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Im Rahmen umfangreicher informeller Treffen mit einweisenden 
Vollzugsbehörden dieses und letztes Jahr wurden Wünsche 
und Anforderungen an das MZjE Arxhof gestellt, welche wir 
aufgearbeitet und mit deren Umsetzung wir begonnen haben. 
Darüber berichten wir in unserem Interview ab Seite 2. 

Der Bedarf nach einer geschlossenen Eintrittsabteilung zur 
Stabilisierung und Vorbereitung auf den offenen Massnahmen-
vollzug wurde von vielen Seiten explizit formuliert. Das entspre-
chende Projekt wurde Anfang 2016 gestartet und wird für die 
politischen Entscheidungsträger bis zum Jahresende bereitge-
stellt sein. In der ersten Hälfte 2017 wird die Entscheidung der 
politischen Instanzen erwartet (Seite 8).

Die Steuerung und die Fokussierung des Behandlungsprozes-
ses auf die Risiken der Eingewiesenen durch die Einführung 
von ROS (risikoorientierter Sanktionenvollzug) sind Verände-
rungen im Behandlungskonzept, welche uns im kommenden 
Jahr intensiv beschäftigen werden. Näheres zur Einführung von 
ROS lesen Sie auf Seite 9. 

Die Wirkung des MZjE Arxhof misst sich an der Rückfallquote 
der ausgetretenen Eingewiesenen. Unser Portrait eines Ehe-
maligen versucht die Frage zu beantworten, was am Behand-
lungskonzept Verhaltens- und Einstellungsänderungen be-
wirkt, die letztlich Delinquenz verhindern sollen (Seite 10). 
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Interview von Thomas Faust mit Sacha Aeschbach, 
Leiter psychologisch-forensischer Dienst, 
zur Weiterentwicklung der Institution 
In der Zeit zwischen dem Sommer 
2015 und dem Frühling 2016 führten 
wir diverse Gespräche mit Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen von Jugendan-
waltschaften und Einweisungsbehör-
den des Erwachsenenstrafrechts der 
Deutschschweiz. Ziel der über 20 Ge-
spräche war es einerseits, eine Bestan-
desaufnahme über die Wahrnehmung 
der Arbeit des MZjE aus der Sicht un-
serer Kunden, den Einweisern, zu ge-
winnen und andererseits die Einweiser 
über diverse Vorhaben auf dem Arxhof 
in Kenntnis zu setzen. 

Inzwischen sind bereits wieder meh-
rere Monate vergangen. Seit Januar 
2016 hat Dr. Peter Ulrich die Leitung 
des MZjE übernommen. Der Über-
gang ist planmässig vorangeschritten, 
auch wenn – wie wohl zu erwarten war 
und es uns auch diverse unserer Ge-
sprächspartner prophezeit hatten – al-
les etwas länger dauert, als es in unse-
ren Wunschvorstellungen vorgesehen 
war.

Thomas Faust: Ein Hauptproblem vor einem Jahr waren die tiefen Belegungszahlen. Fast ein 
Drittel der Plätze waren zeitweise nicht belegt. Wie hat sich die Situation in den letzten Monaten 
verändert?

Trotzdem sind längst nicht alle bestehenden Probleme gelöst. Immer noch ist es ein erhebliches 
Problem, dass (zu) viele der neu eingetretenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den 
ersten 6 Monaten nach ihrem Eintritt Fluchten begehen und als Folge die Gefahr steigt, dass die 
Massnahme abgebrochen werden muss.

Sacha Aeschbach: Tatsächlich hat sich die Situation in den letzten Monaten entspannt. Inzwischen sind 
wieder gegen 40 der 46 Plätze besetzt. Wir haben den Eindruck, dass die Gespräche zwischen den Ein-
weisern und uns zu einem besseren gegenseitigen Verständnis und zu neuem Vertrauen geführt haben. 
In den Jahren zuvor war es kaum mehr zu direkten persönlichen Gesprächen zwischen den Beteiligten 
gekommen. Der persönliche Kontakt hat die Kommunikationswege spürbar verkürzt.
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Ja, das ist richtig. Schon vor unseren Überlegungen mangelte es nicht an Anfragen für Platzierungen. Die 
hohe Abbruchrate in der ersten Phase der Massnahme prägte das Bild der sinkenden Belegung. Für die 
betroffenen jungen Männer reiht sich ein solcher Abbruch in die Kette aus Niederlagen und festigt Gefüh-
le des Versagens und des Nicht-Schaffen-Könnens. Aus dieser Erkenntnis sind wir überzeugt, dass die 
Möglichkeit einer geschlossenen Eintrittsabteilung angeboten werden muss. Weiter müssen wir das Be-
handlungskonzept gegebenen Veränderungen innerhalb der uns zugewiesenen Klientel anpassen und für 
die zuweisenden Behörden transparenter gestalten.

Geht es nur um eine Verbesserung der finanziellen Situation des Arxhofs? Oder gehen die Über-
legungen auch weiter?

Bei der geplanten geschlossenen Eintrittsabteilung geht es also nicht einfach um eine zahlen-
mässige bessere Auslastung des MZjE, sondern auch um eine qualitative Verbesserung der 
Arbeit resp. der Ergebnisse auf dem Arxhof.

Natürlich existiert die Institution nicht isoliert im Kanton oder stellt gar ein eigenständiges Unternehmen dar. 
Die finanzielle Sichtweise soll auch langfristig die Existenz der Institution rechtfertigen können. Andererseits 
hat der Bereich des Massnahmenvollzugs und der Behandlung von straffälligen Männern eine markante 
Entwicklung in Richtung Professionalisierung in wissenschaftlichem Sinne gemacht. Diese Entwicklung 
zeigt sich bei Vollzugs- resp. Behandlungseinrichtungen wie auch bei Vollzugsbehörden deutlich. Dieser 
Entwicklung gilt es Rechnung zu tragen und das Behandlungskonzept des Arxhofs auf eine solide fach-
liche Basis zu bringen, welche auch in Zukunft sowohl für Behörden wie auch für die Zugewiesenen eine 
möglichst erfolgversprechende Methodik aufweist. 

Richtig. Es wird nicht reichen, die neu bei uns ankommenden jungen Männer erst einmal einzusperren. 
Wäre dem so, würde ein reiner Umbau genügen. Es wird darum gehen, den jungen Männern Orientierung 
bezüglich der auf sie zukommenden Zeit in der Massnahme zu geben. Einen Vertrauensvorschuss ihrer-
seits wird es nicht geben. Da ist ein feines Ausbalancieren zwischen juristischer Realität und motivierendem 
Beziehungsangebot gefragt. Um dies zu erreichen, sind konzeptuelle Anpassungen unumgänglich.

Die angesprochenen Themenbereiche werden aktuell in der Umgestaltung der Behandlungsprozesse ein-
bezogen. Einige Detailanpassungen, wie klarere Kommunikationsrichtlinien mit den zuweisenden Behör-
den wurden bereits umgesetzt oder stehen kurz davor. Eine weiterführende Umgestaltung der Prozessor-
ganisation mit Blick auf die ROS-Einführung wird die Zusammenarbeit mit den zuweisenden Behörden 
sowohl vertiefen als auch erleichtern. Davon sind wir überzeugt!

Neben der Frage der Geschlossenheit des Eintrittsbereichs kamen auch andere Themen immer 
wieder zur Sprache. Stichworte dafür sind das Eintrittsprozedere, die Standortgespräche, gene-
rell die Kommunikation sowie das Berichtswesen. Wie ist der Stand der Entwicklung in diesen 
Bereichen?

Früher erlebte Erfahrungen mit dem Arxhof haben einzelne Vollzugsbehörden mit unguten Gefühlen zu-
rückgelassen. Ich glaube, dass die Gespräche und der persönliche Kontakt den Raum zur Aussprache 
ermöglicht haben. Gleichzeitig vollzieht sich ein steter Generationenwechsel, bei Vollzugsbehörden wie 
auch bei uns. Dieser bringt auch viel neues Terrain für positive Erfahrungen und bereichernder Zusammen-
arbeit mit sich. 

Bei der Frage des Einweisungsprozederes hat sich in den Gesprächen gezeigt, dass einige un-
serer Einweiser das Vorgehen bei einer Anfrage resp. bei einem Neueintritt als zu umständlich 
empfunden haben. 
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Im Verlaufe der Gespräche mit den Einweisern wurde immer wieder deutlich, dass wir ein Bild von über-
höhten Anforderungen an mögliche Einweisungen hinterliessen. Solche jungen Männer erscheinen ver-
unsichert, skeptisch und zuweilen ablehnend in solchen Vorstellungsgesprächen. Das ist doch normal, 
wenn man bedenkt, dass da 4-6 Personen vor einem sitzen und an einem unbekannten Ort etliche Fragen 
stellen. Das Bild, dass wir nur „motivierte“ junge Männer bei uns aufnehmen wäre fatal, denn wo gibt es 
beim Massnahmenvollzug junger Männer überhaupt sowas? (lacht). Wir müssen die vorgestellten Straffäl-
ligen als Besucher sehen und nicht schon als „Kunden“, also müssen wir ihnen eine gewisse Orientierung 
anbieten, Neugier für sie als Menschen und ihre Geschichte zeigen und informieren, was auf sie zukom-
men würde. Oder würden sie Schuhe in einem Geschäft kaufen, in dem man sie gleich auf ihre dunkelsten 
Seiten und ihre Schwächen ansprechen würde? Der Ablauf einer möglichen Platzierung bei uns durch 
die Vollzugsbehörden soll auch entsprechend unkompliziert sein. Ein informelles Telefongespräch klärt 
grundlegende Indikatoren respektive Kontraindikatoren ab. Dabei ist es üblich, gleich am Ende eines sol-
chen Telefonats einen Termin für ein Vorstellungsgespräch zu vereinbaren, welches üblicherweise in der 
darauffolgenden Woche stattfinden kann. Nach dem Vorstellungsgespräch wird ein erster Austausch mit 
den anwesenden Personen durchgeführt und ein entsprechender Vorentscheid getroffen. Der definitive 
Entscheid erfolgt nach Absprache mit dem Direktionsteam wenige Tage nach dem Vorstellungsgespräch. 
Somit ist in der Regel eine Aufnahme vom Telefonat bis zum Eintritt binnen zwei Wochen möglich.  

Können Sie kurz schildern, welche Schritte inzwischen erforderlich sind, bis ein Entscheid über 
einen Eintritt erfolgen kann. Wie lange dauert diese Abklärung normalerweise?

Es zeigt sich auch hier, dass eine gute interne und externe Kommunikation von zentraler Bedeu-
tung ist. Konnte auch in der Kommunikation zwischen den Einweisern und den Mitarbeitern des 
MZjE eine Optimierung erreicht werden? 

Die Kommunikationsprozesse wurden in Teilen bereits optimiert. Die Mitarbeiter können direkter und be-
dürfnisorientierter mit den zuweisenden Behörden kommunizieren. Wir hoffen, dass dies letztendlich auch 
wieder in der Qualität der Behandlung den zugewiesenen jungen Männern zugutekommen wird. 

An wen haben sich denn nun die Mitarbeiter der Jugendanwaltschaften resp. der Einweisungs-
behörden zu wenden, wenn sie eine Frage oder ein Anliegen haben? 

Wenn die Einweiser die Betreuungs- und Bezugspersonen des Eingewiesenen kennen, können sie direkt 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Mit der Umstrukturierung im Zuge der ROS-Einführung werden die mit 
der Fallkoordination beauftragten Psychologen und Psychologinnen direkt und eng mit den zuweisenden 
Behörden zusammenarbeiten und als Hauptansprechpartner zur Verfügung stehen. Da diese auch für die 
Verlaufsberichte und die Risikoeinschätzungen verantwortlich sind, ist eine direkte Kommunikation mit den 
zuweisenden Behörden für beide Seiten äusserst sinnvoll.  

„Das Bild, dass wir nur „motivierte“ junge Männer bei uns 
aufnehmen wäre fatal, denn wo gibt es beim Massnah-
menvollzug junger Männer überhaupt sowas?“
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Sehr wichtig ist vor allem eine sofortige Mitteilung über schwere Krisen oder Kurvengänge.

Viele Wege führen nach Rom, aber nicht alle sind schnell genug. Da haben wir sicherlich dazugelernt. Die 
Kommunikation mit den einweisenden Behörden hat sich intensiviert, die Wege sind kürzer geworden. 
Auch da erscheint ein eindeutiger Ansprechpartner über die ganze Massnahmendauer als unerlässlich. 
Interne Informations-Richtlinien haben wir bereits entsprechend angepasst, um zeitnaher von Abweichun-
gen vom geplanten Behandlungsverlauf zu informieren. Das ist jedoch auch ein Kulturwandel vom eher 
„unbeobachteten“ und „eigenständigen“ Massnahmenvollzug hin zu dichten Kommunikations- und Ab-
gleichprozessen zwischen Institution und Behörde. Dieser Wandel ist fachlich notwendigerweise richtig 
und begrüssenswert, braucht jedoch auch Zeit, in der interne Prozesse angepasst und eingeübt werden 
können.

Beim Thema „Standortgespräche“ zeigte es sich, dass sich die Vorstellungen über den Zeit-
punkt, die Häufigkeit, den Teilnehmerkreis und den Inhalt der zu behandelnden Fragen je nach 
Kanton teilweise sehr stark unterscheiden. Wurde diesen Bedürfnissen bereits Rechnung ge-
tragen?

Das ist eine neue Herausforderung für uns. Wir verstehen die Einweiser heute mehr als Kunden. Die Kun-
den stellen Anforderungen an uns, die wir erfüllen wollen. Der Aufwand für individuelle Lösungen bringt 
auch eine neue Vielfalt an planerischen Herausforderungen mit sich. Dort werden uns durch die bestehen-
den Ressourcen Grenzen vorgegeben. Aber innerhalb unseres Handlungsspielraums wollen wir unsere 
Flexibilität für individuelle Vorstellungen nutzen, um auch in dieser Frage die einvernehmliche Kommunika-
tion mit den zuweisenden Behörden zu stärken. In der Organisation der Verlaufsberichte haben wir damit 
bereits beginnen können: in individueller Absprache mit den Behörden kann der Zeitraum zwischen den 
einzelnen Verlaufsberichten in einem gewissen Spielraum je nach Fall definiert werden.
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Schliesslich zum Berichtswesen. Hier geht die Entwicklung in den letzten Jahren am schnells-
ten vorwärts. Hauptsächlich im Erwachsenenstrafrecht sind neue strukturierte Abläufe und Be-
richtsformen weiter entwickelt worden. Welche Anpassungen sind vorgesehen?

Kann das MZjE Arxhof für jeden einzelnen Bewohner ein individuelles Prozedere anbieten? Was 
ist möglich? Wo sind die Grenzen?

Das MZjE Arxhof bietet ein besonderes Behandlungssetting, in dem drei Fachbereiche (Therapie, Sozialpä-
dagogik und Ausbildung) praktisch gleichzeitig und aufeinander abgestimmt mit ihren Veränderungsimpul-
sen direkt auf das Denken und Verhalten der zugewiesenen jungen Straftäter einwirken. In einem solchen, 
komplex veränderungsanstossenden Umfeld sind übergeordnete, nicht individualisierbare Verhaltensleit-
planken unumgänglich, um das System und dessen Wirkung aufrechterhalten zu können. Innerhalb dieser 
Systemgrenzen bietet sich jedoch eine Fülle an individualisierbaren Variablen der Behandlung. Mit der Ein-
führung von ROS wurde auch dafür ein sehr brauchbares Instrumentarium geschaffen, um eine Individua-
lisierung der Täterbehandlung auch in einem komplexen Behandlungssystem wie dem Arxhof transparent 
und nachvollziehbar zu planen und umzusetzen. Mögliche Grenzen einer Behandelbarkeit auf dem Arxhof 
sollten sich demnach auch bereits in der ROS-Abklärung und den daraus abgeleiteten Behandlungszielen 
ergeben. Idealerweise wird somit bereits vor Massnahmenantritt deutlich, dass das MZjE nicht für den 
Vollzug geeignet ist. In Fällen, bei der keine Vorabklärung stattgefunden hat, würde die geschlossene Ein-
trittsabteilung eine solche Frage zu klären haben.   
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Der Entscheid des Strafkonkordats Nordwest- und Innerschweiz zur kantonsübergreifenden Einführung 
von ROS führt zu einer gemeinsamen Sprache, zu einem transparent definierten Verständnis der Fälle, zu 
vereinbarten Behandlungszielen und zur Standardisierung des Berichtswesens. Diese Standardisierung 
und auch Professionalisierung der Fallführung löst eine föderalistische Vielfalt an Einschätzungs- und Pla-
nungsprozessen ab. Als Institution, welche Zuweisungen aus allen deutschsprachigen Kantonen annimmt, 
war diese Vielfalt nicht immer leicht zu koordinieren, weshalb wir eine deutliche Komplexitätsreduktion 
erwarten im Austausch mit den zuweisenden Behörden. Dies wird sich auch in der Berichterstattung 
niederschlagen, indem eine der Behörde ebenfalls bekannte Sprache und Herleitung der Fälle und deren 
Verlauf benutzt wird. Einzelne Anpassungen in der Berichtsstruktur, wie dem Fokus auf das Risk-Need-As-
sessment und das Risikomonitoring wurden bereits umgesetzt.

Eine ausserordentliche Entwicklung ist bei den gemeingefährlichen Straftätern gesamtschwei-
zerisch im Massnahmenvollzug erfolgt. Aufgrund einiger schlimmer Vorfälle wurden die Sicher-
heitsvorkehren erheblich erhöht. Was sind die Konsequenzen für den Arxhof?

Die Fokussierung auf das Risiko der Straftäter ist die Folge des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses. Der 
rein offene Massnahmenvollzug stösst dabei an seine Grenzen. Der geplante geschlossene Eintrittsbereich 
für das MZjE Arxhof kommt diesem Bedürfnis ein Stück weit entgegen und kann erweiterte Sicherheitsan-
forderungen erfüllen. Jetzt könnte man natürlich entgegenhalten und sagen, diese verstärkte Risiko-Fokus-
sierung sei nur eine Modeerscheinung oder ein Phänomen dieser Zeit. Ich kann mir jedoch gut vorstellen, 
dass im Zuge dieser Gewichtung des Risikos auch ein ebenso wichtiger Aspekt unserer Arbeit mit neuem 
Forschungsinteresse befeuert werden könnte: die Behandlung von delinquentem Verhalten. Denn alleine 
auf das Risiko zu starren wird nichts nützen, wenn wir die Methoden zur Risikoverminderung nicht weiter 
entwickeln und verfeinern. Auch wenn die Gewichtung auf das Risiko eines Tages wieder abebben würde, 
blieben so weiter- oder neuentwickelte hochwirksame Behandlungsmethoden übrig. Das wären doch gute 
Aussichten, oder?  

Besten Dank für das Gespräch, Herr Aeschbach.

Dr. Thomas Faust 
Ehemaliger Leitender Jugendanwalt Basel-Landschaft
Mitglied der Arxhofkommission seit 2001

Alleine auf das Risiko zu starren wird nichts nützen, 
wenn wir die Methoden zur Risikoverminderung 
nicht weiter entwickeln und verfeinern.
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Bauprojekt geschlossener 
Eintritt 

Die regelmässigen Fluchten in den ers-
ten Monaten des Massnahmenvollzugs 
führten zu Unruhe bei den verbliebenen 
Eingewiesenen, zu viel administrativem 
Aufwand, zu täglichen Besuchen und 
Gesprächen im Untersuchungsgefäng-
nis Waaghof nach der Festnahme und 
zu hohen Kosten. Dabei geht wertvol-
le Zeit für die therapeutische Behand-
lung, pädagogische Interventionen und 
die Berufsbildung verloren. Auch das 
Feedback der Einweisungsbehörden 
bei unseren Befragungen fordert klar 
die Möglichkeit eines geschlossenen 
Massnahmenbereichs als Bedingung 
für eine Einweisung.

Das MZjE Arxhof hat deshalb in der 
zweiten Hälfte 2015 ein Projekt für die 
Einrichtung eines geschlossenen Be-
reichs gestartet. Der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landschaft erteilte 

im Februar 2016 die Freigabe für die 
Ausarbeitung des Bauprojektes und 
der Anpassung des Behandlungskon-
zeptes. Das Bundesamt für Justiz und 
das Strafkonkordat Nordwest- und In-

nerschweiz sind informiert und in den 
Prozess einbezogen. Der Regierungs-
rat und der Landrat des Kantons Ba-
sel-Landschaft werden über die Reali-
sierung des Projektes voraussichtlich 
Mitte 2017 entscheiden.

Das Gesuch für die Anerkennung des 
für den geschlossenen Bereich ange-

passten Konzeptes und die Erbringung 
von Betriebsbeiträgen für das zusätzlich 
notwendige Personal wird beim Bun-
desamt für Justiz in den nächsten Wo-
chen eingereicht. Das Gesuch für die 

Erteilung von Baubeiträgen wird beim 
Strafkonkordat im Dezember 2016 ein-
gereicht. Die Eingabe beim Bundesamt 
für Justiz erfolgt fristgemäss bis spätes-
tens 1. März 2017.

Peter Ulrich
Direktor

Der Regierungsrat und der Landrat des Kan-
tons Basel-Landschaft werden über die Re-
alisierung des Projektes voraussichtlich Mitte 
2017 entscheiden.
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Peter Ulrich
Direktor

Planung Einführung ROS 

Im Frühjahr 2016 hat das Strafvollzugs-
konkordat Nordwest- und Innerschweiz 
die Einführung der „Risikoorientierten 
Sanktionierung“ (ROS) beschlossen. 
Das System wurde im Ostschweizer 
Strafvollzugskonkordat entwickelt und 
erprobt.

Leitidee ist die Fokussierung auf die 
Einschätzung und Überwachung der 
Risiken von Straftätern. Straftäter mit 
hohem Risiko für weitere und insbeson-
dere schwere Straftaten werden enger 
und koordiniert überwacht. 

Für das MZjE Arxhof führt ROS zu einer 
engeren Koordination mit den einwei-
senden und Auftrag gebenden Behör-
den. Für die eingewiesenen Straftäter 

werden individuelle Behandlungsziele 
vereinbart. Die Kommunikation über 
den Verlauf der Massnahme und den 
Zielerreichungsstand wird damit ver-
tieft. Ausgehend von den Behandlungs-
zielen wird intern ein massgeschneider-
ter Behandlungsplan abgeleitet. Dieser 
dient als Grundlage für die Förderziele 
der Sozialpädagogik, der Bildungsziele 
und der Therapieziele.

Kommunikative Kernelemente und 
Aufgaben des Massnahmenzentrums 
sind die Risikoeinschätzungen und die 
Erstellung ROS-konformer Therapiebe-
richte. Diese werden von forensischen 
Psychotherapeuten in der Rolle von 
Fallkoordinatoren zusammengetragen, 
ausgearbeitet und gezeichnet.

Die Einführung von ROS eröffnet Chan-
cen zur selbstkritischen Überprüfung 
unseres Behandlungssystems und 
dessen Weiterentwicklung. Verände-
rungen bewirken gleichzeitig Verunsi-
cherung bei den Mitarbeitenden und 
schaffen neue Herausforderungen.
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„Ich empfand Freude an meiner eigenen Entwicklung“

Klar, mach ich doch gerne, meint Lo-
renz (Namen geändert) auf die Anfrage, 
ob er bereit wäre für ein Gespräch über 
seine Zeit im MZjE Arxhof. Die recht 
beschwerliche Anfahrt auf den Arxhof-
hügel erledigt der inzwischen ausgebil-
dete Berufsmann dann nicht etwa mit 
einem Stahlesel, vielmehr kurvt er mit 
seinem technisch und optisch getunten 
Sportwagen auf den Besucherpark-
platz der Institution.

Auf dem Weg in den Abgrund
Für das Gespräch haben sich auch Da-
miano, damaliger Pavillonleiter sowie 
Lehrmeister Alain, bereit erklärt. Der 
25-jährige Lorenz versteht es, sofort 
im Zentrum der Szene zu stehen, er 
beherrscht den Smalltalk, wirft immer 
mal wieder einen schallenden Lacher 
ein. Dazu ist er adrett gekleidet und der 
aktuellen Mode gemäss frisiert. Dass 
er nicht nur gerne spricht und einneh-
mend lacht, sondern auch Beachtung 
seines Äusseren einfordert, zeigt er mit 
sehr speziellen und auffälligen Tattoos. 
Nach dem verbalen Abtasten wird nicht 
ganz unerwartet deutlich, dass er we-
gen Fahrzeug- und Verkehrsdelikten, 
Einbruch, Diebstahl und Beschädigun-
gen verurteilt wurde. Im Verlaufe seiner 
bloss knapp fünfmonatigen Deliktserie 
kam es zu unglaublich anmutenden 
192 Anklagepunkten, wie er cool be-
richtet. Diese für den Aussenstehenden 
unfassbare Menge an Vergehen will der 
junge Mann zwar nicht bagatellisieren, 
fügt aber doch bei, dass man nach 
fünf Jahren ständiger Auseinanderset-
zung mit dem Geschehenen einen Weg 
findet, die Sache unangestrengter zu 
betrachten. Zudem würden die Leute 
weniger abgeschreckt, wenn man die 
Geschichte mit einer gewissen Gelas-
senheit auftischt. Auf die Frage nach 
den Hintergründen des täglichen Delin-

quierens verweist Lorenz auf das Elend 
seiner Familienverhältnisse, den Dro-
genkonsum, den ungünstigen Kolle-
genkreis und letztlich auf den Umstand, 
dass er sich zu diesem Zeitpunkt selber 
aufgegeben hatte. Gemeinsam mit sei-
nem Mittäter, der an einem ähnlich aus-
sichtslosen Punkt des Lebens stand, 
putschten sich die beiden zu immer 
verrückteren Taten auf.

Das Parallelleben scheitert
Den ersten wirklichen Entwicklungs-
schritt in Richtung Veränderung seines 
Lebens machte Lorenz nicht mit dem 
Eintritt in den Arxhof, sondern mit dem 
Wiedereintritt nach einer Flucht. Das 
erste halbe Jahr verbrachte er, wie sich 
Damiano erinnert, mit Unauffälligkeit, 
Korrektheit und anderen Anpassungs-
leistungen. Alain ergänzt, dass sich der 

junge Mann auch am Arbeitsplatz, in der 
Malerei, zu Beginn nichts zu Schulden 
kommen liess. Aalglatt, immer freund-
lich und mit Sonnenschein im Herzen 
schlich er durch die Zeit, und er war, 
ergänzt Damiano, nie um vordergrün-
dig schlüssige Argumente verlegen. Die 
tolle Fassade verleitete den erfahrenen 
Pavillonleiter allerdings nicht zur Un-
vorsichtigkeit. Vielmehr gelang es ihm, 
die Schlinge immer enger zu ziehen. 
Nachdem Lorenz zu seinem Geburts-
tag Alkohol und Gras auf den Hof be-
stellt hatte, und für die Tat einen Mitbe-
wohner verantwortlich machte, konnte 
Damiano das wahre, kriminelle Gesicht 
von Lorenz entlarven. Lorenz war am 
Ende, er hatte niemanden mehr, den 
er vorschieben, mit dem er rhetorisch 
jonglieren konnte. Tränen flossen. Die 
Versetzung ins Untersuchungsgefäng-
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nis war unausweichlich. Lorenz nutzte 
die Gelegenheit zur Flucht.
Am Arbeitsplatz ging es nach Beginn 
der Lehre beziehungsweise nach dem 
Wiedereintritt erfreulich voran. Der Ma-
lermeister kämpfte zwar immer wieder 
wegen unnötiger Stürmereien mit dem 
Jüngling, doch was die Arbeit betraf, 
erwies er sich als ausdauernd, und er 
fiel oft mit kreativen Ideen auf. Dank 
dieser Begabung hat er sich den Spass 

an der Arbeit bis heute erhalten. Dann 
grossspurig: „Ich bin der Typ Mensch, 
der den Job wechselt, wenn ihm die Ar-
beit keinen Spass mehr macht.“

Einbiegen bei der Weggabelung
Nach langem, hartnäckigem Kampf mit 
dem Pavillonleiter hatte sich bei Lorenz 
die Einsicht durchgesetzt, dass er sich 
von seiner Vergangenheit verabschie-
den musste. Nach der Flucht wuchs 
– begünstigt durch den Einfluss seiner 
damaligen Freundin - die Bereitschaft, 
sich selbst, seine andere Seite zu ent-
decken und zu entfalten. Wesentlich 
war auch, dass die ungute damalige 
Kultur, in welcher das therapeutische 
Milieu verletzt, Scheinbeziehungen ge-
pflegt und eine zerstörerische Subkul-
tur aufgebaut wurden, durch ein soge-
nanntes Moratorium aufgebrochen und 
durch einen offenen, ehrlichen Umgang 
abgelöst werden konnte. Im neuen 

Umfeld konnte der einzelne Bewohner 
wieder an sich selbst arbeiten, nach 
vorne schauen. Mit dem vollständigen 
Kontaktabbruch zu seinen früheren Ge-
fährten und deren Milieu gelang ihm der 
entscheidende Schritt weg vom Krimi-
nellen hin zum konstruktiven Gestalten 
seiner eigenen und der Zukunft seiner 
Mitbewohner. In dieser Phase fand 
Lorenz Freude an seiner eigenen Ent-
wicklung. Seine überdurchschnittliche 

Sprachbegabung, sein Wissen um die 
Macht des Wortes, seine ausgeprägte 
Führungseigenschaft setzte er fortan 
lustvoll auch für die Gemeinschaft ein. 
Es gefiel ihm - und er hatte sich als per-
sonifizierter Kulturrat die nötige Autori-
tät erarbeitet, - in einer Grossgruppe 40 
Bewohner mit ihren Lügen zu konfron-
tieren.

Zeit der Bewährung, Aussicht
Heute lebt Lorenz so, dass man ihm 
seine Vergangenheit nicht anmerkt. Er 
befindet sich in einer soliden Arbeits-
struktur und in einer vertrauensvollen 
Beziehung. Die Freizeit ist ausgefüllt 
mit Arbeiten an seinen Kultautos. Zu-
dem steht er ab und zu hinter einer Bar, 
fand auch schon ein Engagement in ei-
ner Kunstgalerie. Dies nicht nur wegen 
des willkommenen Nebenverdienstes, 
sondern auch um mit unterschiedlichen 
Menschen in Kontakt zu kommen. Al-

kohol trinkt Lorenz gemäss eigenen 
Aussagen selten. Wenn er sich ans 
Steuer setzt, dann nur nüchtern. An-
sonsten kann es schon mal zu einem 
Absturz kommen. Drogen, das beteu-
ert er, sind absolut kein Thema mehr. 
Damiano ist der Auffassung, dass ein 
Rückfall in den Drogenkonsum für Lo-
renz hochgefährlich wäre. Seinem auf 
Tempo und Aktualität ausgerichteten 
Wesen entsprechend denkt Lorenz 
nicht weit in die Zukunft.
In der Schlussbetrachtung lobt Lorenz 
den Arxhof mit dem Hinweis, er würde 
heute nicht hier sitzen, wenn er das 
Angebot Arxhof nicht hätte nutzen kön-
nen. Und Alain verspürt gar Stolz für 
Lorenz und auch für sich selbst, wenn 
er – mit Blick auf die vielen Krisen wäh-
rend der Massnahme - das heutige Er-
gebnis betrachtet. Damiano bilanziert, 
Lorenz habe seine Persönlichkeit nie 
ablegen müssen, es gebe ihn immer 
noch im Original, der Unterschied zu 
früher bestehe darin, dass er heute Ver-
haltenswerkzeuge verfügbar habe und 
alternative Wege einschlagen könne, 
wenn es bedrohlich werde.
Trotzdem, die Sache ist nicht ausge-
standen. Die quälendste Unsicherheit 
für Lorenz bleibt die Tatsache, dass bis 
heute kein rechtskräftiges Urteil vor-
liegt, ein Umstand, der wohl der auf-
wändigen Bearbeitung seiner enormen 
Deliktserie geschuldet ist. Der Umgang 
mit der zu erwartenden „Rechnung“ 
dürfte sich als ultimative Bewährungs-
probe für den jungen Mann erweisen.

Den ersten wirklichen Entwicklungsschritt 
in Richtung Veränderung seines Lebens 
machte Lorenz nicht mit dem Eintritt in den 
Arxhof, sondern mit dem Wiedereintritt 
nach einer Flucht.
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Wir gratulieren

Dayana   Forstwartin EFZ – Prämierung Lerndokumentation 

  Forstwartlernende, 7. Rang gesamtschweizerisch 

Valentin   Forstwart EFZ 

Remzi   Metallbauer EFZ

Fabio   Metallbauer EFZ  

Thushanthan  Schreiner EFZ  (Fachrichtung Möbel und Innenausbau)  

Silas   Schreiner EFZ  (Fachrichtung Möbel und Innenausbau) 

Joel   Schreiner EFZ  (Fachrichtung Möbel und Innenausbau) 

Daniel   Gärtner EFZ  (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)

Fabrizio   Kaufmann EFZ 

Matthias   Koch EFZ

zum erfolgreichen Lehrabschluss!


