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Editorial
In diesem Newsletter möchten wir Sie über den Stand der 
Überlegungen zur Weiterentwicklung unseres Angebotes in-
formieren. Ein wichtiger Input erfolgte durch die Gespräche 
mit unseren zuweisenden Behörden. 

Der Arxhof steht seit Jahrzehnten als Modell für den offenen 
Strafmassnahmenvollzug in der deutschsprachigen Schweiz. 
Die Zielsetzung selbstständiger, selbstverantwortlicher und 
deliktfreier Lebensführung  für die jungen erwachsenen Straf-
täter nach der Massnahme soll von Anfang an ohne äusseren 
Zwang und ohne Mauern erreicht werden. 

Und doch: Die Zeiten ändern sich. Sozialisierung, Bildungs-
stand und psychische Stabilität vieler Eintretender erfordern, 
dass Grundlagen erarbeitet werden müssen, um die Anfor-
derungen für den Beginn einer Ausbildung, für das soziale 
Zusammenleben in einer Gruppe und für die Auseinander-
setzung mit sich selbst und den begangenen Delikten anzu-
gehen. 

Es stellt sich darum immer deutlicher die Frage nach einem 
geschlossenen Eintrittsbereich, der dazu dienen soll, die 
Grundlagen für den Übertritt in den offenen Massnahmenbe-
reich zu erarbeiten. 

Dr. phil. Peter Ulrich,
Direktor 
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Die Ergebnisse der Einweisergespräche  
zur Situation des Massnahmenzentrums Arxhof

In der Zeit von Juni bis November 
2015 wurden über ein Dutzend um-
fangreiche Gespräche mit Vertre-
tungen von einweisenden Behörden 
des Erwachsenenstrafrechts und 
Jugendanwaltschaften geführt. Da in 
den vergangenen Jahren der direk-
te persönliche Kontakt zwischen der 
Leitung des Arxhofs und den Mitar-
beitenden der einweisenden Stellen 
etwas zu kurz gekommen war, wur-
de eine Analyse der Gesamtsituation 
des Massnahmenzentrums Arxhof 
beschlossen. Der Interimsleiter Ha-
lil Cigdem traf, zusammen mit dem 
Unterzeichnenden und teilweise ge-
meinsam mit den anderen Mitgliedern 
der Arxhofleitung, diverse Einweiser-
vertretungen. Daneben fanden auch 
Informationstreffen mit der Leitung 
von Beobachtungsstationen des Ju-
gendstrafrechts statt. Weitere Treffen 
mit Einweisern und anderen wichtigen 
Schlüsselpersonen, unter anderem 
vom Bundesamt für Justiz, erfolgten 
in diesem Jahr resp. werden dem-
nächst stattfinden.

In den letzten Jahren sind im Massnah-
menvollzug des Erwachsenen- und des 
Jugendstrafrechts wichtige Verände-
rungen erfolgt. Auch hat sich die Be-
wohnerstruktur wesentlich verändert. 
Es galt in Erfahrung zu bringen, wie die 
Arbeit des Massnahmenzentrums für 
junge Erwachsene Arxhof (MZjE) in den 
letzten Jahren aus der Sicht der Einwei-
ser beurteilt wird und welche Bedürfnis-
se sowie Erwartungen in der heutigen 
Zeit an ein modernes Massnahmenvoll-
zugszentrum gestellt werden. Sämtli-
che Gespräche fanden in einem sehr 
offenen vertrauensvollen Klima statt, 
wofür wir unseren Gesprächspartnern 
ganz herzlich danken.

Einweiser fordern geschlossene 
Eintrittsabteilung
Bei den Gesprächen zeigte sich, dass 
die Arbeit des Massnahmenzentrums 
Arxhof sehr geschätzt wird und am 
grundsätzlich offenen Konzept der 
Einrichtung festgehalten werden soll. 
Dabei werden das therapeutische 
Angebot sowie die vielfältigen Ausbil-

dungsmöglichkeiten in unserem Mass-
nahmenzentrum besonders geschätzt. 
Es zeichnete sich aber auch deutlich 
ab, dass,  insbesondere im Bereich des 
Massnahmenvollzugs von jungen Er-
wachsenen, die Anforderungen an die 
Sicherheit in den vergangenen Jahren 
massiv gestiegen sind. Für viele Ein-
weiser war und ist das Fehlen einer ge-
schlossenen Eintrittsabteilung auf dem 
Arxhof der wesentliche Grund, zuneh-
mend mehr junge Erwachsene in einer 
anderen Einrichtung zu platzieren. Da-
neben muss auch festgestellt werden, 
dass nicht wenige der neuen Arxhofbe-
wohner vom sofortigen offenen Vollzug 
überfordert waren und vielfach bereits 
nach kurzer Zeit «das Weite gesucht» 
haben. Obwohl es dabei erfreulicher-
weise nicht zu sehr schweren Straftaten 
kam, erfolgten aber nicht selten neue 
Delikte, welche wiederum zu einer er-
neuten Untersuchungshaft und zu Ar-
restaufenthalten in der Jugendabteilung 
des Basler Waaghofes führten. Allzu 
häufig folgten nach einer Rückkehr in 
das MZjE Arxhof wieder neue Kurven-
gänge und schliesslich der Abbruch des 
Massnahmenvollzugs auf dem Arxhof. 
Diese Entwicklung führte in den letzten 
Jahren zu einer spürbaren Reduktion 
der durchschnittlichen Auslastung der 
Einrichtung. Unser Vorhaben, eine neue 
geschlossene Eintrittsabteilung auf dem 
Arxhof zu schaffen, welches wir unseren 
Besuchern vorstellten, wurde von sämt-
lichen Gesprächspartnern durchwegs 
begrüsst. Dabei geht es nicht darum, 
eine Hochsicherheitsabteilung zu schaf-
fen. Sondern es geht darum, Strukturen 
bereitzustellen, welche es erlauben, mit 
den neu aufgenommenen Bewohnern 
in einer meist 4 bis 6-monatigen Phase 
in eine Beziehung zu treten, welche die 
Grundlage für die nachfolgende Arbeit 
in den Stammpavillons bilden kann. 
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Optimierung der Kommunikation 
Anlässlich der Gespräche mit den Ein-
weisern erfolgte auch ein intensiver 
Austausch über die Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit der letzten Jahre. 
Obwohl es zwischen den Einweisern 
und dem MZjE Arxhof immer wieder 
punktuelle – auf den einzelnen Bewoh-
ner bezogene – Kontakte gibt, schien 
es uns sehr wichtig, einmal ohne gro-
ssen Zeitdruck ausführlich über positive 
und negative Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit zu sprechen und auch 
einmal Gelegenheit zu haben, sich 
persönlich etwas besser kennen zu ler-
nen. Vielfach wissen die Einrichtungen 
wenig über die täglichen Probleme und 
Herausforderungen der Einweiser. Es 
zeigte sich, dass auch die einweisen-
den Stellen viele Fragen zur  Arbeit auf 
dem Arxhof haben. Dabei zeichneten 
sich konkrete Themenbereiche ab, bei 
welchen unsere Vorgehensweise über-
prüft werden muss und bei denen eine 
verbesserte und regelmässige Kommu-
nikation anzustreben ist.

Stärkung der Familientherapie und 
Verbesserung des Berichtswesens
In den letzten Jahren hat in der Welt 
der Einweiser eine starke Professiona-
lisierung stattgefunden. Insbesondere 
wurden neue Instrumente geschaffen, 
welche im Vorfeld einer stationären 
Massnahme eingesetzt werden. Diese 
Informationen müssen wir besser nut-
zen. Anderseits sind auch die Ansprü-
che und Erwartungen der Einweiser an 
die therapeutische Arbeit und an das 
Berichtswesen der Massnahmenzen-
tren erheblich gestiegen. Die gesetz-
lichen Regelungen im Jugend- und 
Erwachsenenstraf- und -vollzugsrecht 
sind sehr unterschiedlich. Dies wieder-
spiegelt sich auch in der Arbeitsweise 
der beiden Bereiche. Im Vollzug des 

Erwachsenenstrafrechts besteht zu-
sätzlich eine Schwierigkeit darin, dass 
unsere beiden Deutschschweizer Kon-
kordate in den vergangenen Jahren 
nicht immer die gleichen Wege ge-
gangen sind. Es ist erfreulich, dass die 
Bemühungen, gemeinsame Sprach-
regelungen und Lösungen zu finden, 
auf einem guten Weg sind. Hier gilt 
es für die Einrichtungen vermehrt zu 

kommunizieren und einen nicht immer 
ganz einfachen Weg zwischen Gleich-
behandlung und der Suche nach in-
dividuellen Lösungen zu finden. Über 
neue Ansätze bei der Familientherapie 
finden Sie weitere Informationen im 
Beitrag von Rudolf Müller ab Seite 4. 
Konzeptuelle Überlegungen im Bereich 
Psychotherapie und Anpassungen im 
Berichtswesen erläutert Sacha Aesch-
bach, Leiter Psychotherapie ab Seite 7. 

Wie sag‘ ich‘s den Einweisern?
Ein wichtiger Teil der Gespräche zwi-
schen der Leitung des MZjE Arxhof 
und den Einweisern des Jugend- und 
Erwachsenenstrafrechts waren die 
Themenbereiche des Eintritts- und 
Austrittsprozederes, der Standortge-
spräche, der Kommunikation sowie 
der konzeptuellen Arbeit des Arxhofs. 
Vielfach wurde der Wunsch geäussert, 
das Eintrittsprozedere zu vereinfachen; 
auch bezüglich Häufigkeit und inhaltli-
cher Gestaltung der Standortgesprä-
che gab es sehr vielfältige Erwartungen 

und Vorstellungen und damit intensive 
Diskussionen. Hinsichtlich dieser The-
men haben bereits Arxhof-interne Ar-
beitsgruppen ihre Arbeit aufgenommen. 
Dies gilt auch für das neue Kommuni-
kationskonzept, welches mehr Klarheit 
über die Fragen geben sollte, wer der 
jeweils richtige Ansprechpartner für die 
Einweiser ist. Schliesslich werden auch 
konzeptuelle Fragen (zum Beispiel die 

Frage der therapeutischen Schwer-
punkte, der Konfrontationspädagogik, 
der internen Mitwirkungsgefässe) sowie 
die Ausgestaltung der Austrittsphase 
einer kritischen Überprüfung unterzo-
gen. Weiteres zur Praxis der alltäglichen 
sozialpädagogischen Arbeit erfahren 
Sie von Wasim Kalak ab Seite 9.

Fehlende kognitive Grundlagen 
und multiple Störungen 
Spannende Gespräche mit den Ein-
weisern ergaben sich auch über die 
Veränderungen in der Entwicklung der 
Bewohnerstrukturen. Es bestand ein 
weitgehender Konsens, dass das ko-
gnitive Niveau in den letzten Jahren im 
Durchschnitt gesunken sei, dass zuneh-
mend multiple psychische oder psychi-
atrische Störungen festzustellen seien 
und auch die Zusammenarbeit mit dem 
familiären Umfeld schwieriger geworden 
sei. Schliesslich scheinen die berufli-
chen Fähigkeiten der Einzuweisenden 
zurückgegangen zu sein. Nachdem 
bereits seit einigen Jahren zur Kenntnis 

In den letzten Jahren hat  
in der Welt der Einweiser 
eine starke Professionali-
sierung stattgefunden.
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genommen werden muss, dass der 
Anteil der Bewohner, welche eine EFZ 
Ausbildung (Eidgenössisches Fähig-
keitszeugnis) erfolgreich abschliessen 
können, kleiner geworden ist, wurden 
zuletzt zunehmend EBA Ausbildungen 
(Eidgenössischer Berufsattest) an-
gestrebt. Da aber die Anforderungen 
für eine erfolgreiche EBA Ausbildung 
bedauerlicherweise eher noch an-
gestiegen sind, stehen wir heute vor 
der Situation, dass ein zunehmend 
grösserer Anteil der Bewohner diese 
Ziele nicht erreichen kann. Das MZjE 
Arxhof plant aus diesem Grund eine 
Ausbildungsmöglichkeit mit individu-
ellen Kompetenznachweisen. Näheres 
zu diesem Thema beschreibt Jonas 
Vögtli im Artikel ab Seite 6.

In den letzten 12 Monaten konnten 
im MZjE Arxhof einige Fortschritte 
erzielt werden. Dank den wertvollen 
Gesprächen mit den Einweisern, wei-
terführenden internen Klärungen und 
der steten Unterstützung der Leitung 
der Sicherheitsdirektion Basel-Land-
schaft, wurde die aktuelle Situation 
des Massnahmenzentrums und die 
notwendigen Anpassungsarbeiten 
in der Struktur und Arbeitsweise des 
Arxhofs klar. Auch wenn nicht alle ge-
wünschten Anpassungen sofort resp. 
in der von uns erhofften Frist erfolgen 
können, geht es vorwärts. Zentral 
bleibt dabei eine intensive Kommuni-
kation zwischen den Einweisern, den 
Mitarbeitern des MZjE Arxhof und den 
anderen Schlüsselpersonen in diesen 
Entwicklungsprozessen.

Dr. Thomas Faust,
Ehemaliger Leitender Jugendanwalt  

Basel-Landschaft
Mitglied der Arxhofkommission seit 2001

Familientherapie – über die Not-
wendigkeit der Weiterentwicklung 
des therapeutischen Konzeptes

Das Angebot der Familientherapie 
auf dem Arxhof ist institutionsbezo-
gen und integrierter Bestandteil des 
Behandlungskonzeptes. Den Anlass 
bzw. die Voraussetzung hierfür gibt die 
rechtmässige Verurteilung des jungen 
Erwachsenen für seine Delikte sowie 
die Einweisung durch die zuständige 
Behörde auf den Arxhof. Das zu Be-
ginn der Massnahme durchgeführte 
obligatorische erste Familiengespräch 
und weitere mögliche Gespräche ha-
ben dementsprechend einen Auftrag 
mit entsprechenden Zielsetzungen, 
der auf das Behandlungskonzept des 
Arxhofs abgestimmt ist. 

Vielfältige Familienbilder
Die Gesellschaft unterliegt einem ste-
tigen Prozess des Wandels. Verände-
rungen machen auch vor dem Arxhof 
nicht halt. Der Arxhof als Massnah-
menzentrum für junge Erwachsene ist 
gefordert, behandlungsgeleitete Ant-
worten auf diese zu geben. So haben 
sich das Verständnis, die Vorstellung 

und die Lebenspraxis von «Familie 
als Sozialisationsinstanz» in der bis-
herigen Form der bürgerlichen Klein-
familie (klassische Vater-Mutter-Kind 
Konstellation) hin zu verschiedenen 
Familientypen (patch-work family, al-
leinerziehende Elternteile) gewandelt. 
Gleichzeitig treffen wir auch Famili-
enformen des Zusammenlebens aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen an, 
die ihre speziellen Eigenheiten pflegen     
(z.B. Mehrgenerationshaushalt) und oft 
im Spannungsfeld von «Anpassung an 
die neue Kultur» und «Bewahrung ihrer 
alten Identität» stehen. Familienthera-
pie kann hier einen wichtigen Beitrag 
für eine gelingende Integration der Fa-
milie leisten, insbesondere unter rück-
fallprophylaktischen Gesichtspunkten 
des Bewohners.

Kommt es unter dem Blickwinkel der 
Langzeitperspektive nicht zu gewissen 
konzeptionellen Veränderungen und 
Neuorientierungen, dann entstehen auf 
Dauer in der psychotherapeutischen 
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Praxis Anpassungsprobleme, die so zu 
einem Defizit in der Behandlung führen 
können. So kann man z.B. feststellen, 
dass sich die Störungen unserer Be-
wohner im Vergleich zu vor 10 oder 20 
Jahren deutlich verändert haben und 
komplexer geworden sind. Zusätzlich 
fällt auf, dass die Anforderungen an die 
Institution Familie markant gewachsen 
sind und sie insgesamt mit den Ansprü-
chen einer modernen Gesellschaft ver-
mehrt  konflikthaften Belastungen (z.B. 
Vereinbarung von Familie und Beruf, 
Rollenbilder) ausgesetzt sind. Ein mitt-
lerweile gesamtgesellschaftlich hohes 
Funktionsniveau (z.B. Leistungsdruck 
am Arbeitsplatz) bei gleichzeitig abneh-
menden Kompensationsinstanzen stellt 
für viele Familien eine besondere Her-
ausforderung, wenn nicht gar Überfor-
derung dar. Dies kann eine Ursache für 
Bindungsstörungen im frühen Kindes-
alter sein. Familientherapie kann hier zu 
Anfang der Massnahme Unterstützung 
für Bindung und Verbindlichkeit des Be-
wohners zum Verbleib auf dem Arxhof 
leisten.   

Sicherheitsbedürfnisse nehmen zu 
Weiterhin sind die Sicherheitsanforde-
rungen an den Massnahmenvollzug 
gestiegen. Unter anderem rücken Risi-
kobeurteilung und legalprognostische 
Einschätzungen in den Fokus der ein-
weisenden Behörden. Wie diese An-
forderungen unter dem Gesichtspunkt 
von Risikobeurteilung, Therapieplanung 
und Interventionsauswertung in das fa-
milientherapeutische Angebot zu inte-
grieren ist, werden weitere Überlegun-
gen zeigen. 

Familien mit antisozialen/dissozialen 
jungen Erwachsenen stehen in einem 
besonderen Kontext da, der für die ge-
sellschaftlichen Instanzen/Institutionen 

als auch für die betroffene Familie selbst 
und ihre Mitglieder eine Reihe von Be-
sonderheiten mit sich bringt. Durch die 
Verbindung gesellschaftlicher Interes-
sen (normativer Anspruch), die durch 
die Gesetzesregelungen repräsentiert 
werden, und durch die familiären Inte-
ressen (familiäre Definitionsmacht und 
Wirklichkeit) ergeben sich spezifische 
Konflikte, Belastungen und Herausfor-
derungen. 

Soll die Familientherapie im Rahmen 
des forensischen Behandlungsprozes-
ses ihre Wirksamkeit  weiterhin beibe-
halten bzw. sogar verbessern, muss sie 
sich veränderten und neuen Störungs-
bildern öffnen und diese in die Behand-
lungspraxis integrieren. So sind an die-
ser Stelle exemplarisch folgende für die 
Deliktarbeit relevante Themenbereiche 
zu nennen, die eine Indikation für eine 
Familientherapie sein können:
• Sexuell delinquentes Verhalten/Be-

wohner in der Täterrolle
• Sexueller Missbrauch bzw. Gewalt/

Bewohner in der Opferrolle resp. 
Opferproblematik

• Adoption und Pflegefamilie
• Migration (Krieg, Flucht und Ver-

treibung) und Integration (interkul-
turelle Konflikte)

• Gewalt und Drogenmissbrauch in 
der Familie

• «broken home families»
• Alleinerziehende Elternteile
• Patchwork Familien
• Traumatische Lebensereignisse
• Bildungsferne Familienmilieus
• Wiedergutmachung 
• Übersetzung der Behandlungspla-

nung und diagnostische Einschät-
zung in das Familiensystem

• Familiäre Krisen

Es treffen die individuelle (Persönlich-
keits-) Störung des Bewohners und 
der spezifische Kontext, vor dessen 
Hintergrund (u.a. die Familie) diese 
gewachsen ist, aufeinander. Dadurch 
stellt sich im einzeltherapeutischen Be-
handlungsverlauf häufig die Frage nach 
der Notwendigkeit über den Einbezug 
des Familiensystems in die Bearbeitung 
deliktrelevanter Themen. Auch im Zu-
sammenhang mit der Perspektive des 
sozialen Empfangsraumes zum Ende 
der Massnahme gewinnt diese Inter-
vention mit dem übergeordneten Ziel 
der Risikoverminderung/Rückfallverhin-
derung an Bedeutung. Denn das Ende 
der Massnahme heisst nicht das Ende 
der familiären Beziehungen. 

Die zeitüberdauernden Theoreme 
(Lehrsätze) von Bindung und Aussto-
ssung, Abhängigkeit und Unabhängig-
keit, Nähe und Distanz, Loslösung und 
Loyalität usw. sind zentraler Bestandteil 
familiärer Dynamiken. Sie erscheinen 
jedoch spezifisch gebrochen unter 
den Bedingungen des jeweiligen zeit-
geschichtlichen Hintergrundes. Für die 
Familientherapie auf dem Arxhof heisst 
dies:   Gesellschaftliche Entwicklungen 
sind immer wieder Anstoss und Her-
ausforderung, diese im Rahmen des 
Behandlungsangebotes Familienthera-
pie auf dem Arxhof aufzunehmen und 
konzeptionelle Veränderungen voran-
zutreiben. 

Rudolf Müller, 
Familientherapeut 
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Der Bereich Ausbildung des Massnah-
menzentrums Arxhof sucht stets ge-
meinsam mit Psychotherapie und So-
zialpädagogik Antworten auf eine sich 
verändernde Bewohnerstruktur. In den 
vergangenen Jahren hat sich das Bil-
dungsniveau der zugewiesenen jungen 
Erwachsenen auffallend gewandelt. Für 
eine steigende Zahl von Bewohnern 
stellt bei Eintritt auf den Arxhof eine 
EFZ-Ausbildung (Eidgenössisches Fä-
higkeitszeugnis) noch kein realistisches 
Ziel dar. Auch die Ausbildungen mit 
Eidgenössischem Berufsattest, kurz 
«EBA», sind für einige eine grosse Her-
ausforderung.

Die frühzeitige und enge Zusammen-
arbeit der Fachpersonen aus den Be-
reichen Berufsbildung, Psychotherapie, 
Sozialpädagogik, Schule und Arbeitsa-
gogik erhöht die Chancen, dass auch 
die lernschwachen, verhaltensauffälli-
gen oder struktur- und bindungsschwa-
chen jungen Erwachsenen erfolgreich 
in einen Ausbildungsbetrieb integriert 

werden können und die Aussicht auf 
einen erfolgreichen Lehrabschluss er-
halten.

Steigende Anforderungen vs.  
tieferen Bildungsstand
Im vergangenen Sommer starteten in 
der Malerei des MZjE Arxhof die ersten 
Bewohner ihre Ausbildung zum «Ma-
lerpraktiker EBA». Das MZjE Arxhof 
passt sich damit den Entwicklungen 
der beruflichen Grundbildung in der 
Schweiz an und verabschiedet sich von 
der letzten Anlehre in ihrem Berufsbil-
dungsangebot. Die EBA-Ausbildungen 
ermöglichen dem jungen Erwachsenen 
den Einstieg in den Berufsalltag und 
zielen bei positiver Entwicklung auf eine 
ergänzende EFZ-Ausbildung ab. Somit 
müssen sich nun alle Lernenden einem 
abschliessenden Qualifikationsverfah-
ren mit Lehrabschlussprüfung stellen, 
um einen eidgenössisch anerkannten 
Abschluss zu erlangen. Diese Tatsache 
fordert jedoch eine zunehmende Anzahl 
von Arxhofbewohnern über Gebühr.

Neue, interdisziplinäre Wege  
sind gefragt
Das MZjE Arxhof hat diese Entwicklung 
erkannt. Unsere Erfahrungen der letz-
ten Jahre zeigen, dass eine frühzeitige 
Beurteilung der Situation mit Abklärung 
individueller Ressourcen und Defizi-
te eine zentrale Rolle spielt. Es treffen 
sich Vertreter aus den drei Bereichen 
wöchentlich, um ihren Wissenstand 
hauptsächlich über die neu eintreten-
den jungen Männer abzugleichen. Das 
Augenmerk richtet sich neben dem ak-
tuellen Massnahmenverlauf auf die Bio-
grafie des Bewohners, dessen Schul-
bildung und berufliche Vorkenntnisse 
sowie auf Merkmale der Persönlichkeit 
und allfällige somatische oder psychia-
trische Diagnosen. Diese könnten eine 
erfolgreiche Integration erschweren. 
Drängen sich aufgrund der Erkenntnis-
se besondere Massnahmen auf, spricht 
dieses interdisziplinäre Team Empfeh-
lungen zuhanden aller Bereiche aus.

Arbeitsagogik als individuelles 
Zusatzangebot
So kann beispielsweise die Arbeitsago-
gik als individuelle Unterstützungsmass-
nahme eingesetzt werden. Bereits in ei-
ner frühen Phase unserer sogenannten 
Schnuppertour bzw. Berufsfindungspha-
se arbeitet die Arbeitsagogik wöchentlich, 
in Einzelfällen auch täglich, eng mit dem 
Bewohner zusammen und kann flexibel 
auf schwierige Situationen reagieren. Der 
Arbeitsagoge begleitet den jungen Mann 
beim Wechsel in den nächsten Betrieb 
und bietet eine konstante Beziehung 
an, was zur Stabilitätsfindung beiträgt. 
Auch können die Ausbilder zusammen 
mit der Arbeitsagogik ein spezifisches 
Arbeitstraining durchführen. Der Bewoh-
ner erlangt Kompetenzen, welche ihn zur 
möglichst raschen Partizipation am pro-
duktiven Arbeitsprozess befähigen. 

Stark auch in der Ausbildung von jungen 
Erwachsenen mit tiefem Bildungsstand
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Die Berufsfindungsphase dient au-
sserdem dazu, Tagesstrukturen zu 
trainieren und vorhandene schulische 
Defizite aufzuarbeiten.

Perspektive und berufliche  
Identität
Mit einer frühzeitigen und bereichs-
übergreifenden Kooperation soll ver-
sucht werden, unserer belasteten Kli-
entel in der Berufsbildung gerecht zu 
werden. Das MZjE Arxhof bietet eine 
Reihe von Massnahmen an, um auch 
Bewohnern mit tiefem Bildungsstand 
berufliche Perspektiven zu eröffnen. 
Die Einstellung der Bewohner gegen-
über der Massnahme kann positiv ge-
stärkt werden. Über neu gewonnene 
Fähigkeiten kann sich der Bewohner 
darüber hinaus mit einem Beruf bzw. 
einer beruflichen Tätigkeit identifizie-
ren und Abstand zu seiner kriminellen 
Identität finden. 

Sollte jedoch trotz aller Anstrengun-
gen eine EBA-Ausbildung im Zeitraum 
einer Massnahme nicht möglich sein, 
prüft der Arxhof die Ausstellung von 
individuellen Kompetenznachweisen, 
d.h. Zeugnissen, welche über Res-
sourcen und erbrachte Leistungen 
der Lernenden Auskunft geben.

Jonas Vögtli, Arbeitsagoge
Dirk Pasing, Berufsschullehrer  

für Allgemeinbildung 

Forensische Therapie im inter- 
disziplinären Behandlungsgefüge 
des Arxhofs – eine komplexe  
Aufgabe im Wandel der Zeit

Das sozial-therapeutische Milieu des 
MZjE Arxhof stellt besondere Anfor-
derungen an die Planung und Durch-
führung einer deliktpräventiven Psy-
chotherapie. Im gewachsenen und 
differenzierten Behandlungssystem 
eingebettet, bildet der therapeutische 
Bereich einen integrativen und stark 
vernetzten Pfeiler. Wissenschaftliche 
Entwicklungen auf dem Feld der foren-
sischen Wissenschaften kombiniert mit 
dem gewachsenen Fokus der Gesell-
schaft auf die Themenbereiche Risiko 
und Sicherheit stellen für den psycho-
therapeutischen Bereich des Arxhofs 
eine zukunftsweisende Herausforde-
rung dar.

Entwicklung psychotherapeuti-
scher Konzepte im MZjE Arxhof 
Seit dem Start des Massnahmenzen-
trums (resp. der Arbeitserziehungsan-
stalt) Arxhof hat die Psychotherapie 
kontinuierlich an die ganzheitlichen 
und interdisziplinär angelegten kon-
zeptuellen Behandlungsgrundlagen 
beigetragen. Aus dem ursprünglich 
gestalttherapeutischen Konzept einer 
therapeutischen Gemeinschaft entwi-
ckelte sich über die Jahre allmählich 
das Konzept eines sozial-therapeuti-
schen Milieus, welches als eine eigene 
Form der forensischen Milieutherapie 
verstanden werden kann (Borchard & 
Hug, 2012). Bis heute haben sich vie-
le der ursprünglichen Konzepte aus 
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diesem institutionellen Entwicklungs-
prozess teils unverändert, teils weiter-
entwickelt, erhalten. Neue Teilkonzepte 
sind hinzugekommen und haben die 
Komplexität des Behandlungssettings 
und deren Prozesse für Aussenstehen-
de kaum überblickbar werden lassen. 

Für die psychotherapeutische Arbeit 
auf dem MZjE haben die letzten Jahre 
Einflüsse wissenschaftlicher und gesell-
schaftlich-politischer Entwicklungen an 
Bedeutung gewonnen. Der wachsen-
de Anspruch auf objektivierte Risiko-
Assessments und -Monitoring gingen 

einher mit einem stetigen Wissenszu-
wachs zu Erfassungsinstrumenten von 
Risikoaspekten in der Prognosestellung 
für Straftäter (Nedopil, 2013). Risikoein-
schätzungen sind mittlerweile bereits 
vor einer Platzierung in einer stationären 
Massnahme fester Bestandteil von um-
fassenden Vorabklärungen der zuwei-
senden Behörden. Deutlich gestiegene 
Qualitätsstandards von forensischen 
Gutachten sind ein weiterer Aspekt die-
ser begrüssenswerten professionellen 
Entwicklung. Dies bringt mit sich, dass 
Behandlungsplanung und begleitende 
Evaluation der Massnahme eine erhöh-
te Kontaktdichte mit den zuweisenden 
Behörden bietet. Eine gemeinsame 
fachliche Kommunikationsebene kann 
bei solchen Schnittstellen für beide 

Seiten einen erheblichen Mehrwert und 
bestenfalls eine Optimierung der Wirk-
samkeit einer forensischen Behandlung 
generieren. Das komplexe Behand-
lungsgefüge des MZjE Arxhof wird nun 
mit Bedacht auf ein aktualisiertes wis-
senschaftliches Fundament gestellt. 

Erste Optimierungen: Fallkonzepti-
on und aktualisiertes Berichtwesen
Dieser interne Entwicklungsprozess hat 
bereits begonnen und fliesst beispiels-
weise in den Aufbau neuer interner Pro-
zesse zu einer forensisch orientierten, 
individualisierten Fallkonzeption und 

Behandlungsplanung, welche an gän-
gige Instrumente wie ROS (Risiko orien-
tierter Sanktionsvollzug) und KORJUS 
(Kompetenz- und Risikoorientierung 
in der Jugendstrafrechtspflege) ange-
lehnt sind. Diese neuen Abklärungs-
Methoden der Erwachsenen- und Ju-
gendstrafrechtsbehörden nutzen einige 
der modernen Risikoerfassungs- und 
Monitoring-Instrumente, welche neu 
auch standardmässig bei auf den Arx-
hof zugewiesenen jungen Männern zur 
Anwendung kommen (bspw. FOTRES 
forensisches operationalisiertes Thera-
pie-Risiko-Evaluations-System im ROS 
oder SAVRY Structured Assessment 
of Violence Risk in Youth im KORJUS). 
Die standardisierte Befunderhebung 
mit diesen Instrumenten und weiteren 

forensischen Instrumenten (bspw. LSI-
R Level of Service Inventory-Revised) 
wird in eine neu strukturierte Berichts-
form einfliessen, welche den Bedürf-
nissen der zuweisenden Behörden und 
einem standardisierten forensischen 
Sprachgebrauch angepasst wird.

Diese Massnahmen werden es erleich-
tern, in einer fachlich standardisierten 
Form, den Verlauf der deliktpräventiven 
und entwicklungsorientierten Psycho-
therapie im interdisziplinären Kontext 
des MZjE Arxhof abzubilden. 

Literaturverzeichnis
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gesellschaft.

Nedopil, N. (2013). Prognosen in der 
Forensischen Psychiatrie - Ein Hand-
buch für die Praxis (4. Auflage Ausg.). 
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lic. phil. Sacha Aeschbach,
Leiter Psychotherapie 

Risikoeinschätzungen sind 
mittlerweile bereits vor  
einer Platzierung fester  
Bestandteil von Vorabklä-
rungen der Behörden.
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Die Gesellschaft wie auch die Politik ru-
fen nach mehr Sicherheit. Die Geschich-
te hat gezeigt, dass Resozialisierungs-
programme in Form von (teil-)offenen 
Massnahmen nicht immer und schon 
gar nicht ausnahmslos greifen. Dies will 
der Bürger keinesfalls mit Ohnmacht 
erwidern, sondern die Sicherheitsfrage 
umso vehementer mit Schärfe stellen. 
Kritische Kosten-, Sicherheits- und Sinn-
fragen nach (teil-)offenen Strafmassnah-
men werden laut. Am liebsten werden 
Straffällige eingesperrt, bestenfalls für 
immer verwahrt. Der im Strafgesetzbuch 
in Art. 75 festgehaltene Grundgedanke 
der Resozialisierung von Straftätern 
wäre auf immer verloren.

Ein beinahe konträrer Trend zeigt sich 
bei den Hoch- und Fachhochschulen 
für Soziale Arbeit, welche die koope-
rative Zusammenarbeit mit der Klientel 
propagieren, dies konsequenterweise 
dann auch für Klienten im Strafvollzug. 
Fürsorge und empathisches Zuhören 
stehen hoch im Kurs. Der Einfluss der 
sozialpädagogischen Schulen auf die 
Zusammenarbeit mit Klienten schlägt 

sich schliesslich auf die Alltagsarbeit auf 
dem Arxhof nieder. Muss sich nun der 
Arxhof den vermeintlichen Vorwurf der 
Kuscheljustiz gefallen lassen? Beisst 
sich diese sozialpädagogische Grund-
haltung mit dem – so auch öffentlich 
geforderten – eiskalten Sanktionssys-
tem einer strafvollziehenden Institution? 
Ganz im Gegenteil.

Der Wandel der sozialpädagogi-
schen Arbeit

Des Verständnisses wegen werfen wir 
zuerst einen Blick auf die Hintergrund-
geschichten unserer Klientel. Oft wird 
ausser Acht gelassen, dass die jungen 
Erwachsenen destruktive Erfahrungen 
in Bindung und Beziehung gemacht 
und/oder Schwächen und Defizite in 
der Schule aufgewiesen haben. Andere 
haben sich schlicht mit falschen Freun-
den getroffen und sich aus gruppendy-
namischen oder kompensatorischen 
Gründen dissoziale Verhaltensweisen 
angeeignet. Fundamentale und für uns 
als selbstverständlich geltende konfor-
me Sozialverhalten wurden in Mitleiden-

schaft gezogen. Genau hier setzt der 
Arxhof mit seiner sozialpädagogischen 
Arbeit an und nimmt er eine «Nacher-
ziehung» vor, – ganz im Sinne des Re-
sozialisierungsgedankens.

Wer denkt, auf dem Arxhof betreiben 
wir eine Kuscheljustiz und der Klient er-
fahre nicht die gerechte und verdiente 
Härte und Strafe, der irrt gewaltig! Aus-
sagen «Das hier ist härter als Gefäng-
nis!» von Seiten der Klienten sind daher 
alles andere als eine Seltenheit. Men-
schen entwickeln sich nicht von selbst. 
Da braucht es viel Leidensdruck, Krisen 
und, was die Klienten betrifft, vor allem 
sehr viel Druck. Allerdings ist der Ein-
fluss der Schulen für Soziale Arbeit und 
damit der allmähliche Wandel in der so-
zialpädagogischen Arbeit auf dem Arx-
hof spürbar. Knallharte Konfrontationen 
wie z.B. der «heisse Stuhl» (ein Setting, 
bei dem der Renitente sich Beschimp-
fungen, Abwertungen und teilweise 
auch grenzüberschreitende Rückmel-
dungen von seinen Mitbewohnern an-
hören muss)  gehören längst der Ver-
gangenheit an. Die Sozialpädagogik ist 
heute vielmehr geprägt durch eine hilfs-
bereite, aber dennoch nicht weniger 
konfrontative Arbeit in Form von emo-
tional brisanten Auseinandersetzungen 
mit unliebsamen Themen. So wird der 
schmale Grat zwischen warmer Für-
sorge und eiskaltem Sanktionssystem 
deutlich. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass der Sicherheitsgedanke hier im 
weiteren und nachhaltigeren Sinne ver-
standen wird: Der Straftäter soll lernen, 
auch nach der Massnahmenentlassung 
nicht mehr zu delinquieren.

Die Beziehung als Instrument
Die ganze Zusammenarbeit funktioniert 
nicht ohne Beziehung, ganz egal ob sie 
sich «lediglich» auf einer professionellen 

Der unermüdliche Schrei nach 
mehr Sicherheit
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Ebene bewegt. Nur über Bindung und 
Beziehung können soziale Kompe-
tenzen nacherzogen werden. Es ist 
daher nicht übertrieben, dass Bezie-
hung und Bindung der Sozialpädago-
gin, des Sozialpädagogen effektivsten 
«Waffen» zur Veränderung sind, wenn 
nicht sogar Grundvoraussetzung hier-
für.

Bis anhin hat der Arxhof seine Posi-
tion als offene Massnahmeneinrich-
tung mit Erfolg behaupten können. 
Nichtsdestotrotz sieht sich der Arxhof 
je länger je mehr mit der Frage kon-
frontiert, auch eine geschlossene Ein-
trittsabteilung in Betracht zu ziehen. 
Im Grundsatz wird sich das Konzept 
und die sozialpädagogische Haltung 
nicht ändern, hierfür geniesst der Hof 
einen ausserordentlichen Eigencha-
rakter. Und dennoch: Der Arxhof wird 
neuen Herausforderungen begegnen 
müssen, um eine geschlossene Ab-
teilung in sein Konzept zu integrieren. 
Bestimmt steht nicht die Sicherheits-
frage im Vordergrund, wenn es um die 
Diskussion über eine geschlossene 
Abteilung geht. Ob diese die geeig-
nete Antwort auf die verschärfte Si-
cherheitsfrage ist, darf an dieser Stelle 
offen gelassen werden. Eines ist klar: 
Aus sozialpädagogischer Sicht macht 
die geschlossene Abteilung dort ab-
solut Sinn, wo sie – gerade für bin-
dungs- und beziehungsgestörte Kli-
enten – den ersten Beziehungsaufbau 
überhaupt ermöglicht und damit den 
Einstieg in die Massnahme erleichtert. 
Eine geschlossene Abteilung bietet 
daher ein zusätzliches und sehr wert-
volles Angebot. 

Wasim Kalak,
Sozialpädagoge 

Der Arxhof,  
Abbild des Zeitgeistes

Schon immer zeigte die Art und Wei-
se, wie auf dem Arxhof gearbeitet wur-
de, in die Zukunft weisende Merkmale 
gesellschaftlicher Entwicklungen auf. 
Diese wurden nie widerspruchslos auf-
genommen und waren stets schwierig 
zu vermitteln. Eine bewegte, von Bruch 
und Neuaufbau gezeichnete Geschich-
te über mehr als vier Jahrzehnte. 

Die noch heute in ihrer Grundstruktur 
unveränderte Architektur der Arxhof-
anlage mit ihren familienhausähnlich 
angeordneten Pavillons verströmt 
nicht im entferntesten Gefängnisatmo-
sphäre. Tatsächlich lebten in den 70er 
und 80er Jahren Familien und ihre Kin-
der gemeinsam mit den «Zöglingen» 
unter einem Dach, man sprach vom 
Hausvatersystem.

Heilen statt strafen
Dass die auf Wegsperren, Sühne und 
Strafe basierenden Praktiken im Um-

gang mit delinquenten Jungen allen-
falls gebrochene Persönlichkeiten, 
nicht aber gefestigte Individuen produ-
zieren, hatten nicht erst sozialwissen-
schaftliche Studien belegt. Allmählich 
gewann die Einsicht Raum, dass die 
Installation eines therapeutischen Mi-
lieus - basierend auf Begleitung und 
Beziehung - mit professionell geschul-
tem Personal die autoritär geprägte Ar-
beitserziehung ablösen sollte. Auf dem 
zu Beginn der 70er Jahre neu erstellten 
Arxhof fungierte deshalb als Direktor 
ein studierter Theologe, dessen rech-
te Hand war ein Arzt mit Spezialfach 
Psychiatrie. Dieser fundamentale, in 
der Schweiz einzigartige Paradigmen-
wechsel des Massnahmenvollzugs 
erforderte speziell von den Ausbildern 
in den Werkstätten ein hohes Mass an 
Lern- und Veränderungsbereitschaft. 
Denn nichts hätte der neuen Heran-
gehensweise mehr Schaden zufügen 
können als spaltende Tendenzen zwi-
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schen dem pädagogisch therapeuti-
schen und dem ausbildenden Personal 
in den Betrieben.

Nicht alle involvierten Instanzen, ins-
besondere auch die politisch und fi-
nanziell verantwortlichen, folgten dem 
neuen Modell mit Begeisterung. Auch 
innerinstitutionelle Machtfaktoren und 
Verstimmungen sowie die ab und an 
selbstherrliche Führung des Arxhofs 
gegen Ende der 80er Jahre führten zu 
schweren Belastungen, speziell auch 
mit den Behörden, so dass die Schlie-
ssung der Institution letztlich unaus-
weichlich war.

Das zarte Pflänzchen
Den Arxhof nach diesem unrühmlichen, 
medial und politisch ausgeschlachteten 
Ende in alte Zeiten repressiver Züchti-
gung zurückzuführen, war glücklicher-
weise nicht Absicht des damaligen 
Justizdirektors Andreas Koellreuter. 
Vielmehr war sich dieser bewusst, 
dass der neue Arxhof auf dem einge-
schlagenen Weg als sogenannte the-
rapeutische Gemeinschaft genau jene 
Anforderungen bereitstellte, die der da-
maligen Klientel gerecht werden konn-
ten. Koellreuter sprach vom «zarten 
Pflänzchen» Arxhof, das er mit Wohl-

wollen begleitete und behutsam ge-
deihen liess. Der Arxhof blieb eine voll-
ständig offene Einrichtung. Wer hierhin 
zugewiesen wurde, musste sich von 
Mitarbeitenden, in Gruppen und Foren, 
aber auch von älteren Mitbewohnern 
mit seinem Verhalten und seiner krimi-
nellen Vergangenheit konfrontieren las-
sen, hatte zu lernen und die gewonne-
nen Einsichten praktisch und dauerhaft 
zu leben. Trotzdem wurde auch in kri-
tischen Phasen auf Einsperren konse-
quent verzichtet. Den Entscheid, nicht 
wegzulaufen, die Massnahme nicht 
abzubrechen, hatte der Bewohner in 
seinem Kopf zu treffen. Dieser konzep-

tuell festgeschriebene Behandlungsan-
satz erwies sich – zumindest für eine 
kognitiv dafür geeignete Klientel – als 
zwar anspruchsvoll, aber nachweislich 
erfolgreich.  

Zeichen der Zeit
Vertreter einer harten Linie von Ver-
geltung und Strafe, wie sie bis weit 
nach dem Zweiten Weltkrieg praktiziert 
wurde, diskreditieren pädagogisch-
therapeutische Methoden heute als 
wirkungslose und teure «Kuscheljus-
tiz». Oft steckt hinter diesen lautstarken 
Parolen schlicht Unwissen, nicht selten 

aber auch populistisches Kalkül, das 
sich leicht in Mehrheitsapplaus ummün-
zen lässt. Wer mit der Arbeit auf dem 
Arxhof vertraut ist, weiss, wie intensiv 
und mühevoll die Bewohner an ihrer 
Entwicklung arbeiten müssen. Dies ge-
schieht allerdings sets mit vollem Res-
pekt des Menschen, unabhängig von 
Herkunft, kultureller Prägung oder Re-
ligion. Dieser humanistisch begründete 
Respekt bildet den Hintergrund des 
Handelns und ist nicht gleichzusetzen 
mit Respekt vor der Tat oder Gering-
schätzung der Opfer.

Und ja: auch der Arxhof muss imstande 
sein, sich den Bedingungen der Zeit zu 
stellen. In Fragen der Kommunikation 
- etwa mit den einweisenden Behör-
den - liegt es an der Institution, sich zu 
erklären und verständlich zu kommu-
nizieren. Dass eine teure, öffentliche 
Justizeinrichtung möglichst voll belegt 
sein soll, darauf hat der Steuerzahler 
schlicht Anrecht. Das Massnahmen-
zentrum Arxhof wird heute selbst mit 
seiner Arbeitsweise konfrontiert und 
aufgefordert, bisher abgelehnte Ideen 
zu prüfen. Etwa die Frage, ob für ge-
wisse Straftäter ein geschlossenes Set-
ting nicht sinnvoller wäre als die Über-
forderung mit der Freiheit.

Der Arxhof ist, was er schon immer 
war: ein Juwel, in dem sich ausserge-
wöhnliche Fähigkeiten, grosses Wissen 
und hohe Lernfähigkeit zusammenfin-
den, ein Ort der bestmöglichen Ent-
wicklungschancen für straffällige junge 
Männer und insofern eine Investition in 
die Zukunft.

Urs Troxler, 
Ehemaliger Mitarbeiter Arxhof   

Die noch heute in ihrer Grund-
struktur unveränderte Archi-
tektur der Arxhofanlage mit 
ihren familienhausähnlich 
angeordneten Pavillons ver-
strömt nicht im entferntesten 
Gefängnisatmosphäre.
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Portrait Peter Ulrich
 
Im Januar 2016 übernahm ich die 
Führung des Arxhofs, nach der Zwi-
schenphase der interimistischen 
Leitung durch Halil Cigdem. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
gemeinsam mit der bestehenden 
Führungscrew, Sacha Aeschbach, 
Leiter Psychotherapie und Oskar 
Paul Schneider, Leiter Ausbildung, 
während der turbulenten Zeit des 
Führungswechsels engagiert und 
zielstrebig weiter gearbeitet. Mit der 
Führungsübernahme bleiben die 

Zielsetzung und die Grundidee des Arxhofs unangetastet. Die Massnahmen zur 
Zielerreichung werden überprüft und weiter entwickelt. Mit dem Aufbau tragfähi-
ger, professioneller und persönlicher Beziehungen zu den Eingewiesenen wird der 
Grundstein  für die  Weiterentwicklung der jungen Männer auf ihrem Weg zu einem 
deliktfreien, selbstverantwortungsvollen Leben gelegt.

Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, Vater von vier erwachsenen Kindern und wohne 
in einer Nachbargemeinde von Niederdorf, dem Standort des MZjE Arxhof. Ich bin 
promovierter Psychologe. Meine erste Arbeitserfahrung sammelte ich im Bereich 
der Jugend- und Drogenarbeit im Wallis, dann war ich als Leiter eines Wohnheims 
für psychisch Kranke in Aarau tätig. Anschliessend wechselte ich in die Privat-
wirtschaft und entwickelte mich zum Leiter Personal und Ausbildung der Helvetia 
Versicherungen. Danach habe ich fünfzehn Jahre die gaw in Basel, eine innovative 
Ausbildungs-, Eingliederungs- und Wohnstätte für psychisch Behinderte, geleitet. 
Die gaw führt u.a. zwei Migros Partner Filialen und die Gelati Gasparini. Während 
fünf Jahren war ich Geschäftsführer der stationären Einrichtungen des Behinder-
ten- und Jugendbereichs SUbB und selbständig als Unternehmensberater tätig.
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