
Also ich denke da auch an [Prison] Fellow-
ship, denen geht es genau gleich. Freiwillige, 
die Besuche machen und so, das, ich denke 
das geht genau gleich, also aus diesen Ge-
sprächen, wo ich jetzt nach dem Lockdown 
führen konnte.» (HA, 03.11.2020, Z. 54–57).

Diese Situation löst bei dem Experten gewisse 
Frustrationen aus: 

«Ja, ich füge mich einfach, ich kann ja eh 
nichts machen. Da werde ich ein bisschen fa-
talistisch.» (HA, 03.11.2020, Z. 82–83).

Der Experte der Heilsarmee beobachtete noch 
etwas anderes als die bisher erwähnten Reak-
tionen bei den Insass*innen:

«Es gibt auch Leute, wo ich denke, die psy-
chische Probleme hatten, oder psychiatri-

Interview	mit	einem	Angehörigen	der	
Heilsarmee	

sche Probleme hatten, die ich bei 
den einzelnen Besuchen nicht so 
feststellte, dass sich die plötzlich 
manifestieren, Verfolgungswahn, 
der Staat ist gegen uns, die In-
stitutionen sind gegen uns und 
irgendwelche Verschwörungs-
komplotte, also sogar versteckt 
oder direkter Rassismus hat sich 
dann breit gemacht, es sind nur 
die Ausländer schuld, würden wir 
keine Ausländer reinlassen, dann 
hätten wir das Corona nicht.» (HA, 
03.11.2020, Z. 108–113).

Auch der Heilsarmeeseelsorger wür-
de eine engere Zusammenarbeit 
mit den Institutionsseelsorgenden 
schätzen:

«Das würde den Austausch schon 
fördern, ich weiss halt nicht, wie 
das Bedürfnis intern ist, aber 
ich denke, ein Bedürfnis meiner-
seits wäre da, weil ich denke, 
man kann auch die Erfahrung, 
gerade ich, wo in verschiedenen 
Gefängnissen tätig bin, könnte 
dann auch aus den verschiede-
nen Gefängnissen vielleicht auch 
gewisse Erfahrungen mitbringen, 
aber ich weiss nicht, ob das wirk-
lich funktionieren würde.» (HA, 
03.11.2020, Z. 130–134).

«Also habe ich mir definitiv ge-
wünscht, dass ich zum Beispiel 
einen Austausch mit den Seel-
sorgern gehabt hätte.» (HA, 
03.11.2020, Z. 151–152).

Persönlich ging es dem Experten gut: 
«Ja, aber psychisch, ja würde 
ich sagen, geht es mir gut, aber 
ich bin eher lösungsorientiert als 
dass ich den Kopf hängen lasse.» 
(HA, 03.11.2020, Z. 196–197).

Bei dem Gefängnisleiter zeigt sich, welch starken persön-
lichen Einsatz er für das Wohl und den Schutz den der 
Fürsorge der Institution anvertrauten Insass*innen leistet. 
Verschiedene Schutzmassnahmen wurden sofort von ihm 
ergriffen, es waren immer wieder Anpassungen nötig, das 
Personal wurde mit einbezogen, damit es die Entschei-
dungen mitträgt und es wurden flankierende Massnah-
men besprochen, welche die Schutzmassnahmen für die 
Inhaftierten erträglicher machen sollten. Die Aufgabe der 
Gefängnisleitung war komplex, was nicht nur der alle Haft-
arten umfassenden Institution geschuldet war, sondern 
auch den Umständen, dass etwa nicht immer genügend 
Material zu dem Zeitpunkt eingekauft werden konnte, wo 
es nötig gewesen wäre. Beeindruckend ist die Fähigkeit des 
Gefängnisleiters, Entscheidungen auf der Beziehungsebe-
ne (Insass*innen, Personal) anzugehen und dabei lösungs-
orientiert zu bleiben. Die Seelsorge ist in dem Haus gut ein-
gebettet und war folgerichtig kaum Thema im Interview. 
Der Druck, unter dem eine Gefängnisleitung in einer sol-
chen Situation steht, ist sehr hoch. Das macht es erklärbar, 
weshalb in manchen Gefängnissen im Moment höchster 
Anspannung (Lockdown-Regime) die Gefängnisseelsorge 
zu wenig im Blick war.
 Pfr. Díez benannte die kritischen Punkte sehr präzise: 
Die Statusfrage der Seelsorge, die Notwendigkeit, diese 
Fragen zu klären, die kritische Auswirkung der Corona-In-
fektion zweier Seelsorger bei der Jahrestagung und die 
Quarantänefolgen. Etwas zu positiv sieht er vielleicht die 
Vernetzungssituation der Seelsorgenden untereinander, 
da der Kanton Zürich über einen sehr hohen Organisati-
onsgrad in der Gefängnisseelsorge verfügt. Das ist, wie die 
Studie gezeigt hat, nicht überall der Fall, zudem werden die 
«besuchenden Seelsorgenden» nicht sichtbar.
 Die muslimische Seelsorge fühlte sich im Gefängnis 
gut wahrgenommen. Das Problem, das hier drängend ist, 
ist eine nicht nur inoffizielle kantonale und interkantonale 
Vernetzung der Seelsorgenden, sondern ein grundsätzlich 
notwendiger höherer Organisationsgrad. Dieses Problem 
lässt sich nicht leicht lösen aufgrund der vielen verschie-
denen muslimischen Akteure. Unser Eindruck ist, dass es 
sehr weit oben auf der gefängnisseelsorglichen Agenda 
muslimischer Seelsorgender steht. Der Hinweis von Imam 
Halilovic, dass die Insassen einander empathischer be-

Erkenntnisse	aus	den	
Experteninterviews
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Ergebnisse	und	Empfeh-
lungen	der	beiden 

Teilstudien

gegneten, geht in eine ähnliche Richtung, in die 
auch die interviewte Person T4 argumentierte.
Der Heilsarmee-Experte zeigt die Problematik 
der «besuchenden Seelsorgenden» auf, die so 
sehr am Rand der Institution stehen, dass sie 

wenig Informationen bekommen. Eine besse-
re Vernetzung wäre hier wünschenswert, gera-
de wenn man bedenkt, dass sie auch Teil des 
Schweizerischen Vereins für Gefängnisseelsorge 
sind. 

Der Schweizerische Verein für Gefängnisseelsor-
ge hatte als Forschungsinteresse drei Teilfragen 
angegeben: 

War die Gefängnisseelsorge für die Krise ge-
nügend gerüstet?

Was braucht die Gefängnisseelsorge für die 
Zukunft, um gerüstet zu sein?

Wie war die Befindlichkeit der Gefängnisseel-
sorgenden rückblickend? 

Die folgenden Themen beantworten diese For-
schungsfragen:

a. Der Zugang zur Institution

b. Die Einschränkungen und Möglichkeiten   
 der Seelsorge im Lockdown

c. Die Kommunikation unter den verschiede- 
 nen Akteuren

d. Die Rolle der Seelsorge

Wir hatten die beiden Teilstudien weitgehend getrennt voneinander betrachtet und ausgewertet. 
Unserer Ansicht nach ermöglicht die Verbindung von quantitativer und qualitativer Herangehens-
weise ein vertieftes und damit aussagekräftiges Gesamtbild. Wir führen im Folgenden die relevanten 
Unterschiede in der französischsprachigen Umfrage mit auf, weisen aber wiederholt darauf hin, dass 

diese Ergebnisse nur Trends abbilden können, da die Datenlage für Ergebnisse viel zu gering war.
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e. Überlegungen für die Zukunft f. Die Befindlichkeit der Teilnehmenden

Die Ergebnisse der Studie führen zu Empfehlungen, die am Ende dargestellt werden.

a) Der Zugang zur Institution

In den beiden Deutschschweizer Strafvollzugs-
konkordaten lag die Quote der Seelsorgenden, 
die ihre Arbeit zu Beginn des Lockdowns nicht 
mehr in der Institution verrichten durften, bei 
40 Prozent. Der Trend im Concordat latin ist hö-
her und liegt bei zwei Dritteln. In den Interviews 
zeigte sich, dass sich kaum ein Akteur eine Epi-
demie oder gar Pandemie solchen Ausmasses 
vorstellen konnte. Einzig der Gefängnisleitende 
sagte, «wir [haben] so Epidemiepläne mal ge-
habt, aber das- in dem Masse, wie es jetzt ange-
nommen hat, natürlich nicht.» (GL, 02.11.2020, 
Z. 20–21). Alfredo Díez stellte fest: «Also ich kann 
sagen, auf diese Situation waren wir überhaupt 
nicht vorbereitet.» (BS, 12.10.2020, Z. 34–35). 
Begründend wurde in den Interviews darauf 
hingewiesen, dass «es […] immer sehr weit 
[weg war], es sind Dinge, die in Afrika passie-
ren, mit Ebola oder auch die HIV-Geschichten 
sind weit weg jetzt. Die sind nicht mehr aktuell 
hier. Es war anderorts, aber nicht in Europa, ja.» 
(T4, 16.10.2020, Z. 16–18). Obwohl gelegentlich 
Anzeichen für Pandemien am Horizont sicht-
bar waren, war das Gefühl der Sicherheit da: «I 
assume we all felt very safe and secure despi-
te there was SARS-1, there was MERS, but all of 
them happened in Asia and we never imagined 
something like that could evolve here. And actu-
ally not the governors, not the military, whoever 
you ask, they weren‘t prepared.» (T6, 06.11.2020, 
Z. 11–13).
 Die Gefängnisseelsorge war ebenso wenig 
wie die meisten anderen gesellschaftlichen Ak-
teure auf die Pandemiesituation vorbereitet. 
Neben dem Gefühl von Sicherheit lässt sich 
vermuten, dass auch die kleinen Stellenpensen 
der Gefängnisseelsorgenden damit zusammen-
hängen könnten. Die Zeit reicht für teilzeitan-
gestellte Seelsorgende gerade für die Grundver-

sorgung durch Einzelgespräche mit Inhaftierten, 
Gottesdienste und für Kontaktpflege mit dem 
Personal. Gefängnisseelsorge spielt dabei im 
Arbeitsalltag eine Rolle neben anderen. Wir wür-
den deshalb anregen, in Zukunft über eine Zu-
sammenfassung von kleinen Stellen nachzu-
denken, damit gefängnisseelsorgliche Themen 
einen grösseren Stellenwert einnehmen dürfen. 
Der Justizvollzug schloss Seelsorgende, wie wir 
gesehen haben, zu einem grossen Teil aus. Wie 
die quantitative Studie zeigte und durch die 
Interviews deutlich herausgearbeitet werden 
konnte, war jedoch der Ausschluss nicht end-
gültig, sondern konnte in Nachverhandlungen 
zum Teil revidiert werden. Auch im Concordat 
latin waren solche Nachverhandlungen möglich 
und führten zu Kontaktaufnahmen auf verschie-
dene Weise.
 Mit Trennscheibe und Abstand im Seelsor-
gebüro konnten 67 Prozent der verbleibenden 
Seelsorgenden ihren Dienst weiterhin leisten. 
Seelsorgende, die ausgeschlossen waren, ver-
handelten mit den Institutionsleitungen und 
konnten so Lösungen finden, um mit den In-
haftierten in Kontakt zu bleiben. Von denen, 
die wieder Zutritt in die Institution während des 
Lockdowns bekamen, konnten ca. 20 Prozent 
mit Trennscheibe vor Ort arbeiten. 

b) Die Einschränkungen und Möglichkeiten 
der Seelsorge im Lockdown

Die stärkste Einschränkung neben dem Aus-
schluss, war die Entscheidung, dass Seelsorge 
nur noch auf ausdrücklichen Wunsch der Ge-
fangenen möglich sein sollte. Das betraf unge-
fähr ein Viertel aller Befragten und kam auch im 
Concordat latin vor. Die Interviews zeigte eine 
Auswahl der kreativen Ideen der Seelsorgenden, 
um mit den Gefangenen in Kontakt zu bleiben.
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Folgende Wege wurden genutzt: 
Schriftliche Seelsorge in Form von Flyern, Aus-
hängen, Hirtenbriefen, Grusskarten, persönli-
chen Briefen; Telefonseelsorge; Videogestützte 
Seelsorge; Treffen auf dem Gelände mit Ab-
stand.

Die Interviews haben allerdings gezeigt, dass 
die seelsorgliche Verschwiegenheit in allen vier 
hier beschriebenen Formen bedroht ist. Die Sor-
gen der Insass*innen waren gross, weil sie nicht 
sicher wussten, ob jemand das Geschriebene 
lesen würde oder die Telefongespräche und 
Videochats abgehört werden könnten und weil 
bei Seelsorge ausserhalb geschlossener Räume 
nicht zu garantieren ist, dass niemand lauschen 
kann. Zudem war Telefonseelsorge im Concor-
dat latin seltener möglich. 
 Ein Kompromiss, damit Seelsorge wie-
der innerhalb der Institution arbeiten konnte, 
scheint gewesen zu sein, dass Seelsorge nur auf 
ausdrücklichen Wunsch gewährt wurde. Damit 
haben sich die Institutionen eines Vorteils be-
raubt, da die quantitative Studie gezeigt hat, 
dass Seelsorge auch die Funktion hatte, den 
sozialen Frieden in der Institution zu fördern. 
Fast 90 Prozent der deutschsprachigen Befrag-
ten bejahte, dass Seelsorge die Aufgabe von 
Frustrationsabbau wahrnehmen konnte. Auch 
die Zunahme des Wunsches nach Seelsorge von 
über 40 Prozent in der Deutschschweizer Umfra-
ge zeigt, dass Seelsorge eine wichtige Funktion 
hatte. Der Trend in der französischsprachigen 
Umfrage geht in die andere Richtung: dort wur-
de ein klarer Einbruch in der Nachfrage nach 
Seelsorge konstatiert, auch das Thema Frustra-
tionsbewältigung sehen über 40 Prozent in der 
französischsprachigen Umfrage gar nicht. Über 
die Gründe für diesen Unterschied lässt sich 
nichts aussagen, aber wir empfehlen, diesen 
Trend unter den französischsprachigen Seelsor-
genden inhaltlich zu diskutieren.
 Die Einschränkungen wurden nach dem 
Lockdown nicht ganz aufgehoben, vermutlich 
aus Sorge vor einer möglichen zweiten Welle, 
die dann Ende Oktober 2020 auch kam. 

c) Das kommunikative Geschehen unter 
den verschiedenen Akteuren

Das kommunikative Geschehen zwischen Jus-
tizvollzug und Seelsorgenden blieb in der quan-
titativen Untersuchung etwas unklar. Die Seel-
sorgenden in der Deutschschweiz hatten zu 60 
Prozent keinen Einfluss darauf, wie es mit der 
Seelsorge zu Beginn des Lockdowns weiterging. 
Der Trend bestätigte sich in der französischspra-
chigen Umfrage mit ca. 58 Prozent, wobei dort 
eher eine Gesamtlösung durch den Justizvoll-
zug vorgelegt wurde. Auch die Freitextfrage nach 
der Befindlichkeit war von starken Gefühlen ge-
prägt: Wut, Ohnmacht, Hilflosigkeit und man-
gelnder Wertschätzung.
 Unsere Vermutung wäre es gewesen, dass 
die Kommunikation entsprechend negativ be-
wertet würde. Jedoch gaben fast zwei Drittel der 
deutschsprachigen Befragten an, hochzufrieden 
bzw. zufrieden mit der Kommunikation zu sein. 
Wirklich unzufrieden war nur eine Gruppe von 
14 Prozent. In der französischsprachigen Umfra-
ge war der Trend deutlich negativer: dort waren 
über 40 Prozent unzufrieden bis sehr unzufrie-
den. 
 Die qualitative Studie hilft, diese Differenz 
zu verstehen. Die Seelsorgenden wurden infor-
miert, konnten aber zu einem späteren Zeit-
punkt nachverhandeln. Zudem wird klar, dass 
viele Gefängnisse sich bemüht haben, die Seel-
sorge wieder ins Haus zu holen und sie mit Infor-
mationen zu versorgen. Auf Seiten der Seelsor-
genden zeigte sich sehr viel Verständnis für die 
Institutionsleitungen. 
 Das Interview mit dem Gefängnisleiter zeigt 
exemplarisch, unter welchem hohen und an-
dauernden Druck die Leitungen gestanden ha-
ben. Das Verständnis für die zu wenig partizipa-
tiv gestaltete Kommunikation, trotz der damit 
zusammenhängenden Verletzungen der Seel-
sorgenden, scheint nachvollziehbar angesichts 
dieses Drucks, die Inhaftierten schützen zu wol-
len.
 Die Kirchen wurden als unterstützend 
wahrgenommen. Direkten Einfluss nahmen 
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sie jedoch nur in sehr geringem Mass, wie sich 
in beiden Teilstudien zeigte. In den Interviews 
wurde deutlich, was man zuvor vermuten konn-
te: Überall dort, wo es bereits vor der Pandemie 
in der Zusammenarbeit zwischen Seelsorge und 
Institution schwierig war, war es dann auch pro-
blematisch, Lösungen zu finden. 
 Ein Akteur berichtete, dass in seiner Kanto-
nalkirche praktisch keine Kommunikation statt-
gefunden hatte, er erklärte das damit, dass er 
ein «Exot» sei, da es keine weiteren Gefängnis-
seelsorgenden in seiner Landeskirche gebe. 
 Zur Kommunikation gehört auch, wie Ge-
fängnisleitungen mit den Mitarbeitenden und 
mit den Insass*innen kommuniziert haben. 
Der Gefängnisleiter berichtete als Experte da-
von, dass er gelegentlich versuchte, durch be-
sondere Menüs den Gefangenen zu zeigen, 
dass sie in ihren Bedürfnissen wahrgenommen 
werden oder indem er Multivitaminbrausetab-
letten abgab. In einem anderen Interview wur-
de von einer Gefängnisleitung berichtet, die in 
den Wohnhäusern der Insass*innen persön-
lich über die Veränderungen informierte und 
sie begründete. Diese Kommunikation, die auf 
Beziehungsarbeit abzielte, wurde sehr gut auf-
genommen. Dazu wurden den Insass*innen in 
vielen Institutionen die Telefonkontingente er-
höht und ein Viertel der Befragten in der ganzen 
Schweiz berichtete, dass zusätzlich Möglichkei-
ten der Videotelefonie geschaffen wurden.
Die Kommunikation unter den ökumenischen 
Teams haben wir nicht genau erfasst. Einzig der 
Hinweis eines Befragten weist darauf hin, dass 
es zu mangelnden Absprachen gekommen sein 
kann. 
 Die Studie zeigte, dass es eine Vielzahl von 
Seelsorgeakteuren gibt, die in vielem sehr unter-
schiedlich sind (Auftrag, Religion, Konfession, 
Seelsorgekonzept, Ausbildung, institutionelle 
Einbindung). Die muslimischen Seelsorgenden 
sind eine kleine Gruppe, die laut Experte Imam 
Halilovic untereinander gut kommunizieren 
konnten. Es gab daneben andere Akteure, die 
wir als «besuchende Seelsorgende» bezeichnet 
haben. Zu dieser Gruppe gehören Prison Fellow-

ship, z.T. die Heilsarmee, freikirchliche Gruppen 
und andere. Die Kommunikation zwischen In-
stitution und ihnen fand nicht statt, ausser der 
Mitteilung, dass Besuche abgesagt seien. Aus 
unserer Sicht wäre es sinnvoll, wenn die Insti-
tutionsseelsorgenden sich dieser Thematik an-
nehmen und die Kommunikation übernehmen 
würden.

d) Die Rolle der Seelsorge

Die Seelsorge nahm verschiedene Rollen ein, 
die sie jedoch teilweise auch schon vorher inne-
hatte. 
 Der schmerzhafteste Rollenwechsel der 
Seelsorge war jener von der Begleiterin der In-
haftierten zur möglichen Gefährderin für die 
Gefangenen. Die Nachverhandlungen und die 
daraus folgenden teilweise neuen Seelsorge-
möglichkeiten (schriftlich, fernmündlich, per 
Video) sorgten dafür, dass der Kontakt und die 
Beziehung zwischen Seelsorgenden und Gefan-
genen wiederhergestellt wurden. Mit Kreativität 
wurden Lösungen gefunden, auch wenn es ein 
Schock gewesen sei, so Alfredo Díez, dass die 
Türen sich schlossen und es im Trend eher sel-
ten zu partizipativer Kommunikation kam.

Die Seelsorgenden waren Gegenüber für das 
Personal, wenn es um Reflexionen der pande-
miebedingten Veränderungen ging und sie nah-
men auch die Klagen wahr, die z.B. wegen des 
Maskenthemas entstanden, wie ein*e Interview-
partner*in vermerkte. Diese Rolle ist den Seel-
sorgenden vertraut. In einem Interview wurde 
über die neuen Möglichkeiten berichtet, die sich 
aus der Situation ergaben, durch die sich Seel-
sorgende und Personal näherkamen.
 Für die Insass*innen waren die Seelsorgen-
den Bot*innen von aussen, mit denen bespro-
chen werden konnte, wie die Welt draussen 
sich veränderte, sie waren auch in der Hinsicht 
gefordert, dass sie Zusammenhänge erklärten 
rund um das Virus und die Pandemie. In einem 
Interview war die Rede davon, dass die Seelsor-
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geperson zu Ostern als Wanderpredigerin in den 
verschiedenen Abteilungen präsent war, da die 
Schutzmassnahmen keine Gottesdienste zulies-
sen.
 Eine befragte Person berichtete davon, dass 
sie als Blitzableiterin fungierte für die aufgestau-
ten Frustrationen wegen der Einschränkungen.
Sie waren gefragte Gesprächspartner*innen und 
halfen mit, den sozialen Frieden in den Institu-
tionen zu wahren.

e) Überlegungen für die Zukunft

Die wichtigste Aufgabe für die Zukunft betrifft 
das Verhältnis zwischen Seelsorge und Jus-
tizvollzug. Die Notwendigkeit dafür wurde im 
Experteninterview von Pfr. Díez und in beiden 
quantitativen Befragungen (46 Prozent der 
deutschsprachigen Umfrage) gesehen. Es be-
darf eines stärkeren Einbezugs der Seelsorge, 
wenn über ihre Arbeit und ihre Rahmenbedin-
gungen Entscheidungen gefällt werden.
 Die Frage der besseren Vernetzung verschie-
dener Akteure untereinander sollte angegangen 
werden. Das betrifft einmal die Seelsorgenden 
in den Institutionen untereinander, dann aber 
auch die Kontakte zwischen Seelsorgenden und 
Kirchen (dies vor allem in kleineren Landeskir-
chen bzw. möglicherweise deren römisch-ka-
tholischen Pendants), aber auch die Vernetzung 
zwischen Kirche und Justizvollzugsämtern soll-
te überprüft werden. Zudem wäre es ein Akt der 
Solidarität, von dem alle profitieren würden, 
wenn das Networking mit den «besuchenden 
Seelsorgenden» verbessert würde. Darauf wies 
auch der Heilsarmee-Experte hin.
 Die Pandemie sollte über die vorliegende 
Studie hinaus aufgearbeitet werden und aus 
diesen Erkenntnissen sollten Standards formu-
liert werden, die in die einzelnen Institutionen 
implementiert werden können.
 Auf der Webseite des Vereins wäre es hilf-
reich, Kontaktdaten von erfahrenen Seelsor-
genden aufzuschalten, an die man sich wenden 
kann, wenn Fragen auftauchen. 

Die Schutzkonzepte der Kirchen waren sehr gut 
und hilfreich und wurden fortlaufend an die 
Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit an-
gepasst. Es wäre hilfreich, wenn diese Vorgaben 
für die Gefängnisseelsorge adaptiert werden 
könnten.
 Die Erarbeitung eines Krisenleitfadens wäre 
erwünscht und in der französischsprachigen 
Umfrage wurde zudem eine Literaturliste mit 
weitergehenden Themen gewünscht, die in Kri-
senfällen hilfreich sein könnte.
 Zwei Überlegungen scheinen uns wich-
tig nach Auswertung der Studien: Zum einen 
sollten Stellenprozente in Zukunft zusammen-
gefasst werden, um den Seelsorgenden mehr 
Möglichkeit zur Beschäftigung mit seelsorgli-
chen Themen zu geben. 
 Zum anderen wäre es wichtig, gerade wenn 
man dem muslimischen Experten Sakib Halilo-
vic zuhört, dass der Organisationsgrad inner-
halb der muslimischen Seelsorge erhöht wer-
den könnte. Ähnliches zeigt sich auch bei den 
Seelsorgenden, die kaum Kolleg*innen haben, 
die im Feld arbeiten. Hier wäre über weitere 
interkantonale Seelsorgetreffen nachzudenken, 
wie sie teilweise bereits bestehen.

f) Die Befindlichkeit der Seelsorgenden

Die Befindlichkeit der Seelsorgenden wurde 
im Einzelnen beschrieben. Man kann dies et-
was differenzieren: Die Untersuchung erweckt 
den Eindruck, dass die Seelsorgenden privat 
sehr gut mit dem Lockdown umgehen konnten 
und kreative Wege gefunden haben, die Zeit zu 
nutzen (Aufarbeiten von Liegengebliebenem, 
spirituelle Erfahrungen, verlangsamtes Arbeits-
tempo wertschätzen können, persönliche Wei-
terbildung u.ä.), es gab vereinzelt auch Sorgen 
und Ängste, mit denen die Seelsorgenden um-
gehen mussten. 
 Anders sieht es bei den Äusserungen in den 
quantitativen Studien aus: hier wurden starke 
Emotionen sichtbar. Diese hingen allesamt mit 
der schmerzhaften und unerwarteten Margina-
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lisierung der Seelsorge zusammen. Aus dieser 
Befindlichkeit ergab sich aber nicht das Bild 
eines grossen Zerwürfnisses mit dem Justizvoll-
zug, da die Kommunikation eher positiv erlebt 
wurde, auch wenn die Seelsorge bei den ersten 
Beschlüssen kaum einbezogen wurde. Hilfreich 
waren hier die später stattfindenden Nach-
verhandlungen, die kreativen Lösungen der 
Seelsorgenden und das häufig geäusserte Ver-
ständnis der Seelsorgenden für die Gefängnis-

leitungen. Der Experte für die Gefängnisleitung 
zeigte auf, in welcher angespannten Lage sich 
die Leitungspersonen befanden und wie hoch 
ihr persönliches Engagement für den Schutz 
und die besondere Fürsorgepflicht war. Es ist 
also plausibel, dass die Seelsorgenden starke 
Emotionen in der Umfrage äusserten und zu-
gleich Verständnis für die Situation des Justiz-
vollzugs aufbringen konnten.

1 
Seelsorge nur noch auf schriftliche Anfrage zu-
zulassen, ist zwar rechtlich genügend, wird aber 
der Funktion der Seelsorge in Institutionen nicht 
gerecht. Es ist zu empfehlen, dass Seelsorge 
unter Einhaltung aller möglichen und nötigen 
Schutzmassnahmen ihrer Arbeit nachgehen 
kann und so ihrer Aufgabe, Menschen in Krisen-
situationen zu begleiten, gerecht werden kann. 
Die Institution profitiert davon, indem der so-
ziale Frieden gestärkt und die Frustrationen auf 
Seiten der Gefangenen besser bewältigt werden 
können. 

2 
Es ist empfehlenswert, die Seelsorgenden in 
Entscheidungen, die ihre Aufgabe und Arbeit di-
rekt betreffen, partizipativ einzubeziehen. Dies 
drückt Wertschätzung aus und verhindert ein 
Absinken der Arbeitsmotivation und Arbeitszu-
friedenheit.

3 
Den Kirchenleitungen bzw. den operativ für 
die Gefängnisseelsorge zuständigen Leitungs-
personen ist zu empfehlen, sich stärker mit 
den Leitungsgremien des Justizvollzugs zu 
vernetzen und tragfähige Absprachen in allen 
Landeskirchen zu treffen, die u.a. klären, wie 
bei konkreten Problemen vorgegangen werden 
sollte. Solche Absprachen und der Einbezug 

der Kirchenleitungen hätte verhindern können, 
dass ein grosser Teil der Seelsorgenden zum Teil 
ohne jede Rücksprache in einer der grössten Kri-
sensituationen der Nachkriegszeit ihrer Arbeit 
nicht mehr nachgehen konnte.

4 
Wir empfehlen, Seelsorgende in institutionelle, 
kantonale und nationale Krisenstäbe zu integ-
rieren.

5 
Ganz grundsätzlich scheint es wichtig, den Sta-
tus der Seelsorge vor Ort und das Verhältnis zwi-
schen Institution und Seelsorge (auch bei Seel-
sorgenden mit kleinen Stellenpensen) zu klären.

6 
Dem Schweizerischen Verein für Gefängnisseel-
sorge empfehlen wir, in einem Grundsatzpapier 
die Pandemie aufzuarbeiten und dabei Hilfe-
stellung zu geben, wie Seelsorge konzeptionell 
in Krisensituationen in die Institution eingebun-
den werden kann.

7 
Auf der Webseite des Vereins sollte eine Mög-
lichkeit geschaffen werden, wie die Mitglieder zu 
bestimmten Themen miteinander kommunizie-
ren können. Ebenso sollte dort eine aktualisier-
te Liste erfahrener Seelsorgender aufgeschaltet 

Empfehlungen	aus	den	qualitativen	
und	den	quantitativen	Erhebungen
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sein, an die man sich bei Fragen 
wenden kann.

8 
Ebenso sollte ein Krisenleitfaden 
erarbeitet werden, der Hand-
lungsmöglichkeiten für Seelsor-
gende aufzeigt.

9 
Es sollte geklärt werden, was die 
Aufgabe der Seelsorge in Krisen-
situationen ist. Dies wäre am 
ehesten vielleicht durch eine Auf-
klärungskampagne in den Institu-
tionen denkbar, die vorstellt, was 
Grundlagen, Aufgaben, Arbeits-
weisen und Ziele der Gefängnis-
seelsorge sind.

10 
Telefonseelsorge sollte bei weite-
ren Ausschlüssen möglich sein.

11 
Die Kommunikation zwischen In-
stitution und Seelsorgenden soll-
te partizipativer gestaltet werden, 
um Frustrationen zu vermeiden 
und Motivation und Zufriedenheit 
hoch zu halten.

12 
Für die französischsprachigen 
Seelsorgenden könnte es hilf-
reich sein, gemeinsam zu reflek-
tieren, weshalb in der Krise das 
Bedürfnis nach Seelsorge zurück-
ging.

13  
Der Verein für Gefängnisseelsorge 
sollte eine Literaturliste für Not-
fallthemen erstellen und einen 
Leitfaden auch in französischer 
Sprache anbieten.
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Zu	den	Autoren

Dr. theol. Frank Stüfen studierte in Mün-
chen und Bern evangelische Theologie und war 
anschliessend sechzehn Jahre in zwei Kirchge-
meinden in Schwyz und Zürich tätig. Vor ca. 20 
Jahren begann er, Stellvertretungen als Gefäng-
nisseelsorger in verschiedenen Zürcher Gefäng-
nissen zu übernehmen und arbeitete ab 2007 
in dieser Funktion in der JVA Bostadel und der 
Strafanstalt Zug. Seit 2009 ist er Gefängnisseel-
sorger der JVA Pöschwies. 
Seit 2007 studierten er und Christoph Rottler 
gemeinsam in Bern im Nachdiplomstudium 
Gefängnisseelsorge und schlossen zusammen 
2011 dieses Studium ab. Als Frank Stüfen in die 
JVA Pöschwies als Seelsorger wechselte, war 
Christoph Rottler dort bereits tätig. Beide arbei-
ten seit zwölf Jahren vertrauensvoll zusammen 
und haben verschiedene Projekte gemeinsam 
initiiert und getragen. Als Frank Stüfen seine Dis-
sertation zur Gefängnisseelsorge abgeschlos-
sen hatte, war es Christoph Rottler, der den Mut 
hatte vorzuschlagen, dass sie eine Zeitschrift 
gründen sollten. Aus dieser mutigen Idee ist die 
Fachzeitschrift geworden, deren zweite Sonder-
nummer hier vorliegt.

Christoph Rottler studierte katholische 
Theologie in Freiburg i. Br. und verschrieb sich 
von Anfang an dem sozialen Evangelium der 
Kirche. Neben seiner Arbeit für Wohnungslose 
und in der Gefängnisseelsorge in verschiedenen 
Zürcher Gefängnissen war er immer in Pfarreien 
als Pastoralassistent tätig. Sein Engagement in 

der Notfallseelsorge konfrontiert ihn fortgesetzt 
mit grossem Leid und Schmerz. Darum ist es 
nötig, die praktische Arbeit stetig zu reflektieren. 
Christoph Rottler tut dies häufig im Gespräch 
mit Frank Stüfen und deshalb waren beide der 
Ansicht, man müsste gerade in der Gefängnis-
seelsorge Menschen motivieren, ihre Gedanken 
zu Papier zu bringen. Seit Mai 2018 versuchen 
die beiden Autoren dies mit der Zeitschrift Seel-
sorge & Strafvollzug zu verwirklichen. Sie veröf-
fentlichen dort selbst auch regelmässig Artikel 
zu Themen der Gefängnisseelsorge.

Als Alfredo Díez den Vorschlag machte, die Situ-
ation der Gefängnisseelsorge während des ers-
ten Lockdowns zu untersuchen, erklärten sich 
die Autoren bereit, diese Studie zu entwerfen, 
durchzuführen und zu verfassen. 

Ausblick

Heft 6 von «Seelsorge & Strafvollzug. Zur Praxis 
heutiger Gefängnisseelsorge» ist bereits weit 
gediehen. Folgende Themen sind dafür ge-
plant: zwei aktuelle Auseinandersetzungen mit 
Restorative Justice, ein Artikel zur Rückkehr der 
Emotionen in die Straftheorien, ein Artikel zum 
zehnjährigen Jubiläum des Abstandsgebots 
und dessen Auswirkungen auf die Sicherungs-
verwahrten in Deutschland und das Positions-
papier des Vorstands des Schweizerischen Ver-
eins für Gefängnisseelsorge zum Assistierten 
Suizid im Freiheitsentzug. 

Schweizerischer Verein für Gefängnisseelsorge

Association Suisse des Aumôneries de Prison




