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„To improve is to change“ - W. Churchill

Die Einführung des Risikoorientierten Sanktionenvollzugs (ROS) durch 
das Nordwest- und Innerschweizer Strafvollzugskonkordat und der aus 
der knappen Auslastung erwachsende wirtschaftliche Druck hat die Ein-
sicht gefördert, dass sich das Angebot verstärkt an den Anforderungen 
der einweisenden Behörden orientiert. 

Für die Mitarbeitenden hat der Perspektivenwechsel von der Innensicht 
hin zur Kundenorientierung und die Einführung neuer ROS-kompatibler 
Abläufe spürbare Folgen. Die Prozesse werden überprüft, angepasst 
oder neu definiert. Dies erfordert einen Mehraufwand und bewirkt auch 
Verunsicherung. Weiterentwicklung erfordert auch Abschied von Ge-
wohntem verbunden mit einem Lernprozess. Mit dem risikoorientierten 
Sanktionenvollzug verändert sich die Sprache. Das Fallkonzept, die Ver-
laufsberichte und Entscheidungswege werden standardisiert. Der Bericht 
von Sacha Aeschbach erläutert zentrale Aspekte dieser tief in gewohnte 
Abläufe eingreifenden Konzeptanpassung. 

Mit diesen Änderungen einher geht das Projekt der geschlossenen Ein-
trittsabteilung. Dieses ist schon ziemlich fortgeschritten. Die Landrats-
vorlage für die baulichen Anpassungen wird vorbereitet und die Kon-
zeptanpassung vom Bundesamt für Justiz überprüft. Der Bedarf der 
Angebotserweiterung ist allerorts anerkannt. Das Interview zum Thema 
geschlossene Eintrittsabteilung mit Mitarbeitenden zeigt die Diskussi-
onspunkte im Prozess der Entwicklung von der offenen zur teilweise ge-
schlossenen Einrichtung auf.

Zu guter Letzt stellen wir ihnen Frau Tina Hager vor. Frau Hager ist seit 
zehn Jahren Teamleiterin und hat im April die Leitung der Sozialpädagogik 
übernommen. Im Interview auf Seite 12 erläutert sie ihre sozialpädagogi-
sche Ausrichtung und zeigt die Perspektive der Weiterentwicklung auf.
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„Der Fokus unserer Arbeit wird in Zukunft auf dem Rück-
fallrisiko liegen.“

Das Massnahmenzentrum Arxhof be-
findet sich aktuell in einem Verände-
rungsprozess, der die Institution und im 
Besonderen das Personal herausfor-
dert, sich mit tiefgreifenden Änderun-
gen auseinanderzusetzen. Eine Neue-
rung, die gewissermassen die DNA des 
Arxhofs tangiert, betrifft die Einrichtung 
einer geschlossenen Eintrittsabteilung. 
Die Redaktion Newsletter versammel-
te zu diesem Thema folgende Mitar-
beitenden am runden Tisch: Adrian, 
Therapeut; Wasim, Pavillonleiter; Mo-
hamed, Sozialpädagoge.

Redaktion: An vorderster Front pochen die zuweisenden Instanzen auf die Einrichtung 
einer geschlossenen Eintrittsabteilung im bisher vollständig offen geführten Arxhof. 
Was versprechen sich die Zuweiser davon?

Welche Ziele verfolgt der Arxhof während der Einschlussphase?

Wie muss man sich den Alltag eines Bewohners in der geschlossenen Eintrittsabtei-
lung vorstellen?

Wasim: Bereits im letzten Newsletter wies der ehemalige Jugendanwalt des Kantons Basel-Landschaft, 
Thomas Faust, darauf hin, dass zunehmend mehr Verurteilte nicht geeignet sind, von Beginn an in einem 
offenen Vollzug zu leben. Die Erfahrung zeigt, dass der Eintrittsbereich die häufigsten Fluchten aufweist. 
Hat ein Bewohner erst mal ein Beziehungsnetz, ein gewisses Wissen über die Vorgänge aufgebaut und 
etwas Reife erreicht, sinkt die Attraktivität, auf Flucht zu gehen und damit die erzielten Erfolge aufs Spiel 
zu setzen. 

Adrian: Vorab noch zur ersten Frage: Die Behörden betonen selbstverständlich primär den Sicherheits-
aspekt. Die Bevölkerung verlangt im aktuellen Diskurs eine enge und lange Begleitung, wenn möglich soll 
der Delinquent eingesperrt sein. Dieser gesellschaftlichen Forderung kann sich eine Behörde nicht entzie-
hen. Zudem gibt es konkordatsrechtliche Bestimmungen. Der Kanton Bern kann gewisse Delinquenten 
beispielsweise nicht auf den Arxhof einweisen, weil wir keine geschlossene Abteilung führen.

Adrian: Im Projekt sehen wir eine Gesamtdauer von maximal sechs Monaten für die geschlossene Ein-
trittsabteilung vor. In einer ersten, sehr eingeschlossenen Phase sollen Themen wie Berufsabklärung, 
schulisches Leistungsvermögen, IQ-Test, Gruppenarbeit, ein strenges Abendprogramm im Vordergrund 
stehen. In der zweiten Phase werden einzelne Fenster geöffnet, der Bewohner kann Tage in den Stamm-
pavillons und den Betrieben verbringen.
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Es war doch immer eine grosse Stärke des Arxhofs, dass der Bewohner den freien 
Entscheid, auf Flucht zu gehen oder eben die Strapazen der Therapie auf sich zu neh-
men, selber fällen musste. Floh er, so musste er in erster Linie eine persönliche Nie-
derlage erfahren und in der Folge einschneidende Konsequenzen ertragen.

Besteht ein Zusammenhang zwischen den kognitiven Fähigkeiten eines Bewohners 
und der Fluchtgefährdung?

Ein strittiger Punkt, der mit einer geschlossenen Eintrittsabteilung einhergeht, betrifft 
eine Neuerung in der Fallführung. In Zukunft sollen die Massnahmen nicht mehr vom 
gesamten Betreuungsteam, sondern von den Therapeuten allein bestimmt werden. 
Geraten nun die beiden Säulen des Arxhofs in ein Bedeutungs- und Kompetenzgeran-
gel?

Wasim: Die geschlossene Abteilung ist als Zusatzangebot für Spezialklienten zu verstehen. Nicht jeder 
Eingewiesene wird die Phase des Einschlusses durchleben müssen. Der Arxhof als offene Einrichtung soll-
te grösstmöglich erhalten bleiben, denn in den Stammpavillons leben jene Fortgeschrittenen, die befähigt 
sind, junge Mitbewohner schnell zu integrieren.

Wasim: Aus meiner Erfahrung kann ich keinen Zusammenhang zwischen kognitiver Schwäche und Flucht-
gefährdung bestätigen. Ich stelle fest, dass eher schwache Bewohner sich oft als verlässlich bindungsfähig 
erweisen.

Wasim: Inskünftig wird ja ein Koordinator eingesetzt. Dass dieser das alleinige Sagen haben soll, wird 
dementiert. Er werde vielmehr mit dem Kernbehandlungsteam zusammenarbeiten und die verschiedenen 
Ziele aller Bereiche zusammenführen. Momentan herrscht zu dieser Frage eine, wie ich finde, lähmende 
Zurückhaltung, denn man will ja nicht in andere Gärten trampeln. Der, die Einzelne fragt sich: Was darf ich? 
Was ist erwünscht? Muss ich Rüffel gewärtigen? Wie denkt die Direktion? Die bevorstehenden Änderun-
gen beschäftigen uns schon. Jahrelang haben wir interdisziplinär gearbeitet, nun wird ein neuer Weg einge-
schlagen. Die Pädagogik muss klar erfahren, wer wo welche Kompetenzen hat. Und ich will beispielsweise 
auch wissen, ob ich als Pädagoge berechtigt bin, der anderen Säule Inputs anzutragen.

Mohamed: Ich habe den Eindruck, dass kognitive Fähigkeiten schon eine Rolle spielen, doch ist wesentli-
cher, aus welchem Umfeld ein Bewohner auf den Arxhof gelangt. Kommt er direkt aus dem Gefängnis, ist 
ihm die Gewohnheit der Freiheit fremd und deshalb das Fluchtrisiko hoch. Zweitens steigt die Fluchtgefahr, 
wenn günstige Kontaktmöglichkeiten zum ehemaligen Umfeld oder der Familie bestehen.

Adrian: Ich erinnere mich an ein Radiointerview, als ein Bewohner erklärte, die Auseinandersetzung mit 
dem freien Entscheid, hier zu bleiben oder abzuhauen, habe ihn überfordert. Solchen Bewohnern soll 
zuerst der Sinn einer Massnahme klar gemacht werden. Er soll begreifen, warum er hier ist. Die Auseinan-
dersetzung mit der Möglichkeit einer Flucht bleibt somit bestehen, ist aber zeitlich verschoben.

Adrian: Studien dazu sind mir nicht bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Zusammenhang besteht. 
Wir stellen zunehmend komplexere, insbesondere auch psychische Störungsbilder fest. Wesentlich ist, 
dass ein kognitiv vielleicht eher schwacher Bewohner in Ruhe ankommen kann, fernab von der Verlo-
ckung, bei der erstbesten Möglichkeit abzuhauen.
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Ich spüre doch eine markante Unsicherheit in Wasims Aussagen. Was meint der The-
rapeut?

Generell gilt es festzuhalten, dass immer wieder Schwankungen in den Zuweisungs-
zahlen auftreten, unabhängig von der Ausrichtung der Institution.

Die Jungen einzusperren, widerspricht pädagogischen Erkenntnissen. Bestrafen in 
diesem Sinne, überhaupt bestrafen, fördert doch in erster Linie die Renitenz. Ist dieser 
Gedanke heute nur noch Romantik?

Böse Zungen behaupten, der Arxhof reagiere mit der geschlossenen Eintrittsabteilung 
bloss auf sinkende Zuweisungszahlen. Der Schritt sei vor diesem Hintergrund als öko-
nomische Zwangs- und Überlebensmassnahme zu verstehen.

Adrian: Im Moment wird abgetastet, wo die eigenen Bereiche sind und was eben nicht mehr zum eigenen 
gehören wird – eine verständliche Reaktion auf Neuerungen. Ich stelle mich auf den Standpunkt, dass wir 
alle eine gute Fachausbildung genossen haben und wissen, was wir in unserem Bereich zu tun haben. 
Wesentlich ist die gesamtschweizerische Einführung von ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug). In 
diesem Feld ist nun mal der Therapeut oder Koordinator aufgrund seiner Ausbildung jener, der die Risiko-
einschätzung vornimmt. 

Adrian: Persönlich entscheiden zu dürfen, ob ich in einer geschlossenen Abteilung arbeiten will oder in 
einer offenen, finde ich wichtig. Denn klar ist, die Mitarbeitenden dieser zwei Varianten unterscheiden sich. 
Wichtig ist klarzumachen, dass die geschlossene Abteilung nicht einfach strafenden Charakter hat.

Adrian: Eine Überlebensmassnahme ist es nicht. Auch ohne geschlossene Abteilung ist die Zahl der Zu-
weisungen innerhalb des vergangenen Jahres gestiegen. Die Zahl der Abbrüche ist ganz einfach zu hoch. 

Adrian: Diese Diskussion gibt es. Jemand fragte: Müssen wir jetzt in Kampfsportarten ausgebildet wer-
den, um zu bestehen? Aber bitte, die Pädagogen sind gefragt!

Wasim: Zweifellos spielt der Wirtschaftlichkeitsgedanke eine Rolle. Der Arxhof kann nicht nur Bewohner 
aufnehmen, die er für geeignet hält. Früher hat der Arxhof – erfolgreich – eine Auslese der Bewerber prak-
tiziert. Die Bedingungen haben sich inzwischen geändert. 

Wasim: Ich gebe gerne ein persönliches Statement dazu ab. In meiner Ausbildung der sozialen Arbeit 
lernte ich Maximen wie empathisches Zuhören, kooperatives Arbeiten, gemeinschaftliches Aufbauen, das 
Miteinander auf gleicher Augenhöhe zu pflegen. Ob solche Paradigmen in einer geschlossenen Abteilung 
praktikabel sind, wird sich erst noch zeigen müssen. Persönlich wiederspricht es meiner Grundhaltung, in 
einer geschlossenen Abteilung zu arbeiten.

Mohamed: Ich glaube, man darf die heutigen Klienten und ihre Delikte nicht mit früheren Zeiten verglei-
chen. Die Institution muss im Gegenteil eine Vision haben und in die Zukunft schauen. Wir müssen uns 
anpassen an jene Dissozialitäten, welche die Bewohner mitbringen, nicht damit, was früher mal war. Der 
Arxhof bekommt nun die Möglichkeit, den offenen wie den geschlossenen Vollzug zu praktizieren, das ist 
gut so.
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Meint Ihr nicht, dass sich viele Mitarbeitende gerade deshalb für den Arxhof entschie-
den haben, weil er eben mit dem Alleinstellungsmerkmal einer vollständig offenen Ein-
richtung sehr attraktiv war?

Ich erhalte insgesamt den Eindruck, dass keine grundsätzlich ablehnende Einstellung 
gegen eine geschlossene Eintrittsabteilung vorherrscht.

Adrian: Bewerbungen zeigen, dass primär die interdisziplinäre Zusammenarbeit, der Austausch unter 
Fachpersonal und die tägliche Interaktion mit dem Klientel geschätzt werden. 

Adrian: Inzwischen gibt es kaum noch eine grundsätzliche Ablehnung. Vor drei Jahren noch unvorstellbar, 
hat sich in der Zwischenzeit auch beim Personal etabliert, dass niemand zur Arbeit in der geschlossenen 
Abteilung verknurrt werden soll. So beurteile ich die Entwicklung aus der Sicht des Therapeutenteams.

Adrian: Da gebe ich Dir Recht. Die ständige Diskussion darüber und gleichzeitige Verschleppung hat 
etwas Ermüdendes.

Wasim: Dass der Arxhof offen geführt wird, ist für die bewerbenden Pädagoginnen und Pädagogen zwei-
fellos ein wichtiges Kriterium. Mag die Haltung, auf Abwege geratene Menschen im offenen Vollzug auf 
den rechten Weg bringen zu können, romantisch sein. Ich bleibe dabei, auch wenn es arrogant tönt, Men-
schen, die für eine Veränderung bereit sind, möchte ich kompetent begleiten können. 

Wasim: Bis heute ist für die Meisten nicht klar, was da konkret auf einen zukommen könnte. Die effektiven 
Entscheidungen und Facts sind abzuwarten, bislang ist ja nicht einmal das Bauprojekt bewilligt.

Mohamed: Geschlossen auf dem Arxhof darf nicht gleichgesetzt werden mit einem verriegelten Gefäng-
nis. Hier heisst geschlossen begleitet. Es gibt Pädagogen/Pädagoginnen, die sich durch den Auftrag, in 
einer geschlossenen Abteilung arbeiten zu müssen, in ihrer Identität bedroht fühlen. Ich schaue dagegen, 
welchen Auftrag ich in der Institution zu erfüllen habe, unabhängig davon, wie ich in dieser Frage ausge-
bildet wurde.

Mohamed: Transparenz ist gefragt. Jeder und jede muss sagen können, welche Arbeit ihm/ihr zusagt, 
und die Institution muss auf die vielfältigen Möglichkeiten hinweisen.

„Geschlossen auf dem Arxhof darf nicht gleichge-
setzt werden mit einem verriegelten Gefängnis.“
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Wasim: Ich sehe multifaktorielle Ursachen. Für den einen oder andern wurde es schlicht Zeit zu gehen, 
andere fürchteten die noch nicht definierten Kompetenzen. Zudem wollten nicht alle die Änderungen in der 
Direktion und die in der Sache unumgänglichen Strukturwandlungen mittragen. Der Arxhof erlebte also 
Geschehnisse, wie sie in jedem anderen Unternehmen oder anderen Institution im Umbruch als normal 
angesehen werden. Diesen Wandlungsprozess nun medial als Katastrophe zu vermarkten, ist irreführend 
und entspricht überhaupt nicht den Gegebenheiten. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, halte 
ich die Destabilisierungsphase für überwunden.

Wasim: Die Aera des romantischen Sozialpädagogen ist wohl passé. Wir sind näher an unsere Mitkonkur-
renten herangerückt. Solange es darum geht, den Menschen zu begleiten, ihn zu fördern und weiterzubrin-
gen, wird sich meine Arbeit nicht gross verändern. Deshalb bin ich noch immer hier.

Mohamed: Lese ich die Medien, so stelle ich fest, dass die Berichte mit meiner alltäglichen Arbeit nicht 
übereinstimmen. Krisen gehören zum Arxhof. Als die Einrichtung vor zwei Jahren wegen der Suspendie-
rung des Direktors in eine Krise geriet, musste der pädagogische Leiter einspringen. Einzelne waren stark, 
haben die Krise ausgehalten, andere entschieden sich zu gehen. Das ist der übliche Ablauf eines Verän-
derungsprozesses.

Mohamed: Ich frage zurück: Was heisst Arxhofkultur? Soll ich eine angebliche Kultur ernst nehmen oder 
den Auftrag in der Stellenbeschreibung? Einfacher: Wofür bin ich bezahlt? Was habe ich zu tun? 

Zum Schluss: Was bedeutet die geschlossene Eintrittsabteilung für die in Jahrzehnten 
gewachsene, weit ausstrahlende Arxhofkultur. Geht eine Aera zu Ende oder wird das 
bestehende Angebot bloss erweitert?

Adrian: Mein Wunsch ist es, dass wichtige Errungenschaften weiter gepflegt werden, der Kulturrat bei-
spielsweise. Weiterhin soll eine robuste Bewohnerschicht die Werte der Institution vertreten. Auch das 
Tutorsystem sollte erhalten bleiben, ein Götti soll den Jüngsten mit der Arxhofkultur vertraut machen. Nach 
wie vor bin ich dafür, dass der Arxhof – weitab von einem Gefängniswärtersystem – seine Werte hochhält. 
Aber, der Fokus unserer Arbeit wird in Zukunft auf dem Rückfallrisiko liegen, dies ist eine gesamtschweize-
risch fixierte Forderung, der sich auch der Arxhof beugen muss. 

Urs Troxler
Ehemaliger Mitarbeiter Arxhof 

Knapp ein Drittel der Sozialpädagogen haben innerhalb eines Jahres den Arxhof ver-
lassen, was die Institution – glaubt man der medialen Aufregung – erschüttert, desta-
bilisiert hat. Gründet der personelle Aderlass in der Ankündigung der geschlossenen 
Eintrittsabteilung?
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Der Risikoorientierte Sanktionenvollzug (ROS) im MZjE 
Arxhof – Eine zukunftsweisende Chance

Nachfolgende Darstellungen zeigen 
die Grundrisse auf des sogenannten 
„ risikoorientierten Behandlungspro-
zesses (ROB)“, mit welchem das MZjE 
Arxhof sein Behandlungskonzept im 
Prozess von ROS einpassen kann. Teile 
dieses neuen Behandlungskonzeptes 
wurden bereits eingeführt, andere sind 
noch in der Entwicklung. Im Rahmen 
dieses Artikels werde ich versuchen, 
einige zentrale Aspekte des ROB-Pro-
zesses im MZjE Arxhof darzustellen, 
welche gegenüber dem bisherigen, 
lange Jahre erfolgreichen Konzept, die 
markantesten Anpassungen erfahren. 

Das Nordwest- und Innerschweizer 
Strafvollzugskonkordat hat im Frühjahr 
2016 beschlossen ein neues gesamt-
heitliches Vollzugssystem per 2018 
einzuführen, den Risikoorientierten 
Sanktionenvollzug (ROS). Dieser wur-
de als Modellversuch zwischen 2012 

und 2013 in diversen Kantonen erprobt 
und im Mai 2016 im Ostschweizer 
Konkordat eingeführt. Wissenschaft-
lich überprüfte     Wirksamkeitsprinzi-
pien im Straf- und Massnahmenvollzug 
werden dadurch implementiert. Bisher 
waren Vollzugsbehörden und Vollzugs-
institutionen zwar in stetem Austausch, 
doch eine stringente Planung und eine 
gemeinsame Sprache fehlten. Mit ROS 
erhalten neben einem modernen, lü-
ckenlosen Risikomonitoring auch eine 
gemeinsame Kommunikationsplatt-
form Einzug. Zwischen Behörden und 
Institutionen schliessen sich somit Voll-
zugs- und Kommunikationslücken. Die 
Umsetzung des ROS-Systems stellt 
für das MZjE Arxhof eine Herausfor-
derungen dar, denn Konzepte müssen 
sich öffnen und Anschluss- respektive 
Weiterführungslösungen entwickelt 
werden, welche im ROS-System ein-
gebettet sind. Dieser Artikel erklärt, wie 

sich das MZjE Arxhof dieser Herausfor-
derung stellt und gleichzeitig bestrebt 
ist, sich für eine Zukunft, welche wis-
senschaftlich fundiert und überprüfbar 
sein muss, zu (re-)formieren. 

Das „Kernbehandlungs-Team“ - 
Zentrales Mikrosystem des neuen 
Behandlungsprozesses
Im bisherigen System erfuhr ein zuge-
wiesener junger Erwachsener zweimal 
im Massnahmenverlauf einen Wechsel 
des zuständigen Therapeuten. Ein ers-
tes Mal beim Wechsel vom Eintrittsbe-
reich in den Stammbereich (Stamm-Pa-
villon), dann noch einmal beim Wechsel 
in die Aussenwohngruppe (AWG) als 
letzter Phase der Massnahme. Die-
se Brüche der therapeutischen Be-
treuung stellten für die Zugewiesenen 
eine Belastung der ohnehin brüchigen 
Beziehungsfähigkeit dar. Anderer-
seits bereiteten diese Wechsel dem 
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 Therapeuten-Team einen enormen 
Übergabe- und Einarbeitungsaufwand. 
Eine stringente, über den gesamten 
Verlauf kontinuierliche Behandlungspla-
nung und Risikoüberwachung war mit 
hohem internem Aufwand verbunden 
und fehleranfällig. Zudem erschwerten 
wechselnde Ansprechpersonen eine 
zeitnahe und stabile Kommunikation 
mit der zuweisenden Vollzugsbehörde. 
Im risikoorientierten Behandlungspro-
zess (ROB) wird nach einer ersten Ab-
klärungsphase noch im Eintrittsbereich 
vom psychologisch-forensischen Team 
ein Therapeut bestimmt, welcher seine 
therapeutische Arbeit bereits während 
dieser ersten Massnahmenphase und 
danach bis zum Massnahmenende 
sowohl die therapeutische als auch die 
risikoüberprüfende Verantwortung für 
den zugewiesenen jungen Mann über-

nimmt und als Kommunikationsschnitt-
stelle für zuweisende Behörden fungiert. 
Im interdisziplinär angelegten System 
des MZjE nimmt er die Rolle als Koor-
dinator für die wichtigste Einheit des 
ROB-Prozesses ein, dem Kernbehand-
lungs-Team. Das Dreiergespann von 
Therapeut, sozialpädagogischer Be-
zugsperson und Ausbildner bilden zu-
sammen das Kernbehandlungs-Team, 
welches in ständigem Austausch, den 
internen Behandlungsplan weiterführt 
und überprüft. Es entscheidet gemein-
sam über die fachübergreifende Be-
handlung des Zugewiesenen.
Die Zuteilung der sozialpädagogischen 
Bezugsperson erfolgt nach wie vor 
orientiert am Wohnpavillon des Zu-
gewiesenen, also in der ersten Phase 
aus dem Team des Eintrittspavillons, 
danach aus dem jeweiligen Stamm-

pavillons und in der letzten Phase aus 
dem Team der Aussenwohngruppe. 
Die jeweiligen Bezugspersonen der So-
zialpädagogik nehmen in der Zeit ihrer 
Zuständigkeit einen mit dem Thera-
peuten gleichwertigen Sitz im Kernbe-
handlungsteam ein. Somit ist eine dem 
Alltag des Betroffenen nahe, sozialpä-
dagogische Betreuung garantiert, die 
auch die gruppendynamischen Aspek-
te der jeweiligen Wohngemeinschaft 
mit einbeziehen kann.
In den ersten 3-4 Monaten werden 
schulische und berufliche Kompeten-
zen des Zugewiesenen eingeschätzt 
und die Wahl eines definitiven Ausbil-
dungsplatzes vorbereitet. In dieser Ab-
klärungsphase nimmt der zuständige 
Arbeitsagoge für den Bereich der Be-
rufs- und Schulbildung einen mit dem 
Therapeuten und der Bezugsperson 
der Sozialpädagogik gleichwertigen 
Sitz im Kernbehandlungsteam. Nach 
Unterzeichnung eines Lehrvertrages 
wechselt die Zuständigkeit im Berufs-
bildungsbereich zur Bezugsperson des 
entsprechenden Ausbildungsbetriebs. 
Der Therapeut kann somit als Koordina-
tor des Kernteams über den gesamten 
Verlauf der Massnahme hinweg jeweils 
mit den engsten Betreuungspersonen 
den roten Faden der Behandlungspla-
nung halten und gleichzeitig aktuelle, 
alltagsnahe Risikoeinschätzungen vor-
nehmen und diese dem ROS-System 
zurückmelden. Die Doppelrolle als 
Therapeut und „Risiko-Gutachter“ ist 
für den Psychologen und Psychothe-
rapeuten eine herausfordernde und in 
der Forensik übliche Aufgabe. Sie er-
fordert ein vielschichtiges, teamorien-
tiertes Feedbacksystem, auf welches 
der  Arxhof mit einem Team von zehn 
Psychologen des psychologisch-foren-
sischen Dienstes bereits zurückgreifen 
kann.
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Das Fallkonzept und die Behand-
lungsplanung – Der von ROS initi-
ierte und von ROB verfeinerte „rote 
Faden“ des Behandlungsprozesses
Der Prozess des risikoorientierten 
Sanktionenvollzugs startet mit der Ab-
klärung des Falles bei der Abteilung 
für forensische Abklärungen (AFA), 
der zentralen Abklärungsstelle des 
ROS-Prozesses im Nordwest- und In-
nerschweizer Konkordat in Bern. Diese 
erstellt einen ausführlichen Risiko-Indi-
kations-Bericht zuhanden der Vollzugs-
behörde. Im Rahmen dieses Berichts 
erfolgt eine forensische Risiko- und 
Bedarfsabklärung mit wissenschaftli-
chen Methoden (wie FOTRES Foren-
sisch Operationalisiertes Therapie-Risi-
ko-Evaluations-System) und es werden 
übergeordnete Behandlungsziele auf 
der Grundlage des Abklärungsberichts 
formuliert. Mit einer Zuweisung wird 
diese erste ROS-Abklärung in den 
ROB-Prozess (unser spezifischer ri-
sikoorientierter Behandlungsprozess) 
des Arxhofs eingespeist. Dort über-
nimmt der zuständige Psychologe und 
formuliert aus den übergeordneten Be-
handlungszielen der ROS-Abklärung 
einen ersten Entwurf einer verfeinerten, 
dem Behandlungskonzept des Arxhofs 
angepassten internen Behandlungs-
planung. Zudem wird die Einschätzung 
des Zugewiesenen mit standardisierten 
Risikoerfassungs-Instrumenten (u.a. 
FOTRES) weitergeführt. In Zusammen-
arbeit mit dem Kernbehandlungsteam 
und dem Team des psychologisch- 
forensischen Teams wird dieser Vor-
schlag weiter ausgebaut und mit den 
Zielen aller Fachbereiche ergänzt. 
Schliesslich wird der gesamte Behand-
lungsplan für den Verlauf im MZjE Ar-
xhof erst der Direktion, danach im Rah-
men eines Indikations-Gesprächs der 
zuweisenden Behörde vorgelegt und 

als verbindlicher Leitfaden vereinbart.
Regelmässig im Verlauf stattfinden-
de Standortgespräche werden sich 
danach auf diesen Behandlungsplan 
beziehen und somit für die Vollzugsbe-
hörde als ein kontinuierlicher und über-
prüfbarer Orientierungsrahmen dienen. 
Allfällige Anpassungen des ursprüng-
lichen Behandlungsplanes können 
in diesem Prozess aufgrund der ge-
meinsamen Basis in gleichen Rahmen 
wie die regelmässigen Überprüfungen 
übereinstimmend mit der Vollzugsbe-
hörde vereinbart und festgehalten wer-
den.

Die Vorteile dieses Vorgehens können 
auf zwei Seiten evident sein. Zum einen 
erleichtert es der Vollzugsbehörde im 
Rahmen des ROS-Prozesses sowohl 
Überprüfung als auch Dokumentation 
des Vollzugsprozesses. Auf der ande-
ren Seite erleichtert es dem behandeln-
den System, auf deliktpräventive Ziele 
fokussiert zu bleiben und sich stets an 
einem stabilisierenden Bezugsrahmen 
orientieren zu können.     

Die Fallbesprechung – Das interdis-
ziplinäre „Schaltzentrum“ des Ri-
sikoorientierten Behandlungspro-
zesses (ROB)
Das Kernbehandlungsteam als agile 
und zentrale Einheit des Behandlungs-
prozesses trifft sich bedarfsbezogen zu 
Fallbesprechungen. Überprüfung der 

Zielerreichung in allen drei Fachberei-
chen, Diskussion neuer Ziele, Planung 
von Interventionen, Austausch aktueller 
Risikoeinschätzungen, Besprechung 
des Vorgehens bei aktuellen Krisen 
oder Beiziehen ergänzender Behand-
lungseinheiten (bspw. Konsiliarpsychi-
ater, Familientherapeut) sind einige der 
möglichen Themenschwerpunkte sol-
cher Fallbesprechungen. Um Informa-
tionslücken im Kernbehandlungsteam 
zu vermeiden, besprechen sich die drei 
Mitglieder des Kernbehandlungsteams 
regelmässig oder bei Bedarf mit ihren 
Berufsgruppenteams, also dem sozi-

alpädagogischen Pavillonteam, dem 
Team des Ausbildungsbetriebes und 
dem Team des psychologisch-forensi-
schen Dienstes. Diese breit abgestütz-
ten und multidisziplinären Kommuni-
kationswege ermöglichen eine flexible 
und zeitnahe Umsetzung des Behand-
lungsplanes.
Der eingewiesene junge Mann kennt 
sein Kernbehandlungsteam und wird 
von Zeit zu Zeit auch selbst in eine sol-
che Fallbesprechung eingeladen. Dies 
ermöglicht es ihm, selbst aktiver Teil sei-
nes Behandlungsprozesses zu werden. 
Er kennt die Ziele, arbeitet sie teilweise 
selbst mit aus, ist über sein aktuelles 
deliktisches Rückfallrisiko orientiert und 
kennt die Meinungen und Einstellungen 
seiner Bezugspersonen. Diese Neue-
rung ist insofern ein  zentraler Aspekt 

In Zusammenarbeit mit dem Kernbehand-
lungsteam und dem Team des psycholo-
gisch-forensischen Teams wird dieser Vor-
schlag weiter ausgebaut und mit den Zielen 
aller Fachbereiche ergänzt.
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des neuen Behandlungsprozesses, als 
dass die Zugewiesenen im Zwangs-
kontext meist ein stark ausgeprägtes 
Misstrauen gegenüber dem Behand-
lungssystem entwickeln oder mitbrin-
gen, welches wiederum den Behand-
lungsprozess signifikant stören oder 
gar verhindern kann. Die motivationale 
Grundstimmung für eine echte Verän-
derungsbereitschaft kann aktiv unter-
stützt und gefördert werden.

Behandlungseinheiten, welche zu stark 
vom Behandelnden abgegrenzt sind, 
laufen Gefahr, sich in ihrer eigenen 
Kommunikationsweise von der eigentli-
chen Person zu entfernen. Diese mögli-
che „Ent-Personifizierung“ kann diverse 
Folgen haben. So ist es möglich, dass 
sich die Behandelnden zu stark auf ei-
gene Reaktionen und Empfindungen 
gegenüber dem Zugewiesenen kon-
zentrieren und Möglichkeiten der För-
derung und Unterstützung oder aktuel-
ler Risiken aus den Augen verlieren. Vor 
allem in einem stationären forensischen 
Kontext kann überbordendes Misstrau-
en und Zuschreibungen zwischen Zu-
gewiesenen und Behandlungssystem 
oft ein veränderungsfeindliches Klima 
aufbauen, das zu Machtkämpfen oder 
Stagnation des Behandlungsprozesses 
führen kann. Die regelmässige Teilnah-
me des Zugewiesenen an den Fallbe-

sprechungen des Kernteams verändert 
einerseits die Art und Weise über den 
Zugewiesenen zu sprechen, anderer-
seits ermöglicht es dem jungen Mann, 
neben der Einschätzung des eigenen 
Verlaufs durch seine betreuenden Per-
sonen auch die Ansichten und Mei-
nungen über ihn zu erfahren und so zu 
einem besseren Verständnis dafür zu 
gelangen, wieso dies oder jenes bei ihm 
als Ziel angepeilt werden muss. Dies 

dient nicht dazu, eine im Zwangskon-
text illusionäre Mitbestimmungsphan-
tasie beim Zugewiesenen zu nähren, 
aber es reduziert das subjektive Gefühl 
des Ausgeliefert-Seins, nicht zu wissen, 
was als Nächstes kommen wird. Diese 
Prozess-Transparenz gegenüber dem 
zugewiesenen jungen Mann kann zu 
einem zentralen motivationalen Wirk-
faktor werden und die in diesem Alter 
wichtige Selbstwirksamkeits-Erwartung 
und die damit verknüpfte Verände-
rungsbereitschaft günstig beeinflussen.
Unter dem Risikoaspekt des ROS-Pro-
zesses spielen Vollzugslockerungen 
eine wichtige Rolle und müssen sorgfäl-
tig geplant und überprüft werden. Auch 
in diesem Aspekt ist das Kernbehand-
lungsteam durch die Nähe zum Be-
handlungsprozess die zentrale Kontrol-
leinheit. Abgestuft durch die zu Beginn 
vorgenommene Einreihung in Risikoka-

tegorien, welche sich auf Abklärungen 
der AFA und eigenen Risikoerhebungen 
stützen, und durch aktuelle Risikoein-
schätzungen des zuständigen Psycho-
logen ergänzt werden, können Kern-
behandlungsteams bei Zugewiesenen 
in niedrigeren Risikokategorien selbst-
ständig Vollzugslockerungen ausspre-
chen mit der Information zuhanden des 
zuständigen Direktionsmitglieds und 
der Vollzugsbehörde. In mässigen und 
hohen Risikokategorien formuliert das 
Kernbehandlungsteam zuhanden der 
Direktion und gegebenfalls der Behör-
de einen begründeten Antrag für den 
nächsten Vollzugslockerungsschritt. 
Aufgrund aktueller Risikoeinschät-
zungen ist es auch schnell möglich, 
Lockerungen zu stoppen oder zu sis-
tieren. Die Vollzugslockerungsschritte 
werden ebenfalls in den Fallbespre-
chungen vorbereitet und ausgewertet. 
Unter dem erwähnten Gesichtspunkt 
der Behandlungstransparenz kann die 
Teilnahme des Zugewiesenen an Fall-
besprechungen hier ebenfalls einen för-
derlichen Einfluss auf die motivationale 
Bereitschaft sinnvoll sein.        

Risikoorientierter Sanktionenvoll-
zug (ROS) auch bei jugendstraf-
rechtlich Zugewiesenen?
ROS wurde ausschliesslich für den Er-
wachsenenvollzug entworfen und kon-
zipiert. Dies bedeutet, dass es für ju-
gendstrafrechtliche Zuweisungen keine 
Risikoabklärungen der AFA geben wird, 
welche in den Vollzugsinstitutionen als 
„roter Faden“ der Behandlungsplanung 
weitergeführt werden können. Spezi-
fische Instrumente zur Erhebung des 
Behandlungsbedarfs bei Jugendlichen 
sind bereits seit einiger Zeit im Einsatz, 
jedoch gibt es noch beträchtliche Un-
terschiede zwischen den zuweisenden 
Kantonen. KORJUS (Kompetenz- und 

Dies dient nicht dazu, eine im Zwangskon-
text illusionäre Mitbestimmungsphantasie 
beim Zugewiesenen zu nähren, aber es re-
duziert das subjektive Gefühl des Ausgelie-
fert-Seins, nicht zu wissen, was als Nächs-
tes kommen wird.
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Risikoorientierung in der Jugendstraf-
rechtspflege) verspricht das entspre-
chende Pendant zu ROS im jugend-
strafrechtlichen Massnahmenvollzug zu 
werden. Obwohl die Risikoperspektive 
auch in dieser Methodik fest verankert 
ist, muss es jugendspezifischer gestal-
tet sein als ROS. Es ist zu erwarten, 
dass KORJUS ebenfalls in ein paar 
Jahren für alle Jugendanwaltschaften 
zum Standard erklärt werden wird.
Das MZjE Arxhof befindet sich mit 
der ihm zugewiesenen Population im 
Grenzbereich zwischen Jugend- und 
Erwachsenenstrafrecht, wobei für die 
Behandlungsplanung der Zugewie-
senen die Grenzen, anders als in der 
kategorialen, juristischen Perspektive, 
fliessend sind. Dessen bewusst, setzt 
das MZjE Arxhof auf eine individu-
ell angepasste Behandlungsplanung. 

FOTRES als zentrales Instrument des 
ROS-Prozesses wird deshalb im MZjE 
Arxhof zusammen mit anderen Instru-
menten auch bei jugendstrafrechtlich 
Zugewiesenen angewandt, um intern 
eine Stringenz und Konsistenz in der 
Ausformulierung des Fallverständnis-
ses und der Behandlungsplanung bei 
allen Zugewiesenen herzustellen. Ein-
zelne Aspekte des Risikomonitorings 
und der Behandlungsziele werden je-
doch mit einer individualisierten, ent-
wicklungspsychologischen Perspektive 
angereichert. Diese Vorgehensweise 
soll der Veränderlichkeit der Entwick-
lung in diesem Lebensalter Rechnung 
tragen und somit Raum für die Entwick-
lung neuer Problemlösungs-Kompe-
tenzen der Betroffenen lassen, anstatt 
sich mit einer zu starken Fokussierung 
auf Veränderung bestehender defizitä-

lic. phil. Sacha Aeschbach 
Leiter psychologisch-forensischer Dienst 

ren Verhaltens- und Denkmuster in den 
Behandlungsoptionen einschränken 
zu lassen. Die im ROS-System imple-
mentierte Risikoorientierung ist jedoch 
auch bei jüngeren Zugewiesenen sinn-
voll, denn letztendlich müssen alle er-
folgreichen „Absolventen“ des Arxhofs 
ihr Deliktrisiko nach Beendigung ihrer 
Massnahme ohne fremde Hilfe immer 
wieder aufs Neue alleine einschätzen 
können, um das ihnen allen gemeinsa-
me Ziel nachhaltig erreichen zu können: 
Nie wieder eine Vollzugseinrichtung von 
innen sehen zu müssen!  Für die Errei-
chung dieses Ziels bringt ROS nun die  
wissenschaftlich fundierten Hilfsmittel.
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Welchen Einfluss hat der Systemwechsel auf die Zusammenarbeit zwischen Sozialpä-
dagogen und Psychotherapeuten?

Bisher war es so, dass die Sozialpädagogik und die Psychotherapie einer Wohngruppe zwei Mal pro Wo-
che zusammen gekommen sind und alle Entscheide im Zusammenhang mit einem Bewohner gemeinsam 
getroffen haben. Mit der Einführung des neuen Vollzugssystems (Risikoorientierter Sanktionenvollzug ROS; 
Anm. d. Red.) mussten wir diesen Ablauf anpassen. ROS verlangt für jeden Bewohner einen Koordinator. 
Aus organisatorischen Gründen wird diese Funktion bei uns neu von einem Therapeuten wahrgenommen, 
der nicht mehr einem einzelnen Pavillon zugeteilt ist, sondern den Bewohner durch die gesamte Mass-
nahme begleitet. Es war im Übrigen auch ein Wunsch von Seiten der Einweiser, dass es während des 
gesamten Massnahmeverlaufs nur einen Ansprechpartner gibt und nicht Wechsel durch Pavillonübertritte. 
Dieser Systemwechsel hat bekanntlich auch zu einigen Unsicherheiten bei den Mitarbeitenden geführt.

Durch die Umstrukturierungen werden Entscheide nicht mehr im grossen Pavillonteam getroffen. Das hat 
den Vorteil, dass man schneller auf die einzelnen Bedürfnisse der Bewohner eingehen und individueller 
handeln kann. Auf der anderen Seite müssen wir sicherstellen, dass alle Betreuer – Sozialpädagogen, 
 Psychotherapeuten und Ausbilder – auch mit dem neuen System auf dem gleichen Stand sind und es 
keine Informationslücken gibt. Das ist derzeit eine meiner wichtigsten Aufgaben.

Tina Hager hat im Frühling die Leitung der 
Sozialpädagogik im Massnahmenzentrum 
Arxhof übernommen. Sie arbeitet bereits 
seit zehn Jahren auf dem Arxhof. Im Inter-
view spricht sie über die bevorstehenden 
Herausforderungen und ihre Ziele als Lei-
tungsmitglied des Massnahmenzentrums 
in Niederdorf. 

„Ich möchte den Mitarbeitenden Sicherheit geben“

Frau Hager, Sie sind seit dem 1. April neue Leiterin der Sozialpädagogik des Arxhofs. 
Welches Ziel haben Sie sich als erstes gesetzt?

Sie haben die neuen Strukturen angesprochen. Wie haben sich diese verändert?

Meine erste Priorität sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arxhofs. Ich möchte ihnen Sicherheit 
geben gegenüber den neuen Strukturen. Mein Ziel ist es, dass sich die Mitarbeitenden ernst genommen 
fühlen und die Möglichkeit erhalten, mit Kritik und Anregungen die Arbeitsabläufe mitgestalten zu können. 
Die Arbeit soll Spass machen.
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Man hört immer wieder, der Systemwechsel habe zu einer Schwächung der Sozialpä-
dagogik geführt?

Wie sieht Ihr Alltag als Leiterin der Sozialpädagogik aus? Haben Sie in Ihrer neuen 
Funktion überhaupt noch Zeit, um selbst in der Betreuung der Bewohner tätig zu wer-
den?

Dies wurde zum Teil so empfunden in den Pavillonteams. Tatsache ist, dass die Bezugsperson in der 
Sozialpädagogik an Gewicht gewonnen hat. Diese Person hat im neuen Regime mehr Kompetenzen. Sie 
kann die Ziele mitbestimmen und Abläufe festlegen. Gleichzeitig hat sie aber auch mehr Verantwortung. 
Sie muss die Informationsflüsse sicherstellen und hat dafür zu sorgen, dass die anderen Sozialpädagogen 
optimal vorbereitet sind, um mit dem Bewohner zu arbeiten.

Im Zentrum meiner Arbeit steht neu die Organisation und Leitung des Pavillonleiterteams. Daneben habe 
ich konzeptionelle Aufgaben gerade auch im Hinblick auf die Einführung von ROS und der geschlossenen 
Abteilung. Trotzdem versuche ich mir die Zeit zu nehmen, mit Bewohnern zu sprechen und vereinzelt    
pädagogische Aufgaben wahrzunehmen. Dies dürfte aber eher die Ausnahme bleiben, da ich den zu-
ständigen Bezugspersonen nicht in ihre Arbeit reden will. Sie wissen mehr über den aktuellen Stand der 
Bewohner und die notwendigen Strategien. Ich selbst komme meist auf Anfrage hinzu.

Durch die Umstrukturierungen werden Entscheide nicht 
mehr im grossen Pavillonteam getroffen. Das hat den Vor-
teil, dass man schneller auf die einzelnen Bedürfnisse der 
Bewohner eingehen und individueller handeln kann. 

Zum einen haben wir einen grossen Personalwechsel hinter uns. Wenn viele Mitarbeiter gehen, hat das 
zwangsläufig zur Folge, dass viel Erfahrung und Wissen verloren geht. Glücklicherweise konnten wir be-
reits die Stellen mit neuen Mitarbeitenden besetzen. Diese müssen eingearbeitet und mit den Strukturen 
vertraut gemacht werden, was wiederum zu einer höheren Belastung der erfahrenen Mitarbeiter führt. Ich 
sehe es als meine Aufgabe an, die Mitarbeiter zu unterstützen und ihnen Sicherheit zu geben.

Warum ist die Situation derzeit besonders schwierig?

Meine beruflichen Anfänge in der Sozialpädagogik tätigte ich in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und 
Projektmanagement. In meiner neuen Aufgabe bin ich wieder vermehrt in diesen Bereichen tätig. Das 
hat mich gereizt. Ich bin verantwortlich für die Ausarbeitung von Konzepten und das Coaching von Mitar-
beitern. Das macht mir sehr viel Spass. Ausserdem verspürte ich nach zehn Jahren auf dem Arxhof den 
Wunsch, einen Schritt weiterzugehen und mich verstärkt in die Gestaltung einzubringen, gerade in einer so 
schwierigen Situation wie der jetzigen.

Sie arbeiten seit über zehn Jahren auf dem Arxhof. Warum haben Sie sich für die neue 
Stelle als Leiterin der Sozialpädagogik beworben?
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In den Medien wurden kürzlich die personellen Abgänge auf dem Arxhof thematisiert. 
Die Berichterstattung ging zurück auf ein anonymes Schreiben. Wie beurteilen Sie die 
Situation heute?

Sie arbeiten seit über zehn Jahren auf dem Arxhof. Wie hat sich der Arxhof in den letz-
ten zehn Jahren verändert?

Die Anpassung des Betreuungskonzeptes hat ohne Frage zu Unsicherheit bei den Mitarbeitern geführt. 
Auch ich war dem neuen Konzept gegenüber anfänglich eher kritisch eingestellt. Es hat sich jedoch ein 
Perspektivenwechsel eingestellt. Wir sind auf dem richtigen Weg und ich sehe es als meine Aufgabe an, 
den Mitarbeitern mit Informationen und Hilfestellungen zur Seite zu stehen, um das Konzept erfolgreich 
umzusetzen.

Es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter ernst genommen fühlen. Dies erreichen wir, indem wir offen sind 
und die Mitarbeitenden über die Hintergründe unserer Entscheidungen aufklären. Nehmen Sie als Beispiel 
die Einführung von ROS. Diese führt zu einer Reihe von konzeptionellen Anpassungen, die wir alle gemein-
sam umsetzen müssen. Damit das funktioniert, muss jeder wissen, weshalb eine Änderung erfolgt und 
welche Vorteile sie mit sich bringt. Ich bin derzeit damit beschäftigt, die bereits durchgeführten und die 
bevorstehenden Änderungen zu verschriftlichen und als Hilfestellung entsprechende Leitlinien und Hand-
bücher zu verfassen. Auch dies soll helfen, Prozesse nachvollziehbar zu machen.

Wie machen Sie das?

Vor allem das Klientel hat sich verändert. Heute wird viel länger in ambulante Massnahmen investiert. Wer 
zu uns kommt, hat schon viel hinter sich – viele der Bewohner sind anfangs frustriert und haben wenig 
Lust, sich mit Pädagogen und Therapeuten auseinanderzusetzen. Es braucht viel mehr Motivationsarbeit. 
Auch müssen wir heute viel individueller arbeiten, da auch die Störungen der Klienten vielfältiger geworden 
sind.
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Der geschlossene Eintrittsbereich ist unter anderem eine Reaktion auf die Bedürfnisse unserer Auftrag-
geber, den zuweisenden Behörden. In der geschlossenen Abteilung können die Bewohner an die Mass-
nahme und den offenen Vollzug herangeführt werden. Gleichzeitig wird aber am Konzept des offenen 
Massnahmenvollzugs festgehalten.

Markus Prazeller
Mitglied der Arxhofkommission 

Vollzugsinstitutionen wie der Arxhof sind immer wieder Kritik und öffentlichem Druck 
ausgesetzt. Von breiten Bevölkerungskreisen wird im Strafvollzug ein hartes Durch-
greifen erwartet, Stichwort „Kuscheljustiz“. Glauben Sie im Jahr 2017 noch an das 
Konzept des offenen Vollzugs?

Spüren Sie den öffentlichen Druck in Ihrer täglichen Arbeit?

Der Arxhof führt demnächst einen geschlossenen Eintrittsbereich ein – ist dies eine 
Reaktion auf den öffentlichen Druck?

Die meisten unserer Bewohner wären lieber im Gefängnis statt im Arxhof. Hier müssen sie sich mit Thera-
peuten, Pädagogen und Ausbildern auseinandersetzen. Gerade das zeigt jedoch, dass unser Modell nach 
wie vor sehr zeitgemäss ist. Wenn sie im Gefängnis sind, sitzen sie dort verdientermassen ihre Strafe ab. 
Danach kommen sie wieder raus und machen genau dort weiter, wo sie aufgehört haben. Bei uns hinge-
gen haben sie die Möglichkeit, eine Ausbildung zu absolvieren und danach eine Arbeitsstelle zu finden. Sie  
haben ein Ausgangstraining, das es ihnen ermöglicht, soziale Kontakte zu knüpfen und sich wieder in die 
Gesellschaft zu integrieren. Das alles gibt es im Gefängnis nicht.

Dieser Druck ist spürbar. Er kommt von Seiten der Öffentlichkeit, den Einweisern, aber auch von uns 
selbst. Das Ziel eines jeden Betreuers, egal aus welchem Bereich, ist es, einen Bewohner so gut als mög-
lich auf die Zeit nach seiner Massnahme vorzubereiten. Damit wir dies gewährleisten können, bedarf es 
einer sauberen Dokumentation der Massnahme: Die Risiken sind auszuweisen und es ist darauf hinzuwei-
sen, dass es auch ein Rückfallrisiko gibt. Dabei machen wir es uns selbst nicht einfach. Nehmen Sie als 
Beispiel das Ausgangstraining, das ein fester Bestandteil unseres Konzeptes ist. Gerade in diesem Bereich 
haben wir sehr hohe Ansprüche an uns selbst und stellen uns immer wieder folgende Fragen: Ist der Be-
wohner schon so weit? Können wir es schon verantworten, dass er alleine den Arxhof verlässt? Haben wir 
sichergestellt, dass das Risiko so klein wie möglich ist? 

Die meisten unserer Bewohner wären lieber im Gefängnis 
statt im Arxhof. 
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Samuel Metallbaupraktiker EBA

Céline Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ

Loreta Kauffrau EFZ 

Simone Küchenangestellter EBA

Michael Gärtner EBA

Ramzi Malerpraktiker EBA

Dardan Malerpraktiker EBA

Jason Maler EFZ  

Strahinja Schreiner EFZ 
Tina Hager ist seit dem 1. April 2017 Leiterin der Sozialpädagogik auf dem  Arxhof. 
Bereits während dem Studium der Sozialpädagogik arbeitete sie bei einer Gesund-
heitsbehörde im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement. Später war 
sie in der Betreuung von verhaltensauffälligen und lernbeeinträchtigten Jugendli-
chen tätig. Vor zehn Jahren kam sie schliesslich als Sozialpädagogin zum Arxhof. 
Tina Hager ist 38 Jahre alt und wohnt in Lörrach.

Direktion Arxhof: Sacha Aeschbach, Peter Ulrich, Oskar Paul Schneider und Tina Hager

Wir gratulieren

zum 
erfolgreichen 
Lehrabschluss!


