


 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

Rückmeldung zum Projekt «Gefangene helfen Jugendliche» 
 

Im Juni 2022 fand die Präventionsveranstaltung von GhJ mit Schülerinnen und Schüler der 3. 

Oberstufe in Pfäffikon ZH statt. 

 

Vierzig Schülerinnen und Schüler in einem kleinen Klassenzimmer über vier Lektionen lang zu un-

terrichten, ihnen über 180 Minuten die eigene Lebensgeschichte zu erzählen und dabei ihre 

volle Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, ist eine grosse Herausforderung. Ilias Schori hat es mit 

Bravour und Nachhaltigkeit geschafft.    

Als Einstieg erzählt er den Schülerinnen und Schüler authentisch aus seinem Leben. Mit Beispielen 

aus seiner Vergangenheit schafft er es, die Jugendlichen für sich zu gewinnen. Sie erkennen 

seine Authentizität. Er kommuniziert auf der Ebene der Jugendlichen, im richtigen Ton und behält 

dabei immer auch seine Professionalität.  

Es folgt der Gefängnisrundgang. Eindrückliche Bilder sorgen für Schockmomente, die einen zum 

Nachdenken bringen. Geschichten aus dem Gefängnisalltag lässt die Jugendlichen demütig 

werden. 

Gegen Ende spricht Ilias Schori über Konsequenzen von kriminellem Verhalten. Er ist sich der Ver-

antwortung, die er gegenüber den Jugendlichen hat, bewusst. Er weiss, was seine Aufgabe ist 

und was er ihnen am Ende der Lektion mitgeben will: «Führt ein Bünzli-Leben, denn das macht 

glücklich!». 

Die Schülerinnen und Schüler können aktiv am Unterricht teilnehmen. Dies tun sie auch sehr 

gerne. Sie stellen viele Fragen und zeigen ihr Interesse. 

 

Aus unserer Sicht ist Ilias Schori von GhJ sehr gut geeignet als Präventionsbeauftragter.  

Wir empfehlen ihn und das Projekt GhJ auf jeden Fall weiter!  

 

 

 

Rückmeldung eines Schülers:  

Dieses Projekt, dass er leitet, finde ich berührend. Ich finde es krass, wie er sich einsetzt, Jugendliche 

von diesem Weg, den er gegangen ist, fernzuhalten. Mit seinen selber erlebten Geschichten bewegt 

er Herzen und gibt Jugendlichen eine andere Perspektive zum Thema Kriminalität, Schlägereien und 

Gefängnis. Ich persönlich fände es sehr gut, wenn irgendwann mein Kind von einem, der die Stras-

senszene erlebt hat, einen Einblick bekommt, was überhaupt alles dahintersteckt. Die Probleme mit 

der Polizei, Jugendamt und anderen Behörden, können für einen Jugendlichen sehr, sehr viel für die 

Zukunft ausmachen. Deshalb unterstütze ich es zu 200%, dass er versucht, uns zu zeigen, dass das 

"langweilige (Bünzli-Leben)", doch nicht so schlimm ist, im Vergleich zu dem, was uns erwarten 

würde, wenn wir uns für den Weg entscheiden, den er gegangen ist. Ich finde es sehr stark, dass er 

diese Initiative ergriffen hat und sich aus diesen Kreisen entfernt hat und jetzt ein Leben führen will 

ohne kriminellen Hintergrund. Für die Zukunft wünsche ich ihm alles Gute und ich hoffe, er kann 

seine Schulden so schnell, wie möglich begleichen.  

 

  



Kanton St.Gallen 
Sicherheits- und Justizdepartement 
Amt für Justizvollzug 
Jugendheim Platanenhof Oberuzwil 

Jugendheim Platanenhof 
Sonnenhofstrasse 10 
9242 Oberuzwil 
 

 

  

Referenz des Kantonalen Jugendheim Platanenhofs  
 
Projekttag vom 20.05.2022 
 
Anlässlich der Projektarbeit unserer derzeitigen Praktikantin wurde der 
Projekttag mit dem Verein Gefangene Helfen Jugendlichen organisiert.   
Das Kantonale Jugendheim Platanenhof mit Sitz in Oberuzwil, St. Gallen hat 
drei Offene Wohngruppen (OWG) und zwei Geschlossene Wohngruppen 
(GWG), wo zivil- strafrechtliche Jugendliche platziert werden. Sie nehmen 
jeweils acht männliche Jugendliche (das gilt nur für die OWG) im Alter von 13 
bis max. 22 Jahren für mittel- und längerfristige pädagogische Massnahmen 
auf. Für sie stehen verschiedene Arten von Wohnformen (bis hin zum 
heimexternen Wohnexternat) zur Verfügung. Die Jugendlichen besuchen 
werktags die Schule/Trainings- und Orientierungswerkstatt oder einen der vier 
Ausbildungsbetriebe. In der Schule haben sie die Möglichkeit, einen 
Schulabschluss zu erreichen oder sich für die Berufsausbildung vorzubereiten.   
Das Ziel des Projekts war, dass die Jugendliche ihr delinquentes Verhalten 
reflektieren können und sich Gedanken über ihre eigene Lebensplanung 
machen können. Die Jugendlichen sollen dadurch die Möglichkeit bekommen, 
sich ein kritisches Bewusstsein für das eigene Verhalten zu schaffen und so 
vor einem Abrutschen in die Sucht oder Kriminalität bewahrt werden.  
Sieben Jugendliche haben an dem zweiteiligen Präventionsprojekt 
teilgenommen. Der erste Teil fand bei uns im Platanenhof statt. Im ersten Teil 
hat Projektleiter Ilias Schori eindrücklich aus seiner Biografie - die geprägt ist 
von schwierigen Bedingungen in der Herkunftsfamilie, einer Vielzahl an 
Fremdplatzierungen in unterschiedlichen Jugendheimen, Drogenkonsum und 
Kriminalität - erzählt. Sowie die daraus entstandenen Konsequenzen für sein 
weiteres Leben. 
Im zweiten Teil erhielten wir die Möglichkeit gemeinsam die kantonale 
Strafanstalt in Zug zu besichtigen. Dort wurde uns von der Gefängnisleitung, 
die Institution sowie der Alltag vom Leben im Gefängnis nähergebracht.  
 
Fazit: Es kann gesagt werden, dass der Projekttag voll und ganz gelungen ist. 
Ilias startete den Morgen mit dem Satz: „Ich bin einer von Euch und war auch 
hier im Jugendheim Platanenhof platziert.“ Ilias Schori trat den Jugendlichen 
äusserst authentisch und offen gegenüber und konnte diese so genau dort 
abholen wo sie gerade stehen und beantwortete jegliche Fragen geduldig und 
liess tief in seine eigene Geschichte blicken. Es war ein emotionaler und 
ehrlicher Vortrag. Bei unseren Jugendlichen kam Ilias Art sehr gut an und 
selten haben wir die Jugendlichen so bei der Sache erlebt. Dort vorne stand 
ein Mensch, der seine traumatische und delinquente Vergangenheit reflektiert 
und umgewandelt hat und nun Jugendliche davor bewahren möchte, dieselben 
Fehler zu begehen.  



Kanton St.Gallen 
Sicherheits- und Justizdepartement 
Amt für Justizvollzug 
Jugendheim Platanenhof Oberuzwil 

Jugendheim Platanenhof 
Sonnenhofstrasse 10 
9242 Oberuzwil 
 

 

  

Wir erachten das GHJ Projekt als wertvolle Präventionsmassnahme und 
werden uns überlegen, ob wir dieses Projekt jährlich nutzen wollen. 
Wir möchten uns herzlich für den spannenden eindrücklichen Tag und die 
offene und unkomplizierte Art von Ilias und Andrea bedanken.  
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Kritik zum Projekt Häftlinge helfen Jugendlichen 
 
 
Es ist Mittwochmorgen in der Viktoria-Stiftung in Richigen. Die Jugendlichen sitzen gespannt, auch etwas 

verunsichert am Tisch. Vorne ein sympathischer junger Mann, Ilias Schori. Nur die etwas auffallenden Tattoos 

könnten eventuellen Interpretationsspielraum lassen an einer kriminellen Vergangenheit. Alle Fragen sind 

erlaubt. Gegenseitiger Respekt wird von Anfang an gross geschrieben. Ilias Schori bricht das Eis, spricht über 

seine Familie, seine Vergangenheit und zeigt grosses Interesse an den Jugendlichen, den Gründen, warum sie 

im Massnahmenvollzug sind. Das Ganze ist authentisch, ehrlich und gut dargestellt. Es spricht nicht ein 

studierter Irgendwer über Gewalt, Jugendarrest und Gefängnis mit den Jugendlichen. Es spricht ein Mensch, 

der eine destruktive Vergangenheit in eine positive Zukunft umwandelt, seine Taten reflektiert und ehrliches 

Interesse daran zeigt, dass Jugendliche eine Chance auf ein gutes, achtbares Leben haben. Dass sie nicht von 

einer falschen Realität einer Musikindustrie, die Profit aus der Coolness vom Gangstersein schlägt, beeinflusst 

werden.  

Die vielen Fragen, die während des Morgens aufkommen, zeigen, dass falsche Vorstellungen, eine 

Romantisierung vom Gefängnisdasein das Denken und Handeln von Jugendlichen beeinflussen können. Doch 

so viel Fragen zeigen auch, wie gross das Interesse ist, mehr von der Realität zu erfahren. Bildung besteht nicht 

aus einem Stein. Bildung entsteht aus einem Mosaik, das aufgrund verschiedener Erfahrungen 

zusammengesetzt wird. Ilias Schori und Andrea Thelen sind ein wichtiger Teil dieses Mosaiks, in dem sie 

Jugendlichen Erfahrungen weitergeben, die sie selber nicht erfahren sollten und so einen Zugang in eine 

mögliche Zukunft schaffen, die sich so nicht entwickeln sollte. Es ist aber auch ein Teilen, ein gemeinsames 

Erörtern von Erlebtem. 

Das Projekt Häftlinge helfen Jugendlichen macht seinem Namen alle Ehre.  



 

BEREICH SOZIALES  

    STADT SCHAFFHAUSEN 

SCHULSOZIALARBEIT

  PATRIK AMMANN 
    Holunderweg 10 

8207 Schaffhausen  



       052 624 28 52 

            079 506 70 94  

patrik.ammann@stsh.ch 

 

 
 
 

Erfahrungsbericht mit "Gefangene helfen Jugendlichen (GhJ)" 
aus Sicht der Schulsozialarbeit 
 

Im Dezember 2021 fand die Präventionsveranstaltung von GhJ mit einer 3. Klasse der 
Oberstufe in Schaffhausen statt. 
 
Der interaktiv gestaltete Morgen war gleichwohl, interessant, spannend und 
berührend! Der Projektleiter Ilias Schori verfügt über eine ausgesprochen hohe 

Auftrittskompetenz und strahlt Glaubwürdigkeit aus. Mit seiner authentischen 
Wesensart und seiner adäquaten Sprache gelang es ihm, die Schülerinnen und 
Schüler zu "wecken" und zu "fesseln", wodurch ein lebendiger Austausch möglich 
wurde.  
 
Die Kernaussage, dass Delinquenz jungen Menschen nichts bringt, sondern nur 
Probleme bereitet, vermittelte Ilias den jungen Menschen glaubhaft und nachhaltig. 
So waren sowohl die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler als auch der 
Lehrperson durchwegs positiv. 
 
Die Veranstaltung war auch für mich etwas vom Besten und Nachhaltigsten, was ich in 
meiner 16-jährigen Tätigkeit als Schulsozialarbeiter, kennen gelernt habe. 
 
Patrik Ammann, Schulsozialarbeiter der Stadt Schaffhausen 
 
 

 
 



Referenz «Gefangene helfen Jugendlichen» 
 
Ein kurzer Erfahrungsbericht verfasst von der Schulsozialarbeit Hedingen 
 
Das Projekt «Gefangene helfen Jugendlichen» versteht sich als spannende und authentische 
Alternative zu Programmen und Workshops etablierter Gewaltprävention. Jugendliche in der 
Sekundar haben während ihrer bisherigen Schulzeit in der Regel bereits einige Lektionen 
zum Thema Gewalt, Konfliktlösungsmethoden oder gemeinschaftliches Zusammenleben 
erlebt. Diese Inhalte werden in der Regel von Lehrpersonen oder Fachpersonen der Sozialen 
Arbeit vermittelt. Dies führt nicht immer zu positiven Erlebnissen und nicht selten kommt 
die Rückmeldung, dass sich die Jugendlichen «eine authentische Person wünschen, welche 
weiss, von was sie spricht». Das Projekt «Gefangene helfen Jugendlichen» bietet exakt 
diesen Zugang. Ilias Schori, seines Zeichens Projektleiter und Ex-Häftling bespricht in 
insgesamt vier Lektionen die Themen Kriminalität und Gewalt und die sich daraus 
ergebenden möglichen Konsequenzen auf so natürliche Art und Weise, dass er nach kurzer 
Zeit die Aufmerksamkeit der Jugendlichen gewinnt. Seine Biografie, welche er auf 
eindrückliche Art und Weise zu Beginn erzählt, stellt eines klar: Ilias Schori weiss, von was er 
spricht. Durch seine offene und einnehmende Persönlichkeit baut Ilias Schori innerhalb 
kurzer Zeit ein Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen auf, wodurch eine ungezwungene 
Stimmung entsteht. Die Jugendlichen stellen Fragen und erzählen von ihren eigenen 
Erfahrungen mit Gewalt und Kriminalität. Die Stimmung ist gelöst und trotzdem ernsthaft. 
Den Jugendlichen scheint es nicht mehr so wichtig, dass ihre Lehrpersonen ebenfalls noch 
anwesend sind. Ilias Schori ordnet die Erzählungen jeweils nachvollziehbar und prägnant mit 
den Jugendlichen ein. Die Jugendlichen fühlen sich ernst genommen und merken, dass sich 
Ilias Schori ernsthaft für sie interessiert. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die 
anwesenden Lehrpersonen sind von dem Erlebten begeistert. Der Besuch von «Gefangene 
helfen Jugendlichen» war für unsere Schule ein voller Erfolg.  



    Jugendarbeit Rorbas/Freienstein-Teufen 
 

Jugendarbeit RFT  Dorfstrasse 7 8427 Freienstein  jugendarbeitrft@gmail.com 
 

 

Gefangene helfen Jugendlichen vom 14.4.2021 und 16.4.2021 

 

Unser Präventionsprojekt in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit konnte 
endlich durchgeführt werden. Corona bedingt mussten wir die Planung sowie 
auch die Durchführung immer wieder verschieben.  

Prävention das Schlüsselwort. 

Die Organisation GhJ setzt auf Prävention. Erzählen, aufklären, die 
„romantische“ oder sogar als cool geltende Vorstellung vom Knast 
richtigstellen. Die verpasste Jugend, kein Schulabschluss, Drogenkonsum und 
dealen. Was bedeutet das für ein junges Leben? Unseren Jugendlichen 
aufzeigen welche Konsequenzen falsche Entscheidungen und ein krimineller 
Freundeskreis haben können.  

Ilias Schori hat uns eindrücklich berichtet, wie er schon sehr früh mit 
schwierigen Lebenssituationen umgehen musste. Unhaltbare Zustände 
zuhause, leben in verschiedenen Jugendheimen, erste Kontakte mit Drogen 
und das Abrutschen in die Kriminalität. 

Ilias begann seinen Vortrag mit den Worten: “Ich lahn jetzt vor eu d’Hosä abä. 
Ihr dürft mich alles fragen und ich beantworte euch alles offen und ehrlich.“ 

Man hat gesehen, dass ihm die Worte nicht einfach vielen. Es war ein 
emotionaler und ehrlicher Vortrag.  

Wann haben wir „Gutbürger“ schon die Gelegenheit, einem ehemaligen 
Gefängnisinsassen solch persönliche Fragen zu stellen und einen detaillierten 
Bericht zu erhalten wie es im Gefängnis wirklich zu und her geht. 

 

 

 



    Jugendarbeit Rorbas/Freienstein-Teufen 
 

Jugendarbeit RFT  Dorfstrasse 7 8427 Freienstein  jugendarbeitrft@gmail.com 
 

 

 

 

Es soll keine „Angstmacherei“ sein sondern eine Veranstaltung die aufklärt. 
Aufzeigt wie wichtig die Bildung in unserer Gesellschaft ist und wie schwierig 
sich ein Leben nach dem Gefängnis gestaltet. 

Die Jugendlichen haben allesamt interessiert zugehört und fleissig Fragen 
gestellt. 

Diese Veranstaltung erachten wir in unserer Präventivarbeit als unverzichtbar. 
Wir werden die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, der Schule und der 
Organisation GhJ fest in unser Jährliches Programm integrieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM/AT   21.4.2021 
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Projektbericht 'Gefangene helfen Jugendlichen' 
Durchführung im August 2020 

Anlässlich einer Informationsveranstaltung des Vereins 'Gefangene helfen Jugendlichen' 
(GhJ) in Zürich lernten wir die Inhalte und die Umsetzung dieses neunen Ansatzes der 
Jugendkriminalität-Prävention kennen. 

Das Sozialpädagogische Zentrum Gfellergut gehört zur Stiftung Zürcher Kinder- und 
Jugendheime (zkj) und dient der Abklärung von Jugendlichen und der Durchführung von 
Jugendhilfemassnahmen. Es bietet eine breite Angebotspalette für bis zu 60 männliche und 
weibliche Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren, die der persönlichen und beruflichen 
Abklärung und Förderung dient. Dazu gehören eine Beobachtungsstation, ein Angebot zur 
Krisenintervention und verschiedene modular aufgebaute Wohn- und Betreuungsangebote 
sowie entsprechende Programme zur beruflichen Integration bzw. Berufsausbildung. 

Vier unserer Jugendlichen haben an dem dreiteiligen Präventionsprojekt teilgenommen. Der 
erste Teil fand bei uns im Gfellergut statt. Dabei wurde mit den Jugendlichen über den Ablauf 
und das Verhalten während des bevorstehenden Gefängnisbesuchs sowie über ihre 
Erwartungen an den Besuch und an die Insassen gesprochen. Ausserdem berichtete der 
GhJ Projektleiter Ilias Schon i aus seiner Biografie, welche durch ihre vielen 
Gemeinsamkeiten mit den Geschichten unserer Jugendlichen viel Diskussionsstoff bot. 
Anhand konkreter Beispiele mit Bezug auf den aktuellen Alltag konnte Iljas Schon i aufzeigen, 
was es für die Jugendlichen selber, aber auch für deren Freunde und Familien bedeutet, 
wenn sie sich auf einen kriminellen Weg begeben. In diesem Zusammenhang wurden 
insbesondere auch die Opfer thematisiert, wobei es nicht nur um die direkt betroffenen Opfer 
sondern auch um deren Freunde und Familien und auch sie selber ging, da schlussendlich 
alle zu Opfern werden. 

Im zweiten Teil, zwei Tage später, begleiteten wir die vier Jugendlichen zur JVA Lenzburg. 
Dort wurden wir für die erste Phase von zwei Gefängnismitarbeiterinnen empfangen, die mit 
uns im Jugend- und Frauentrakt den Neueintritt eines Gefangenen simulierten und uns das 
Gefängnis von innen zeigten. Ausserdem nahmen alle vier Jugendlichen das Angebot an, 
sich während einer Viertelstunde in eine Zelle einschliessen zu lassen. Dabei wurden sie 
dazu aufgefordert, nicht nur ihre Augen sondern vor allem auch ihre Ohren und ihre Nasen 
für die Eindrücke in einer solchen Zelle zu öffnen, im Bewusstsein, dass darin Menschen 
während Wochen oder sogar Jahren eingesperrt bleiben. 
In der zweiten Phase des Gefängnisbesuchs trafen die Jugendlichen in einem 
Gemeinschaftsraum auf sechs Gefangene, die vom GhJ Team und der Gefängnisleitung im 
Vorfeld ausgewählt und gecoacht worden waren. In einem grossen Kreis wurden die 
Jugendlichen und die Gefangenen alternierend platziert. Als Eisbrecher wurden die 
Jugendlichen dazu aufgefordert, den Gefangenen Delikte zuzuordnen, indem sie 
entsprechend beschriftete Karten vor diese auf den Boden legten. Durch die anschliessende 
Aufklärung über richtige oder, häufiger, falsche Zuordnungen kamen die Beteiligten 
untereinander ins Gespräch. In dessen Verlauf erzählten die Gefangenen kurz 
zusammengefasst ihre Biografien und wie es dazu kam, dass sie im Gefängnis sind. Die 
Jugendlichen wurden dazu aufgefordert, Fragen zu stellen, was zu Beginn etwas zögerlich, 
im späteren Verlauf des Gesprächs freier gemacht wurde. Die Gefangenen stellten ihrerseits 
Fragen an die Jugendlichen. Sie erkundigten sich nach den Gründen für die Teilnahme am 
Gefängnisbesuch und darüber, wie sie es mit ihren Familien hatten, wie der Freundeskreis 
aussah und ob sie selbst schon mit der Polizei in Kontakt gekommen seien. Einen 

gfellergut  sozialpädagogisches zentrum  stettbachstrasse 300 ch-8051 zürich t +41 (0)43 299 33 33 f +41 (0)43 299 33 34 
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wesentlichen Bestandteil des Austauschs bildeten ausserdem die Schilderungen der 
Gefangenen über ihren Tagesablauf und allgemein über ihr Leben im Gefängnis. Zwischen 
den Gesprächssequenzen gab es Rollenspiele zu aggressivem Verhalten im Alltag 
(Ausgang), die von Gefangenen und Jugendlichen durchgeführt wurden. Den Abschluss 
dieser Phase bildeten persönliche Gespräche zwischen Jugendlichen und Gefangenen unter 
vier Augen, grosszügig verteilt im Gemeinschaftsraum. 

Der dritte Teil des Projekts fand wiederum einige Tage später im Gfellergut statt. Bei diesem 
Anlass reflektierte der Projektleiter von GhJ, Iljas Scholl, mit den Jugendlichen den 
Gefängnisbesuch. Dadurch traten die erlebten Eindrücke zu Tage und regten Diskussionen 
an, in denen es auch um die Zukunft der einzelnen Jugendlichen ging. 

Das GhJ Team wandte sich nachträglich mit dem Anliegen an uns und die Jugendlichen, ob 
von diesen für die GhJ Homepage persönliche, anonymisierte Feedbacks publiziert werden 
dürfen. Die Jugendlichen erklärten sich damit einverstanden. Die folgenden Statements 
wurden abgegeben: 

D.B.: «Ich habe gemerkt, dass man viel schneller erwischt wird, als man denkt. Ich 
fand es sehr eindrücklich. Die Einzelgespräche führten dazu, dass ich es mir manchmal 
noch ein zweites Mal überlege, bevor ich Sachen mache.» 

AS.: «Ich fand es spannend mit den Gefangenen zu reden und zu erfahren, welche 
Straftaten sie begangen haben. Wie die Gefangenen geredet haben und was sie gesagt 
haben, da habe ich ein bisschen Mitleid bekommen» 

J.D.: «Ich fand den Gefängnisbesuch spannend, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die wir 
aber besprochen haben. Im Gefängnis möchte ich eh nicht landen und dieser Besuch 
war für mich nur eine Erinnerung, wieso ich das nicht möchte.» 

J.F.:  «Es war sehr spannend für mich, weil ich noch nie im Gefängnis war. Es hat 
mich beeindruckt, wie es sich anfühlt, in so einer Zelle eingesperrt zu sein.» 

Diese Aussagen der Jugendlichen korrespondieren mit unseren Eindrücken. Wir erachten 
diesen neuen Ansatz in der Jugendkriminalitätsprävention als eine sehr sinnvolle und 
förderungswürdige Methode. Das Gfellergut wird auch in Zukunft Jugendliche an den GhJ 
Projekten teilnehmen lassen. 

Zürich, den 18. September 2020 

7:2  

„ Gabrigla Rafique 
Abteilungsleiterin Ausbildung und Schule 
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Teamtag Jugendwohngruppe Foyer Nord    25.9.2020 
(Obstgarten – Sozialpädagogik für Jugendliche und junge Erwachsene) 
 
Fachaustausch mit dem Projekt «Gefangene helfen Jugendlichen» und Führung in der 
Strafanstalt Zug 
 
Teilnehmende:  
Foyer Nord: Team und Angebotsleitung 
Gefangene helfen Jugendlichen: Ilias Schori, Andrea Hilbert-Thelen (Projektleitungen) 
Strafanstalt Zug: Toni Amrein (Direktor) 
 
Ablauf: 
8:20  Einlass und Vorstellung der Strafanstalt   Herr Amrein 
 
9:00 Führung durch die Strafanstalt   Herr Amrein und Sicherheitschef                           
 
10:00 Pause 
 
10:30 Projektvorstellung      Gefangene helfen Jugendlichen 
Anschliessend Fachaustausch  
 
Fazit: 
Der interdisziplinäre Fachaustausch zwischen Sozialpädagogen/-innen einer 
Jugendwohngruppe, dem Direktor einer Strafanstalt und dem Projektleiter (ehemaliger direkt 
Betroffener) war auf mehreren Ebenen sehr gehaltvoll und eindrücklich. 
Der Projektleiter, Ilias Schori war sowohl in sozialpädagogischen Institutionen platziert als 
auch in Strafanstalten. Er konnte deutlich schildern, was in der Sozialpädagogik und im 
Strafvollzug im Umgang mit Jugendlichen zielführend und was kontraproduktiv ist. Ebenfalls 
wurde besprochen, welche sozialpädagogischen oder sozialarbeiterischen Interventionen in 
seinem Leben gar dazu führten, dass er delinquent wurde. Ebenfalls wurde die aktuelle 
Situation von fremdplatzierten Jugendlichen gestreift.  
Das Team des Foyer Nord profitierte sehr vom Fachaustausch, lernte viel über Risiko- und 
Schutzfaktoren bezüglich Delinquenz und wurde bestärkt darin, dass die wertschätzende 
und fürsorgliche Haltung gegenüber den Jugendlichen auch in den Augen von Ilias Schori 
die richtige ist. 



 

 

 

 

Rückmeldungen Präventionsunterricht «Gefangene helfen Jugendlichen» 

 
Ilias Schori und Andrea Thelen haben unglaublich viel Geduld an den Tag gelegt. Sie hatten pünktlich 

und zuverlässig alles vorbereitet und dann gelassen und flexibel auf die abwesenden Jugendlichen 

reagiert. Der Austausch, der während der Wartezeit stattgefunden hat, war für mich sehr spannend und 

gleichzeitig war es eben schade, dass die Schüler diese Zeit nicht für sich nutzen konnten. Mit den beiden 

Jugendlichen, welche es dann mit einer Stunde Verspätung geschafft haben, konnte der Unterricht 

zumindest mit einer Vierer-Gruppe beginnen. Und eine weitere Stunde später kam auch der fünfte 

Schüler dazu, welcher von Ilias Schori unkompliziert begrüsst und in die Gruppe aufgenommen wurde. 

Die Schüler waren – auch wenn einige Ablenkungen vorhanden waren – sehr aufmerksam dabei. Sie 

konnten viele Fragen stellen und trotz bei einigen zum Teil fehlender Ernsthaftigkeit bin ich sicher, es ist 

einiges hängen geblieben, was zumindest beim einen oder anderen noch zum Nachdenken angeregt 

hat. Die Art und Weise, wie Ilias Schori auf Aussagen der Jugendlichen reagiert und ihnen Auskunft 

erteilt hat, war sehr auf unsere Schüler angepasst, so dass sie schliesslich auch bis zum Ende des 

Vormittags dabeigeblieben sind.  

 

 

Einige Rückmeldungen der Schüler:  

Es war spannend. Dass es das (Drogenkartell) auch in der Schweiz gibt.  

Es war auch spannend, das Gefängnis zu sehen.  

Die Lebensgeschichte von Ilias, was er erlebt hat, war interessant zu hören.  

Er ist gut «rübergekommen».  

Das Video ist gut gemacht.  

 

 

Vielen Dank für die Geduld und Gelassenheit. Den Präventionsunterricht kann ich nur weiterempfehlen.  

 

Melchtal, 25.01.2022 

 

Janine Grossniklaus  

Bereichsleitung Sonderpädagogik 
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Bassersdorf, 28. Oktober 2021 
 
 
 
 
Ökumenischer Workshop «Grenzerfahrung» 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Jugendlichen der 1.- 3. Oberstufe von der reformierten und katholischen Kirche in Bassersdorf und 
Nürensdorf waren sehr beeindruckt von der Geschichte über das aussergewöhnliche Leben von Ilias Schori. Sie 
hörten sehr interessiert zu und tauchten in eine Welt ein, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bis jetzt 
kannten.  
 
Ilias wirkte sehr authentisch und engagiert. Man spürt, dass es ihm ein grosses Anliegen ist, die Jugendlichen vom 
Überschreiten der Grenze des Unerlaubten zu bewahren.  
Wir finden es beeindruckend und bewundernswert, dass Ilias mit seinem Erlebten, die Jugendlichen unterstützt 
und motiviert, in schwierigen Situationen oder Zeiten, unbedingt Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
 
Es war ein spannender und lehrreicher Nachmittag von einem aussergewöhnlichen Leben, das uns alle sehr 
berührte, und sind dankbar, dass Ilias diesen Workshop mit uns gemacht hat. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Judith Bamert 
 


