
Die Fachstelle Bildung im Strafvollzug BiSt zeichnet 

verantwortlich für die Umsetzung der Basisbildung 

in den sechs Projektanstalten Affoltern a. Albis, Bitzi, 

Hindelbank, Realta, Schöngrün und Thorberg.

Im Rah men der Ba sis bil dung wird unter anderem 

der Um gang mit neuen Tech no lo gi en geschult. Die 

In sas sin nen und In sas sen sol len ein fa che Do ku men-

te mit Hilfe der Of fice Pro gram me er stel len kön-

nen und die nö ti gen Kom pe ten zen im Um gang mit 

dem In ter net be sit zen.

 

Die hohen An for de run gen an die Si cher heit der In-

for ma ti kan la gen und die ver schie de nen Vor tei le ei-

ner ge mein sa men Platt form und eines ge mein sa-

men An ge bo tes haben die Fachstelle be wo gen ei-

nen ei ge nen BiSt Ser ver zu realisieren.

 

Die Bil dungs teil neh men den der Ba sis bil dung haben 

dank dem BiSt Ser ver zudem Zu gang zu ver schie de-

nen Lern pro gram men für die in di vi du el le Aus- und 

Wei ter bil dung.

Nach einer intensiven Abklärungsphase durch die 

Fachstelle BiSt hat eine speziell geschaffene Fach-

kommission der Fachstelle in Zusammenarbeit mit 

der Firma Bedag Informatik AG in Bern ein geeigne-

tes Konzept ausgearbeitet, das sowohl inhaltlich wie 

auch technisch den speziellen Anforderungen ge-

recht wird. 

Die Lösung basiert auf einem ausgeklügelten Sicher-

heitskonzept, das die im Strafvollzug notwendigen 

hohen Sicherheitsansprüche erfüllt. Das Konzept 

kann flexibel auf weitere Vollzugsanstalten ausge-

dehnt werden.

Die BiSt-Server-Lösung ist ein hochsicheres und 

praktisches Produkt, das wegen seiner standardi-

sierten Komponenten jederzeit und ohne grossen 

Aufwand in der Art von «Plug and Play» installiert 

werden kann.

BiSt Server



Lernumgebung

Neben den Office-Programmen stehen den Lernen-

den weitere Lernprogramme für die individuelle 

Aus- und Weiterbildung zur Verfügung:

– Tastaturschreib-Programm

– Prison-Translator (Wörterbuch in 25 Sprachen)

– Tell me more Sprachprogramm

– Bildbearbeitungssoftware (Google Picasa)

– Lexikon (Encarta)

– Atlas (Encarta)

– Wikipedia (reduzierte Offline-Version)

Die Internet-Websites, die in der Startphase als Off-

line-Version vorgesehen sind: 

– Pons.de

– Berufsberatung.ch

– Job.ch

– Wohnung24.ch

 (cached mit vordefinierten Übungs-Suchbegriffen)

– Swissinfo.ch

– Berufsinfo.ch

– Zeitung.ch

– Google.ch 

 (cached mit vordefinierten Übungs-Suchbegriffen)

Die Links auf den Webseiten lassen sich bspw. drei 

Ebenen tief weiterverfolgen, und es werden nur Links 

angeboten, die auf der Website bleiben. Trotz dieser 

Einschränkungen kann den Lernenden das «Look & 

Feel» einer Internetsuche vermittelt werden.

Infrastruktur und Funktionalitäten  

für Lehrpersonen 

Die Lehrperson hat im Umfang ihrer Funktion 

Administratorenrechte. Sie kann Passworte verge-

ben und zurücksetzen (und damit Zugriffe sperren),  

E-Mail-Accounts und persönliche Laufwerke jeder-

zeit löschen, Dokumente verteilen, den E-Mail-Ver-

kehr überwachen usw. Obwohl alle Anwendungen 

im Rechenzentrum laufen, kann die Lehrperson ihre 

Aufgabe mit der erforderlichen Flexibilität erfüllen.

Die Lehrperson verfügt über einen Laptop, den sie 

auch zur Vorbereitung des Unterrichts benutzen 

kann.

Systemsicherheit

Bei der Entwicklung des Konzepts wurde der Sys-

temsicherheit höchste Aufmerksamkeit gewidmet. 

Um Missbräuche zu verhindern, wurde sowohl das 

Gesamtsystem wie auch jede der eingesetzten Kom-

ponenten im Hinblick auf ihre Sicherheit bewertet 

und die individuellen Konfigurationen optimiert. So 

können ausschliesslich die bekannten und vertrau-

enswürdigen Geräte betrieben werden (Switchport 

Security) und auf den Geräten selbst können aus-

schliesslich die definierten Übungsprogramme aus-

geführt werden («Härtung» der eingesetzten Be-

triebssysteme). Vorhandene Software kann vor Ort 

nicht manipuliert werden. Ebenso ist die unerlaubte 

Installation von Software ausgeschlossen.

–  Der BiSt-Server ist vom übrigen Betrieb im hoch-

sicheren Rechenzentrum vollständig entkoppelt 

(dedizierte, zentrale Datensicherung in einem vom 

Betrieb abgeschotteten Maschinen saal). Gleich-

zeitig profitiert die Lösung von den baulichen Vor-

zügen des Bedag-Rechenzentrums: Zutrittsschutz, 

unabhängige Stromversorgung, Klimaversorgung, 

regelmässige Security Checks.

–  Die wenigen Netzwerkkomponenten, die in der 

Vollzugsanstalt betrieben werden, stehen in einem 

separaten, abschliessbaren Raum. Auf die zentrale 

Umgebung im Rechenzentrum der Bedag wird 

über das Internet, gesichert durch einen verschlüs-

selten Tunnel (256-Bit-Verschlüsselung), zugegrif-

fen.Screenshot der Startseite mit den verfügbaren Übungsprogrammen



 

–  die eingesetzten Firewalls werden optional sind 

mit Intrusion-Prevention-Systemen ausgerüstet, 

die die Definition von äusserst restriktiven Fire-

wall-Regeln ermöglichen.

–  Für den Fall eines Datenausfalls oder einer Daten-

manipulation hält die Bedag Backups der Pro-

gramme und Informationen bereit. Konfiguratio-

nen und Daten können jederzeit wieder eingespielt 

werden.

Jeder Benutzer hat seinen eigenen, unabhängigen 

Datenbereich (unpersönlicher Account). Zur Authen-

tifizierung erhalten die Benutzer eine anonyme,  

persönliche Nummer, die als Anmeldekonto im Sys-

tem registriert ist.

–  «Offline-Internet»: Der direkte Zugriff ins Internet 

ist nicht möglich. Der Zugriff auf das Internet wird 

über ein asynchrones Schleusensystem geregelt. 

Der Proxyserver kopiert die wenigen, definierten 

Websites periodisch aus dem Internet in eine Ab-

lage und stellt diese den Benutzern zur Verfü-

gung. 

–  E-Mails können nur intern innerhalb der Lerngrup-

pe verschickt werden. Von jedem Mail geht eine 

Kopie an die Lehrperson.

–  Die einzelnen Vollzugsanstalten sehen nur «sich 

selber». Ein Datenaustausch zwischen den Anstal-

ten ist nicht möglich.

–  Die Lösung wurde von einem mit dem System 

nicht vertrauten Hacker auf Sicherheitslücken ge-

prüft. Kritische Ergebnisse sind ins Konzept einge-

flossen.

Leistungen der Bedag

BiSt-Server

Sämtliche Anwendungen laufen auf zentralen Ser-

vern im hochsicheren Rechenzentrum der Bedag. 

Das Rechenzentrum entspricht sowohl baulich als 

auch technisch höchsten Sicherheitsanforderungen 

und gewährleistet entsprechenden Datenschutz und 

entsprechende Datensicherheit.



Netzwerk und Infrastruktur

Die Bedag übernimmt die Einrichtung der benötig-

ten Infrastruktur (Hard- und Software) im Schulungs-

raum der Vollzugsanstalten inkl. Internetanschluss. 

Der Internetanschluss ist autonom, d.h. unabhängig 

vom Netz, das beispielsweise die Verwaltung der 

Vollzugsanstalt für ihre Zwecke benutzt.

Die von der Bedag gelieferte Hardware besteht aus 

TFT-Terminals (Thin Clients), einem Farbdrucker, ei-

nem Notebook für die Lehrperson und einem Switch, 

über den die Geräte vernetzt sind und einen Interne-

tanschluss mit entsprechenden Komponenten (Rou-

ter, Firewall). Die «schlanke» Lösung mit Thin Clients 

vor Ort verursacht sehr wenig Infrastruktur- und 

Wartungskosten. Sollte ein Gerät ausfallen, wird per 

Post einfach ein neues Gerät geliefert, welches die 

Lehrperson einfach wieder ans Netz anschliessen 

kann. 

Aus der Optik des Anwenders ist die ThinClient-Lö-

sung mit Citrix-Servern vergleichbar mit Fernsehen. 

Über das Netz werden einzig Bildschirmveränderun-

gen, Tastaturinformationen und Mausbewegungen 

übertragen. Die eigentlichen Applikationen laufen 

einzig auf den Terminal Servern im Rechenzentrum 

der Bedag in Bern. Auf den Clients ist lediglich eine 

Verbindungssoftware installiert, die sich auf die Cit-

rix-Terminal-Server im Rechenzentrum verbindet.

Service und Support

Bei einem allfälligen Defekt an der Hardware, an ei-

ner Datenverbindung oder an einer Netzkomponen-

te unterstützt die Bedag die Vollzugsanstalten direkt 

mit Support vor Ort. Sie sorgt für einen reibungslo-

sen Betrieb der Informatiksysteme. Umzüge sowie 

Neu- und Zusatzinstallationen werden durch den 

Support ebenfalls abgedeckt.

Fachstelle Bildung im Strafvollzug BiSt

Die Fachstelle ist Auftraggeber und verantwortliche 

Stelle für das Projekt BiSt Server. 

Auf Anträge der Fachkommission entscheidet die 

Fachstelle über die Inhalte des BiSt Servers. Es  

ist geplant das Angebot an Lernsoftware und das  

Angebot der Offline zur Verfügung stehenden Inter-

netseiten laufend zu erweitern und den Bedürfnis-

sen der beteiligten Partnern anzupassen. 

Die Fachstelle will weiteren interessierten Vollzugs-

anstalten den Zugang zum BiSt Server ermöglichen. 

Für alle Fragen zum Projekt BiSt Server ist die Fach-

stelle zuständig.

Birkenstrasse 8, Postfach
CH-6000 Luzern 4

Telefon 041 240 78 68
Fax 041 240 78 70

info@bist.ch, www.bist.ch


