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Grenzen setzen für Unbegrenzte 

Die Eingewiesenen des MZjE Arxhof treten in der Regel nach wie-
derholten Gesetzesübertretungen sowie nach gescheiterten ambu-
lanten oder stationären Resozialisierungsmassnahmen in den Arxhof 
ein. Der offene Massnahmenvollzug wird zur nächsten Stufe der Ein-
flussnahme auf das vom Gesetz abweichende Verhalten. Die meis-
ten jungen Männer sehen sich als leidtragende Betroffene eines von 
ihnen nicht steuerbaren Prozesses der staatlichen Behörden.

In dieser Ausgabe des Newsletters zeigen wir unsere Ansätze für die 
Unterstützung der Eingewiesenen in den Bereichen Agogik, Berufs-
bildung und Pädagogik auf. Die Entscheidung innerhalb der Ambi-
valenz, sich zu verändern oder sich den Veränderungsforderungen 
mit viel Energieaufwand zu widersetzen, muss jeder Eingewiesene 
letztlich mit sich selbst ausmachen.

Dieser innere, oft mühsame und wechselnde Weg zu dieser Ent-
scheidung wird im Interview mit einem Eingewiesenen zum Thema 
Flucht beleuchtet.

Das MZjE Arxhof wird einem Teil der Eingewiesenen künftig auch 
physische Grenzen setzen. Der Landrat des Kantons Basel-Land-
schaft hat im Oktober 2017 den Baukredit für die Einrichtung ei-
ner geschlossenen Eintrittsabteilung beschlossen. Die baulichen 
Massnahmen, welche neben dem Einrichten einer geschlossenen 
Eintrittsabteilung auch diverse Sanierungs- und Modernisierungsar-
beiten umfassen, beginnen Anfang 2018 und sind voraussichtlich im 
vierten Quartal 2018 abgeschlossen.
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Berufsbildung und Betriebe im Wandel

Wirtschaftliche Faktoren, Digitalisie-
rung, multiple Störungsbilder bei den 
Eingewiesenen, risikoorientierter Sank-
tionenvollzug (ROS), das Projekt des 
geschlossenen Eintrittsbereiches und 
steigende Anforderungen im ersten 
Arbeitsmarkt beeinflussen und fordern 
unseren Bereich Berufsbildung und Be-
triebe. Es gilt, konstruktive Lösungen 
zu finden und umzusetzen. 

Die erwähnten Faktoren bedingen eine 
stärkere Beachtung der Orientierungs-
phase. Eingewiesene junge Erwachse-
ne kennen die Enttäuschung auf Grund 
nicht erreichter Ziele aus ihrer Vergan-
genheit zur Genüge. Ziel aber bleibt 

stets ein erfolgreicher Berufsabschluss 
auf optimal möglicher Ausbildungsstu-
fe. Neben der jahrelangen und auch 
intuitiven Erfahrung unserer Ausbilder 
beziehen wir deshalb auch Methoden 
faktenbasierter Abklärungen mit ein. 
Bereits heute nutzen wir den in der 
Privatwirtschaft seit langer Zeit schon 
bekannten Stellwerktest. Ein spezielles 
Augenmerk liegt hier bei der Auswer-
tung dieses Tests, zumal die verfüg-
baren Vergleichsdaten nur beschränkt 
anwendbar sind, weil unsere Klienten 
unter anderen Voraussetzungen zur Lö-
sung der Aufgabenstellungen antreten. 
So stellen wir in der Praxis beispielswei-
se fest, dass Lernende in unserem Um-

feld teilweise markant unterschiedliche 
Testresultate erzielen, wenn wir sie die 
Aufgaben gleich in der Startphase des 
Massnahmeneintritts sowie ein weite-
res Mal nach etwa drei bis vier Monaten 
absolvieren lassen.  
Die Berufsabklärung enthält neben 
dem Bildungsteil genauso den prak-
tischen Bereich. Hierzu absolviert der 
Eingewiesene eine Abklärungstour, die 
er idealerweise in mindestens drei Be-
trieben für zirka drei bis vier Wochen 
durchläuft. In einem ersten Schritt ha-
ben wir für jeden der zur Auswahl ste-
henden Berufe Kernkompetenzen defi-
niert. Diese wurden bisher meist durch 
Beobachtungen der involvierten Ausbil-
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der beurteilt. In einem nächsten Schritt 
sollen sie durch entsprechende Ar-
beitsproben definiert werden. So lassen 
sich Kompetenzen bei vergleichbarer 
Aufgabenstellung objektiv messen und 
bewerten. Eine differenzierte Kompe-
tenzbeurteilung wird mit dieser Methode 
möglich, die sozialen wie auch empa-
thischen Aspekte lassen sich von den 
rein handwerklichen Kompetenzen des 
Klienten trennen. Bereits heute setzen 
wir die berufsspezifischen Kernkompe-
tenzen beim jeweiligen Auswertungs-
gespräch der Abklärungstour in den 
entsprechenden Betrieben ein. Gelingt 
es, die Arbeitsprobe mit der Herstellung 
eines Produktes mit Alltagsverwendung 

zu kombinieren, erhält der Lernende ne-
ben der zusätzlichen Motivation auch ein 
nutzbares Produkt als Präsent und Erin-
nerung an seine Fähigkeiten.
Der risikoorientierte Sanktionenvollzug 
bedingt die Fokussierung auf die Risi-
koeigenschaften des Eingewiesenen. 
Die Berücksichtigung dieser Vorgabe 
fliesst somit auch in die Berufsbildung 
mit ein. Auch die jeweiligen Zielsetzun-
gen des Bildungsbereiches sollen die-
ser Tatsache gerecht werden. Daraus 
folgt eine von Anfang bis Ende enge 
Zusammenarbeit der drei Bereiche psy-
chologisch-forensischer Dienst, Sozi-
alpädagogik sowie Berufsbildung und 
Betriebe. Ein Umstand, dem durch die 
Implementierung der Kernbehandlungs-
teams bereits Rechnung getragen wird. 
Die Herausforderung besteht in der Ba-
lance zwischen dem zu erreichenden 

ten Bildungsfähigkeiten werden wir neu 
durch die Ergänzung des Abschlusses 
Praktiker (PrA) nach INSOS Rechnung 
tragen. Grosse Bedeutung erlangt die 
entsprechende Kommunikation mit den 
Lernenden. Sehr leicht entsteht ein Kon-
kurrenzdenken in Bezug auf den reali-
sierbaren Abschluss, was in der Folge 
zu Abwertungen unter den Eingewiese-
nen führen kann. Gefordert sind wir hier 
allesamt in der achtsamen Bezeichnung 
wie auch in der Begründung des erreich-
baren Ziels. Während sich der Praktiker 
durch seine pragmatischen Fertigkeiten 
auszeichnet, kann der Berufsmann mit 
EBA Abschluss auch einfachere Aufga-
ben im theoretischen Fachbereich lösen. 
Jener mit dem EFZ Abschluss ist sowohl 
im praktischen wie auch im theoreti-
schen Bereich in der Lage, selbststän-
dige Aufgaben umzusetzen. 

Massnahmenziel und dem angestreb-
ten Berufsabschluss. Wobei festgehal-
ten sein soll, dass in unserem Umfeld 
ein erfolgreicher Berufsabschluss erst 
dann als wirklicher Erfolg gewertet wer-
den kann, wenn der Eingewiesene auf 
dem Weg dahin auch seine Risikoeigen-
schaften minimiert, im besten Fall gar 
eliminiert hat.

Aktuell kann der jeweilige Berufsab-
schluss mit dem eidgenössischen Fä-
higkeitszeugnis (EFZ) oder dem eidge-
nössischen Berufsattest (EBA) erreicht 
werden. Dem Umstand der zunehmend 
multiplen Störungsbilder unserer Einge-
wiesenen sowie der teilweise erschwer-

Über die definitive Berufswahl, ein-
schliesslich des Ausbildungslevels, wird 
auf Grund der gewonnenen Erkennt-
nisse aus dem Kernbehandlungsteam 
sowie dem Bedarf und Wunsch des 
eingewiesenen Lernenden gemeinsam 
entschieden.

Wenngleich die sorgsame Vorgehens-
weise auf dem Weg der Bildungs- und 
Berufsabklärung zur Berufswahlent-
scheidung eine wichtige Basis für die 
Zeit der Berufsbildung und Lehre dar-
stellt, so ist sie doch kein Garant für 
deren Verlauf. Hier gilt es bei auftreten-
den Vorkommnissen, die individuelle 
Situation wie auch die Individualität des 
Lernenden zu berücksichtigen. In diesen 
Momenten ist die professionelle Arbeit 
des Kernbehandlungsteams von gros-
ser Bedeutung. Vorkommnisse in den 
Ausbildungsbetrieben wirken genauso 
auf die anderen Bereiche wie umge-
kehrt. Die Berücksichtigung dieser Tat-
sache ruft nach achtsamem Abwägen 
der umzusetzenden Massnahmen und 
der Bereitschaft, den Einbezug der an-
derweitigen Fachbereiche in den eige-
nen nicht nur zuzulassen, sondern aktiv 
zu suchen. Dabei auch bisherige Grund-
sätze zu überdenken, altgewohnte Pfa-
de zu verlassen und sich auf Neuland 
einzulassen, ist Teil des neuen Weges.
Die Zeit bringt es mit sich, dass wir uns 
in der Berufsbildung auch mit der Digita-
lisierung befassen. Schon heute haben 
Handys, iPads sowie Laptops einen 
wichtigen Stellenwert bei den jungen 
Erwachsenen. Der Einsatz dieser Gerä-
te sowie des Internets ist auch an den 
öffentlichen Berufsfachschulen stark 
zunehmend: Sowohl bei den Hausauf-
gaben wie auch im Fachunterricht sind 
sie oft schon Voraussetzung. Dagegen ist 
im Massnahmenvollzug allein der Besitz 
dieser Geräte verboten. Lösungen sowie 

Die Herausforderung besteht in der Balance 
zwischen dem zu erreichenden Massnah-
menziel und dem angestrebten Berufsab-
schluss.
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neue Ansätze für den Einsatz der digita-
len Möglichkeiten sind dringend gefragt. 

Die multiplen Störungsbilder der Lernen-
den stellen uns – trotz erfolgreichen Be-
rufsbildungsabschlüssen - auch bei der 
Integration der Eingewiesenen in den ers-
ten Arbeitsmarkt, also bei der Stellensu-
che, vor grosse Herausforderungen. Wir 
müssen frühzeitig eine Analyse der vor-
aussichtlichen Situation nach Abschluss 
der Berufsbildung erstellen, individuelle 
Massnahmen evaluieren und mit den 
involvierten Partnern früh ins Gespräch 
kommen. Dabei sind auch die marktwirt-
schaftlichen Veränderungen ein massge-
bender Faktor. 

Unsere Ausbildungsbetriebe generieren 
einen wichtigen Teil ihrer Aufträge bei 
externen Kunden. Rückläufige Auftrags-
lage, zunehmender Zeit- und Preisdruck 
bei privatwirtschaftlichen Unternehmun-
gen gelten auch für unsere Betriebe. 
Diese müssen sich in ihrem Umfeld be-
haupten, was an sich bereits eine Her-
ausforderung darstellt. Die Störungsbilder 
der Eingewiesenen wirken sich konse-
quenterweise auch auf die Umsetzbarkeit 
von potentiellen Aufträgen aus. Deshalb 
überprüfen wir die aktuelle Situation, 
streben allenfalls eine Neupositionierung 
an. Kreative wie auch unkonventionelle 
Lösungen sind auch in diesem Bereich 
gefragt, denn: Die Bearbeitung von exter-
nen Aufträgen mit diesbezüglichen Kun-
denkontakten sind für die realitätsnahe 
Praxiserfahrung unserer eingewiesenen 
Lernenden von grosser Bedeutung.

Meine Ausführungen zeigen auf, dass 
auch der Bereich „Berufsbildung und Be-
triebe“ herausgefordert ist, vermehrt in-
dividuelle Lösungsansätze umzusetzen. 
Mit dem risikoorientierten Sanktionen-
vollzug stehen wir Ausbildende vor der 

Aufgabe, die Risikoeigenschaften unse-
rer Eingewiesenen noch aufmerksamer 
zu beobachten und einzuschätzen. Wir 
müssen neue Lernmethoden und Vorge-
hensweisen entwickeln, um unsere Ler-
nenden optimal fördern und fordern zu 
können. Arbeitsagogisches Denken und 
Handeln wird zunehmend in den Betrie-
ben selbst erforderlich sein. Hier haben 
wir einerseits Weiterbildungsbedarf, und 
andererseits ist zu beachten, dass wir 
die Balance zwischen Unterstützung der 
Lernenden und die privatwirtschaftlichen 

Anforderungen sowie der betriebswirt-
schaftlichen Ziele nicht aus den Augen 
verlieren. 
Das Thema Digitalisierung durchdringt 
die ganze Institution, denn auch im so-
zialpädagogischen Umfeld sind neue 
Ansätze erforderlich. Gemeinsam wer-
den wir Lösungen erarbeiten und so den 
Wandel aktiv mitgestalten.

Oskar Paul Schneider
Leiter Berufsbildung und Betriebe
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Vielleicht befanden auch Sie sich 
schon vor einer Arbeitsaufgabe, die 
Sie ganz einfach nicht verstehen, 
nicht lösen konnten, obwohl Ihnen 
gesagt wurde, was Sie zu tun hätten 
und wie die Sache anzupacken sei. 
Sie fühlten sich unwohl, allein gelas-
sen, vielleicht gar vorgeführt, suchten 
nach Auswegen. Jene Person aber, 
die Ihnen den Auftrag erteilt hatte, 
ging im guten Glauben davon aus, 
dass Sie begriffen hatten.
In solchen Situationen, die aus ver-
schiedensten Gründen in Instituti-
onen wie dem MZjE Arxhof keine 
Ausnahmefälle darstellen, wird der 
Arbeitsagoge eingesetzt. Er hat den 
Auftrag, jene Eingewiesenen bei der 
Arbeit zu unterstützen, bei welchen 
die Integration in die Berufsausbil-
dung zu scheitern droht. Der Arbeits-
agoge begegnet dem Menschen mit 
der Grundhaltung, dass Entwicklung 
grundsätzlich immer möglich ist, je-
doch viel Zeit beanspruchen kann 
und von allen Beteiligten Ausdauer 
und den Willen für individuelle Lösun-
gen und interdisziplinäre Zusammen-
arbeit verlangt.

Anleiten, beobachten, einwirken
Die Ausdauer für diese Zusammenar-
beit schöpft der Arbeitsagoge aus der 
Motivation, Arbeiten so aufzubereiten, 
dass sie für die Behandlung gemäss 
risikoorientiertem Sanktionenvollzug 
(ROS) nutzbar werden und dem Kli-
enten zu einem Erfolgserlebnis verhel-
fen. Für ihn steht das professionelle 
Anleiten und – besonders wichtig – 
seine Präsenz während der Arbeits-
ausführung im Zentrum. Er wirkt 
situationsbezogen auf den Arbeits-
prozess ein und ermöglicht damit, 
dass der Eingewiesene Aufträge aus 
der alltäglichen Produktion umsetzt.

Der Arbeitsagoge beobachtet den 
Eingewiesenen während der Arbeit 
exakt und hinterfragt das Gesehene. 
Er will verstehen, welchen Nutzen das 
gezeigte Verhalten für den Eingewie-
senen hat und jene Ansätze finden, 
deren Förderung zu seiner positiven 
Entwicklung beitragen. Dafür arbeitet 
er eng mit allen Domänen des MZjE 
Arxhof zusammen und ergänzt das 
Angebot der Betriebe. Die Möglich-
keit, kurzfristig zusätzliche Betreuung 
für einen Eingewiesenen anbieten zu 
können, vergrössert den Handlungs-

spielraum und hilft, individuelle Lö-
sungen für die Behandlung zu finden.
Eingewiesene, die von der Arbeitsa-
gogik profitieren können, haben vor 
allem im Bereich der Beziehungsge-
staltung und Konstanz grosse Defizi-
te. Sie verbleiben ab dem Zeitpunkt 
der Aufnahme in der Peripherie des 
MZjE Arxhof, entweder weil sie gar 
nicht zur Arbeit erscheinen oder weil 
sie dort massiv negativ auffallen. Bei-
des verhindert die Teilhabe an der 
Gemeinschaft und den Aufbau von 
Beziehungen.

Lernschritte sind Fortschritte
Der Arbeitsagoge wird für den Einge-
wiesenen über weite Teile des Tages 

die zentrale Ansprechperson, die hilft, 
den anspruchsvollen Arbeitstag zu 
meistern und erste Erfolge zu ermög-
lichen. Beobachtet der Arbeitsagoge 
zum Beispiel, dass sich der Einge-
wiesene bei Unsicherheiten rund um 
einen Arbeitsauftrag keine Hilfe holt, 
so wirkt er auf die Situation ein. Damit 
gelingt die Beziehungsaufnahme zum 
Ausbilder und der Eingewiesene lernt, 
sich selber zu helfen. 
Der Arbeitsagoge strebt mit dem Ein-
gewiesenen eine Lernpartnerschaft 
an. Darin ist definiert und benannt, 

welche Aufgaben der jeweilige Part-
ner übernimmt. Dieses professionelle 
Beziehungsangebot ermöglicht eine 
tragfähige und für den Eingewiesenen 
einschätzbare Beziehung und verhin-
dert Enttäuschungen auf beiden Sei-
ten. Die detaillierte Auftragsklärung 
hilft mit, dass auch in turbulenten Si-
tuationen, die mit dem Eingewiesenen 
und dem Kernbehandlungsteam defi-
nierten Ziele im Ausbildungsbereich 
umgesetzt werden.

Jonas Vögtli
Arbeitsagoge

Arbeitsagogik im MZjE Arxhof - Worum geht es?

Er will verstehen, welchen Nutzen das ge-
zeigte Verhalten für den Eingewiesenen hat 
und jene Ansätze finden, deren Förderung 
zu seiner positiven Entwicklung beitragen.
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Entwicklung versus Sicherheit

Wie bitte? Kriminelle junge Erwach-
sene dürfen in den Ausgang und 
sich draussen frei bewegen? Wie ist 
es um die allgemeine Sicherheit be-
stellt, wer garantiert sie? Diese und 
ähnliche Fragen werden sich einige 
Personen wohl stellen, wenn sie an 
den offenen Vollzug denken. Gerade 
unter dem Aspekt der Resozialisie-
rung ist das auch richtig und unent-
behrlich so.

In der Sozialpädagogik setzen wir uns 
täglich mit dem Sozialverhalten der Be-
wohner auseinander. Rein theoretisch 
geführte sowie reizabgeschirmte, ledig-
lich im geschützten Rahmen geführte 
Auseinandersetzungen mit den Sozial-
kompetenzen, Risiken und Unsicherhei-
ten reichen hier nicht aus. Soziale Skills 
sollen auch vor Ort und somit auch in 
Ausgängen getestet und überprüft wer-
den. Keinesfalls dürfen hier Ausgänge als 
Belohnung für gutes Verhalten oder gute 
Führung verstanden werden. Es sind 
Ausgangstrainings, in denen sich der Be-
wohner realitätsbezogen bewegt, Sozial-
verhalten vor Ort übt und sich bewähren 
muss, ohne rückfällig zu werden.

Der Bewohner setzt sich hier mit unter-
schiedlichen Themen auseinander. Fol-
gende Fragen stellen sich: Welche Risiken 
habe ich? Welche Unsicherheiten beglei-
ten mich? Mit welchen Verführungen und 
Dynamiken sehe ich mich konfrontiert? 
Mit welcher Grundstimmung gehe ich 
raus? Was hat dies für Auswirkungen auf 
meine Wahrnehmung und mein Verhal-
ten? Diese Fragen werden im Vorfeld je-
des Ausgangs mit der Bezugsperson aus 
der Sozialpädagogik besprochen. Aus-
gänge werden auf ihre Programmpunk-
te, Risiken und Unsicherheiten überprüft, 
sodann werden mögliche Strategien er-
arbeitet. Nach erfolgtem Ausgang wird 

dieser evaluiert. Der Bewohner soll sein 
Bewusstsein für seine Stolpersteine stei-
gern und schliesslich ein Gespür für fol-
gende Frage entwickeln: Wo, zu welcher 
Zeit und mit welchem Risiko bewege ich 
mich draussen?

Der Ausgang – unentbehrliches Re-
sozialisierungsinstrument
Jeweils am Mittwoch wird im Team sorg-
fältig diskutiert, ob in der kommenden 
Woche den geplanten Ausgängen statt-
gegeben werden soll oder nicht. Dabei 
wird sorgfältig abgewogen, inwiefern eine 
Übung geeignet ist oder ob diese ein 
erhöhtes, nicht vertretbares Risiko dar-
stellt. Im letzteren Fall wird der Ausgang 
nicht gewährt. Selbstverständlich baut 
die Sozialpädagogik Kontrollpunkte und 
Sicherheiten ein (z.B. Kontrolltelefona-
te oder Kontrollen vor Ort). Hier bewegt 
sich die Sozialpädagogik stets in einem 
Spannungsfeld zwischen Sicherheits-
auftrag und Resozialisierungsauftrag. 
Diese Einschätzungen stellen stets eine 
Herausforderung dar, denn der Mensch 
bleibt ein nicht gänzlich prognostizierba-
res Wesen. Nichtsdestotrotz werden die 
Ausgangstrainings als unentbehrliches 

Resozialisierungsinstrument verstanden. 
Das Ausgangssystem ist stufenweise 
aufgebaut. Jeder junge Erwachsene im 
MZjE Arxhof wird entsprechend seines 
Verlaufsfortschritts und seiner persönli-
chen Reife sukzessive zu risikobezoge-
neren Ausgängen hingeführt. Anfangs 
wird der Bewohner von anderen Bewoh-
nern begleitet und später – mit der sich 
steigernden Selbstverantwortung – be-
wegt er sich draussen unbegleitet.

Es wäre naiv zu glauben, dass unsere Kli-
enten draussen einwandfrei „funktionie-
ren“. Rückfälle und Krisen gehören dazu 
und sind aus pädagogischer Sicht auch 
zwingender Bestandteil der Entwicklung. 
Damit werden Rückfälle keineswegs legi-
timiert. Vielmehr gilt es solche Entwick-
lungsrückschritte gut aufzuarbeiten, um 
daraus neue und wichtige Erkenntnisse 
gewinnen zu können. Damit streben wir 
an, dass der Bewohner nach der Mass-
nahme ein deliktfreies Leben führen kann 
– nachhaltig. 

Wasim Kalak
Teamleiter
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Der erst 18-jährige, etwas blass wirkende Nico (Name geändert), der mehrfach vom MZjE Arxhof geflohen ist, hat 
sich lange geziert, ehe er seine Bereitschaft erklärte, ein Interview zum Thema Flucht zu geben. Er begegnet mir 
scheu, belauernd und wartet auf Anweisungen. Im Gespräch findet er Zutrauen, will „selbstbestimmt bleiben“. 
Seine trotzig kriminelle Seite bleibt ebenso wenig verborgen wie sein Herz.

„Ein Versprechen zwischen zwei Freunden ist etwas 
Grosses“

Redaktion: Kannst Du Dich an die Gefühlslage zum Zeitpunkt deiner Fluchten 
erinnern?

Du bist mehrfach geflohen und musstest im Untersuchungsgefängnis warten, ehe Du 
wieder in das MZjE Arxhof eintreten konntest. Wann hast Du einen Schritt vorwärts 
getan?

Die Behörden zeigten sich angesichts deiner vielfachen Vertrauensbrüche grosszügig. 
Sie hätten Dich auch einfach einsperren können.

Nico: Zu Beginn meines Aufenthalts im MZjE Arxhof war mir gar nicht klar, warum ich hier sein sollte. Ange-
sprochen auf mein Verhalten, gab ich mich verschlossen, zeigte meine Gefühle nicht, gab meine Meinung 
nie preis. Ich wollte sofort wieder weg von hier und wieder tun und lassen, was mir passt.

Es kam der Zeitpunkt, da ich bereit war, mich zu öffnen, meine Vergangenheit anzugehen, offenzulegen, 
dass ich Drogen auf den Hof bestellt hatte. Ich hörte mit Lügengeschichten und andern Oberflächlichkeiten 
auf, hatte mich damit abgefunden, dass ich hier sein musste und sah ein, dass ich mit der Therapie, der 
Lehre und der Abstinenz eine Chance für die Zukunft habe. 

Die Behörden kennen meine Geschichte. Sie wissen, dass ich im geschlossenen Rahmen nichts lernen 
und eine Trennwand vor mir aufbauen würde. Deshalb redeten sie immer wieder auf mich ein, auch wenn 
ich gesagt habe, sie sollten mich doch endlich einsperren. Dank ihrer Geduld bin ich ein schönes Stück 
weiter gekommen, habe eine Lehre angefangen und bin schon im spezifischen Ausgangstraining. Ich 
habe, wenn alles gut läuft, laut Gericht die Möglichkeit, in zwei Jahren frei zu sein. Ich gebe aber zu, dass 
ich immer wieder am liebsten abhauen würde.

Eine tolle Leistung ist es wahrlich nicht, vom MZjE Arxhof abzuhauen. Es hält Dich ja 
niemand zurück. Ist der Kopf im Moment der Flucht eingeschaltet oder spielt nur noch 
die Gefühlswelt?

Es ist schon anders als zu Beginn. Heute ist mein Kopf in diesen Situationen eingeschaltet, ich weiss, was 
ich mir vergebe und wen ich damit enttäusche. Zu Beginn der Massnahme war ich rein von den Gefühlen 
geleitet. 

Ist die alte Gangsterzeit sofort wieder da, wenn Du dem MZjE Arxhof unten auf der 
Kantonsstrasse den Mittelfinger zeigst?

Ja, es stimmt, man ist sofort wieder im alten Feeling, wenn man abgehauen ist.
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Flucht und Sucht bilden ein mächtiges Paar. Trifft der Satz auf Dich zu?

Wer flüchtet, flieht vor etwas. Bist Du vor den Anforderungen geflohen, die Dir das 
MZjE Arxhof gestellt hat?

Hätte Dir eine geschlossene Abteilung helfen können, von der Flucht abzusehen?

Gingst Du nie nach Hause, wenn Du auf der Flucht warst?

So ist es. Ich stieg in Bubendorf jeweils in den Bus nach Liestal, dort in den Zug nach Bern und befriedigte 
bei meinen Kollegen am Bahnhof sofort meine Sucht, konsumierte Alkohol, Kokain und Gras.

Ja, aber auch vor mir selber. Was ich nicht ertragen konnte, war, dass die Leute hier über mich bestimmen. 
Ich wollte über mich selbst bestimmen können. Dass mir Leute sagen, was ich zu tun habe, bereitete 
mir grösste Mühe. Inzwischen habe ich erkannt, dass sie mich in Ruhe lassen, wenn ich mache, was sie 
fordern.

Nein. Die Zeit in der geschlossenen Abteilung hätte ich abgesessen und danach wäre ich schnell ver-
schwunden. Wer sich die Flucht in den Kopf gesetzt hat, der geht.

Nein, aber ich traf mich mit meiner Mutter, die mich ermutigte, zurückzugehen und das Ding im MZjE 
Arxhof durchzuziehen. Die Begegnung mit meiner Mutter hat mir schwer zugesetzt. Zu sehen, dass meine 
Mutter traurig war, weil ich sie schon wieder enttäuscht hatte, traf mich voll ins Herz. 
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Hättest Du Dir notfalls auch kriminell Geld beschafft?

Kam nie das Gefühl auf, Mist gebaut zu haben? Einen grossen Verlust zu erleiden? 
Mitarbeitende und Mitbewohner zu hintergehen?

Hast Du jemanden, der dir dabei hilft?

Auch gute Beziehungen können hilfreich sein, ein Freund, eine Freundin.

Sicher. Hätte ich keinen anderen Ausweg gesehen, hätte ich mir das nötige Geld gewaltsam, zusammen 
mit ein paar Kollegen durch Überfälle auf Drogendealer beschafft.

Nein. Aber ich habe natürlich realisiert, was ich mir alles verbockt habe mit den Fluchten. Diese Einsicht ist 
meine Motivation, hier zu bleiben und einen guten Abschluss zu machen.

Zu Beginn wollte ich nichts von Hilfe wissen, weder vom Ausbilder noch vom Sozialpädagogen und 
auch nicht vom Therapeuten. Ich musste erst die Einstellung zu diesem Ort finden. Ich brauchte viel Zeit, 
bis ich mich mit dem MZjE Arxhof abfinden konnte. Heute weiss ich, dass ich einen viel zu hohen Preis 
zahlen müsste, wenn ich wieder auf Flucht ginge. Drei Ziele habe ich mir gesetzt: Abstinent bleiben, die 
Lehre machen und den vom MZjE Arxhof vorgegebenen Entwicklungsverlauf bestehen. In den letzten 
Monaten bin ich in diesen Punkten vorwärts gekommen. Dieser Erfolg hilft mir, nicht wieder auf Flucht 
zu gehen.

Ich habe in Bern einen sehr guten Freund, er hat die Rolle eines grossen Bruders, hat nie Mist gebaut, 
nie Drogen konsumiert, seine Lehre gemacht und mich immer wieder dazu angehalten, den Weg im 
MZjE Arxhof fortzusetzen. Ich habe ihm versprochen, nie mehr wegzulaufen. Dieses Versprechen 
zwischen zwei besten Freunden ist etwas Grosses, etwas viel Grösseres als Beteuerungen zu Mit-
bewohnern und Mitarbeitenden. Im MZjE Arxhof bleibt eine Lüge eine Möglichkeit, meinen Freund 
anzulügen, geht nicht.

Wenn Du weiter nach diesem Muster durchs Leben gehst, kommst Du nicht weit.

Das ist mir klar. Was ich nun vor Augen habe ist: Lehre abschliessen und gehen.

Gibt es in deinem Leben als Kind und Junge Ereignisse, in denen Du ebenfalls mit 
Flucht, Abhauen reagiert hast?

Das gab es vielfach. Die Schulsozialarbeiterin beispielsweise wollte von mir ein Tagebuch über mein Le-
ben verlangen. Ich mied diese Frau, hasste sie über alles. Auch meine Englischlehrerin raunzte mich an, 
weil ich die Hausaufgaben nicht machte. Das akzeptierte ich nicht, packte meine Sachen und ging. Die 
Beiständin von der KESB besorgte mir dann eine Schule in einem andern Kanton, weshalb ich nicht mehr 
bei meiner Mutter wohnen konnte, sondern in betreutes Wohnen kam. Dort wollten sie mich kontrollieren 
mit Handyverbot und so. Da rastete ich aus, demolierte die WG und lief weg. Letztlich landete ich bei einer 
Pflegefamilie. Mein Verhalten blieb dasselbe.
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Mir scheint, Du musstest wenig harte Konsequenzen für dein unangemessenes Ver-
halten tragen.

Welche Lehren ziehst Du letztlich aus all den Fluchten und deinen gescheiterten Ver-
suchen, die gestellten Bedingungen nicht zu akzeptieren.

Das in deinem Kopf festgesetzte Verhaltensmuster, anstehende Probleme mit Weglau-
fen vermeintlich zu lösen, ist mit diesen Worten nicht beseitigt. Welche Mittel, Instru-
mente hast Du zur Hand, wenn der Drang wieder über Dich herfällt?

Das sehe ich nicht so. Im MZjE Arxhof musste ich sechs Wochen lang büssen mit Hausdienst, Cafeteria 
reinigen usw. Da träumte ich manchmal von den weit angenehmeren Verhältnissen im UG.

Ich weiss heute, dass ich keinen Gewinn aus den Fluchten gezogen habe. Viele Leute, die mir wohl gesinnt 
waren, insbesondere meinen besten Kollegen und meine Mutter, habe ich schwer enttäuscht. Auch hier 
im MZjE Arxhof haben sich Menschen um mich Sorgen gemacht, obwohl ich ihr Vertrauen missbraucht 
habe - das berührt mich. Letztlich musste ich nach jeder Flucht wieder von vorne anfangen. Auch ist mir 
klar, dass irgendwann die Geduld der Behörden zu Ende gehen wird.

Ich habe gelernt, mich abzulenken, suche das Gespräch mit den Kollegen, gehe auf die Pädagogik zu, 
telefoniere meiner Mutter. Auch Musik hören, fernsehen oder etwas essen kann ablenken. Allein dagegen 
zu kämpfen, ist gefährlich. Die Gedanken dürfen nicht im Kopf kreisen, Hilfe von meinem Umfeld trägt mich 
über die Versuchung hinweg.

Urs Troxler
Ehemaliger Mitarbeiter Arxhof
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Flucht! Warum? Wovor? Wohin?

Flucht ist ein reaktives Verhalten, 
von etwas weg zu etwas hin. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. 

Beschäftigt man sich mit den beson-
deren Aspekten des Freiheitsentzugs, 
dann erscheint es notwendig und 
absolut sinnvoll, sich mit dem Phäno-
men der Flucht auseinanderzusetzen. 
Der Antrieb, die Schubkraft zur Flucht 
wird zum einen aus der Ablehnung 
vom Status des „Gefangen Sein“, 
also der Entziehung der Freiheit und 
zum anderen dem Anziehenden, von 
der Rückkehr in die verlorene und er-
sehnte Freiheit erzeugt. Man könnte 
hier auch von einer Art Zuflucht in die 
Freiheit sprechen, da der Mensch ein 
existentiell freiheitsliebender ist.  

Das MZjE Arxhof hat keine Mauern 
und Zäune. Es setzt auf eine kon-
struktive, entwicklungsbejahende  
Beziehungsgestaltung zwischen Be-
wohnern und Fachkräften des MZjE 
Arxhofs. Die Einrichtung unterstützt, 
dass sich Halte- und Bindungskräfte 
durch eine Lern- und Veränderungs-
bereitschaft (massnahmenwillig, -fä-
hig und -bedürftig) seitens des Be-
wohners auf dem Fundament von 
Kontakt, Begegnungs- und Bezie-
hungsarbeit herstellen lassen. Darauf 
basierend kann die Entwicklung eines 
Arbeitsbündnisses mit dem Ziel einer 
deliktorientierten Behandlung umge-
setzt werden. 
Jeden Tag  hat der Bewohner zu 
entscheiden, ob er im MZjE Arxhof 
bleiben will oder nicht, insbesondere 
zu Beginn seiner Massnahme. Den 
Konflikt, die Vor- und Nachteile einer 
Flucht abzuwägen, ist für manche Be-
wohner psychische Schwerstarbeit. 
Das ist eine anzuerkennende Leis-
tung. Gibt er einer kurzfristigen Prob-

lemlösung, etwa in einem Konflikt mit 
einem Mitarbeiter, durch eine Flucht 
den Vorzug oder kann er darauf ver-
trauen, dass es eine andere Problem-
lösung gibt als Weglaufen im Sinne 
eines Vermeidungsverhaltens. Flüch-
ten gehört zum gängigen, dysfunkti-
onalen Verhaltensrepertoire, das ihm 
in der Freiheit ermöglicht hatte, vor 
anstehenden Problemen davonzulau-
fen oder ihnen auszuweichen. Dass 
genau dieses Muster neue Probleme 
generiert und so zu einer fortdauern-

den Anhäufung und schlussendlich 
zu einem nicht mehr bewältigbaren 
Problemberg führt, ist dem Bewoh-
ner bewusst zu machen, damit er 
sein Verhalten ändern kann. Gelingt 
es dem Bewohner, den anstehenden 
Problemen im MZjE Arxhof standzu-
halten und sie konstruktiv zu lösen, 
dient dies seiner Willensbildung. Dies 
ist ein nicht zu unterschätzender Teil 
seiner weiteren Motivationsleistung 
für den Verbleib in der Massnahme. 

Fehlende Mauern – eine Überfor-
derung 
Wir stellen in letzter Zeit fest, dass die 
bisherigen Strategien und Interventio-
nen nicht mehr ausreichen. Vor allem 
unter den jüngeren Bewohnern hat 
deshalb die Fluchtrate deutlich zuge-
nommen. Über die Ursachen dieses 

Phänomens kann man spekulieren. 
Festzuhalten ist jedoch, dass es eine 
wahrnehmbare Unempfindlichkeit ge-
genüber den professionellen Bezie-
hungsangeboten gibt und persönliche 
Bindungen deutlich oberflächlicher 
mit geringerer Tragweite eingegangen 
werden. Es kommt zu wiederholten 
Fluchten, welche die Beziehungsar-
beit trotz aller intensiven Bemühungen 
nicht verhindern kann. Es entsteht ein 
„Hin und Her“ analog des „Hase und 
Igel Wettlaufs“. Fehlende Mauern kön-

nen somit im offenen Massnahmen-
vollzug für eine bestimmte Zeitdauer 
eine Überforderung darstellen. Die 
projektierte geschlossene Eintrittsab-
teilung des MZjE Arxhofs versucht un-
ter anderem hierauf eine Antwort zu 
geben. Je nach Indikationslage kann 
sie für den neu eintretenden Bewoh-
ner zu Beginn seiner Massnahme eine 
hilfreiche Unterstützung sein.  

Rudolf Müller
Familientherapeut

Gelingt es dem Bewohner, den anstehen-
den Problemen im MZjE Arxhof standzu-
halten und sie konstruktiv zu lösen, dient 
dies seiner Willensbildung.
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Richtigstellung: 
Im Newsletter vom Juli 2017 hat ein 
Mitarbeiter des MZjE Arxhofs  im 
Interview mit dem Titel: „Der Fokus 
unserer Arbeit wird in Zukunft auf 
dem Rückfallrisiko liegen“ folgende 
nicht zutreffende Äusserung über 
den Leitungswechsel des Direktors 
gemacht: „Als die Einrichtung vor 
zwei Jahren wegen der Suspen-
dierung des Direktors in eine Krise 
geriet, musste der pädagogische 
Leiter einspringen“. Diese Aussage 
ist falsch. Der damalige Direktor hat 
das MZjE Arxhof im gegenseitigen 
Einvernehmen verlassen. Das Re-
daktionsteam entschuldigt sich für 
den Fehler, der den Weggang des 
damaligen Direktors falsch darstellt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Festtage, 
Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr.

Herzlichen Dank für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit

Ihr Arxhof-Team


