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Das Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz hat die Einführung 
von ROS (Risiko-orientierter Sanktionenvollzug) gestaffelt ab 2018 für alle 
angeschlossenen Kantone beschlossen. Unterstützt von einem Bündel von 
Weiterbildungsangeboten ist diese richtungsweisende Umstellung im gan-
zen Konkordat in vollem Gange.
Die Einführung erforderte auch im MZjE Arxhof einige organisatorische 
Anpassungen und führt zu einer Verdichtung der Kommunikation und zu 
einem systemweiten Abgleich des Fallverständnisses und der Behand-
lungsplanung. Die stärkste Veränderung eröffnen individuell festgelegte 
Zielsetzungen, abgeleitet vom Fallkonzept. Die daraus ermöglichten, mass-
geschneiderten Behandlungspläne fokussieren auf die Risikoeigenschaften 
eines jeden Zugewiesenen, erneut Delikte zu begehen. Zugleich schaffen sie 
einen Raum für die gezielte Förderung individueller Stärken und Fähigkeiten. 
Kombiniert resultiert daraus ein vielversprechender, in der Forschung als 
„Risk-Need-Responsivity“-Modell bekannter Behandlungsansatz.
Der Vollzugsplan, mit dessen Umsetzung wir von der Vollzugsbehörde be-
auftragt werden, muss vom psychologisch-forensischen Dienst in einen in-
ternen „Behandlungsplan“ umgesetzt und mit eigenen Erhebungen ergänzt 
werden. Anschliessend wird dieser mit Zielen aller beteiligten Behandlungs-
bereiche (Psychotherapie, Sozialpädagogik und Berufsbildung) detailliert, 
konkret und nachvollziehbar ausgestaltet. Diese zentrale Aufgabe aus dem 
ROS-System hinein in die Vollzugsinstitution erfordert eine enge kommuni-
kative und konzeptuelle Zusammenarbeit aller Berufsgruppen.
Die Sozialpädagogik mit ihrem Auftrag der Förderung im sozialen Umfeld 
erhält mit ROS einen spezifischen Fokus, der die Beobachtung des indivi-
duellen, risikorelevanten Verhaltens aus dem Fallkonzept und erkennbaren 
Entwicklungsmöglichkeiten günstiger Verhaltensweisen ins Zentrum ihrer 
Arbeit stellt. 
Diese neuen vielversprechenden Aufgaben an das System des MZjE Arxhof 
gilt es in den kommenden Monaten weiter zu entwickeln und einzuüben, 
um beim Start von ROS im Kanton Basel-Landschaft Anfang 2019 bereit zu 
sein. Wie wir diese Herausforderung aufnehmen, beschreiben wir in diesem 
Newsletter.
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Vom Widerstand zur Kooperationsbereitschaft – 
sozialpädagogische Arbeit im MZjE Arxhof

Ein sonniger Tag. Eine Gruppe von 25 
Studierenden der Sozialpädagogik ist 
zu Besuch bei uns. Nach der Führung 
über das Gelände fragt mich eine der 
Studentinnen: „Wie viele Ihrer Klien-
ten befinden sich eigentlich freiwillig 
auf dem Arxhof?“ Lachend – und sehr 
überzeugt – gebe ich zur Antwort: „Kei-
ner.“ „Ja, aber“, so ihre Reaktion „der 
Arxhof hat doch keine Mauern und 
Gitter. Sie können also jederzeit gehen 
und wenn sie das nicht tun, dann sind 
sie ja irgendwie freiwillig hier!“ Da konn-
te ich ihr nicht widersprechen. Im Ge-
genteil: Diese Studentin hat den Nagel 
auf den Kopf getroffen und das Kern-
stück unserer Arbeit benannt. Da stellte 
sich die Frage: Wie gelingt es uns, dass 
aus Zwangseingewiesenen im Mass-
nahmenvollzug Klienten werden, die 
freiwillig bleiben und mit dem Gesetz 
nicht mehr in Konflikt geraten wollen? 
Weg von der Fremdbestimmung und 
hin zu einem selbstbestimmten Leben.

Definierte, individuelle Ziele im Voll-
zugsplan
Würde ich meinen Mitarbeitenden die-
se Frage stellen, wäre ihre erste Ant-
wort: mit Hilfe einer professionellen 
Arbeitsbeziehung. Aber wie sieht diese 
im Zwangskontext aus? Und reicht sie 
allein aus, um von professioneller Sozi-
alpädagogik zu sprechen, die zu einem 
Behandlungserfolg beiträgt? Die Bezie-
hungsgestaltung basiert auf dem Voll-
zugsplan und den damit verbundenen 
Zieldefinitionen. Sie wird für jeden Ein-
zelnen bewusst und individuell gestal-
tet. Dafür benötigen Sozialpädagogen 
einen Methodenkoffer, gefüllt mit einer 
bunten Palette pädagogischer Inter-
ventionsmöglichkeiten. Wenn ein Klient 
bei uns eingewiesen wird, hat er nicht 
vor, sich zu verändern. Andere sind an 
seiner Situation schuld. Er trägt keine 

Verantwortung. Er weiss, dass seine El-
tern, die einweisende Behörde oder ein 
Gerichtsurteil eine Entwicklung von ihm 
erwarten, aber einen Nutzen für sich 
sieht er nicht. Im besten Falle erkennt 
er einen Sinn darin, eine Ausbildung zu 
absolvieren. Therapie ist nur sinnloses 
Gerede, könnte aber vielleicht bei dem 
ein oder anderen Thema noch hilfreich 
sein. Sozialpädagogen nerven nur, stel-
len Forderungen und lassen einen nie in 
Ruhe. Wir erleben Widerstand, viel Wi-
derstand seitens unserer Klienten – und 
das nicht nur zu Beginn der Massnah-
me. Unser Ziel ist es, mit Bindungsstö-
rungen umzugehen und eine Koope-
rationsbereitschaft herzustellen. Dabei 
geht es auch darum, ein Mindestmass 
an Vertrauen herzustellen und mit Ver-
lässlichkeit unsererseits zu festigen, um 
den Willen für Veränderung und Lern-

bereitschaft zu wecken. 

Das Kernbehandlungsteam als In-
formationszentrale
Mit der Umstellung auf den Risiko-ori-
entierten Sanktionenvollzug (ROS) für 
die Klienten, die nach Erwachsenen-
strafrecht bei uns eingewiesen sind, 
änderte sich der Fokus der sozialpäda-
gogischen Arbeit. Die Bezugspersonen 
aus Ausbildung, Therapie und Sozial-
pädagogik arbeiten als Kernbehand-
lungsteam gemeinsam an der Vollzugs-
planung. Auch die Zusammenarbeit mit 
den einweisenden Behörden hat sich 
intensiviert. Die Staatsanwaltschaften 
nehmen viel aktiver an der Gestaltung 
der Vollzugsplanung teil und machen 
klare Vorgaben. Wir definieren die ri-
sikoreduzierenden individuellen Ziele 
in Absprache mit ihnen. Ein deutlich 
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höherer Informationsfluss bietet hier-
für die Grundlage und ist mit einer 
erhöhten Anzahl an Berichten verbun-
den. Die einweisenden Behörden un-
terscheiden sich in ihren Vorstellungen 
von Vollzugsplanung und -umsetzung 
und es liegt an uns, allen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Bei dem einen 
Klienten gilt es, alle Risiken intensiv 
bearbeitet zu haben, bevor eine Voll-
zugslockerung in Erwägung gezogen 
werden kann, bei einem anderen ist 
es wichtig, dass er „im Verlauf“ schnell 
vorwärts kommt, um sich im Alltag 
bewähren zu können und beim dritten 
wäre eine Massnahmenbeschleuni-
gung und Überspringung von Locke-
rungsstufen zu überdenken.

Kontakthalten auch in Krisen
Doch nicht nur die einweisenden Be-
hörden „rufen“ nach individuellem Vor-
gehen. Unser Klientel hat sich in den 
letzten Jahren verändert. Viel länger 
werden ihnen ambulante Massnahmen 
verordnet. Eine Einweisung bei uns er-
folgt erst dann, wenn mehrere andere 
Interventionen gescheitert sind. Un-
motiviert und mit Widerstand gegen 
alles und jeden kommen die Klienten 
bei uns an. Es muss uns bewusst sein, 
dass der Klient in den Widerstand 
geht, um sich von den Ansprüchen, 
die an ihn gestellt werden, zu distan-
zieren. Wir dürfen dieses Nein nicht als 
Trotz oder Auflehnung gegen uns oder 
das System interpretieren, sondern 
müssen den Versuch des Klienten se-
hen, seine erlernten Verhaltensmuster 
und damit sich selbst zu schützen. Es 
geht darum, seine Anliegen und damit 
ihn ernst zu nehmen, gemeinsame 
Ziele auszuhandeln und zusammen an 
deren Umsetzung zu arbeiten. Dabei 
ist es wichtig, auch in schwierigen Si-
tuationen den Kontakt zum Klienten im 

Rahmen einer kompetenten und moti-
vationsfördernden Gesprächsführung 
aufrecht zu erhalten sowie eine hohe 
Transparenz in der Behandlungspla-
nung ihm gegenüber zu gewährleis-
ten. Kontaktabbrüche und Vermei-
dung ihrer Person gegenüber sind sie 
gewohnt. Wertschätzung und Kon-
takthalten auch in und nach schwie-
rigen Situationen ist häufig neu für sie. 

Ringen um die passende Strategie
So unterschiedlich wie unsere Klienten 
sind, so unterschiedlich ist auch der 
Bedarf, den sie in ihrer Behandlung 
benötigen. Dies stellt in der Praxis eine 
doppelte Herausforderung für die Mit-
arbeitenden der Sozialpädagogik dar: 
Zum einen ist es unerlässlich, die Fal-
lakte und die Risikoeigenschaften, die 
dem Klienten zugeschrieben sind, ge-
nau zu kennen und ihre Bedeutung zu 
verstehen. Dies erfordert ein höheres 
Mass an psychologisch-forensischem 

Wissen als bisher. Alltägliche Verhal-
tensbeobachtungen werden von allen 
Teammitgliedern gesammelt und die 
daraus resultierenden Ziele und Strate-
gien in der Teamsitzung festgelegt. In 
den Fallbesprechungen des Kernbe-
handlungsteams werden diese abge-
glichen und aufeinander abgestimmt. 
Verfeinert werden diese Ziele in der in-
dividuellen Förderplanung, die die so-
zialpädagogische Bezugsperson mit 
dem Klienten zusammen ausarbeitet. 

halten oder Denken unserer Klienten 
führt. Entscheidend ist, mit dem Kli-
enten zusammen zu erarbeiten, wa-
rum die Strategie nicht funktioniert hat 
und welche Möglichkeiten er und wir 
sehen, es anders auszuprobieren. Un-
ter Umständen müssen auch die Zie-
le überprüft und angepasst werden. 
Nicht jedes Ziel – so wünschenswert 
es auch wäre – ist für jeden Klienten 
erreichbar.
 

Der Klient hat hierbei eine hohe Mit-
sprache bezüglich seiner Kompeten-
zen einerseits sowie seiner Aufgaben-
felder und seinem Lernbedarf im Alltag 
andererseits. Daraus resultierend wer-
den gemeinsam gezielte Fördermass-
nahmen beschlossen, die in ihrer Um-
setzung smart definiert sind und nach 
drei Monaten in ihrer Gesamtheit aus-
gewertet werden, selbstverständlich 
mit wöchentlichen Teilauswertungen in 
der Bezugspersonenarbeit. 

Funktioniert die Strategie?
Aber auch wenn man die Aktenlage 
sehr gut kennt, die psychologisch-fo-
rensischen Hintergründe mehr als ver-
standen hat und die Ziele treffend for-
muliert hat, so gleicht die Suche nach 
der passenden Strategie manchmal 
der Suche nach der berühmten Na-
del im Heuhaufen. Wir können nicht 
davon ausgehen, dass die erste Inter-
vention zu einer Veränderung im Ver-

Der Klient hat hierbei eine hohe Mit-
sprache bezüglich seiner Kompetenzen 
einerseits sowie seiner Aufgabenfelder 
und seinem Lernbedarf im Alltag ande-
rerseits. 
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Verbindung der individuellen Stra-
tegie mit allgemeingültigen Regeln
Es gilt, ein Miteinander im Alltag zu 
gestalten, in dem für alle die gleichen 
Regeln, Aufgaben und Grenzen, aber 
auch die gleichen Möglichkeiten gel-
ten. Bei einer individualisierten Förde-
rung eine grosse Herausforderung, die 
häufig ein Ungerechtigkeitsempfinden 
seitens der Klienten hervorruft: „Warum 
darf Albert viel früher als ich ins Sozi-
altraining?“ „Warum muss ich in den 
Disziplinararrest? Bert hat letzte Wo-
che dasselbe gemacht und durfte auf 
dem Hof bleiben!“ „Warum habe ich so 
schwierige Ziele? Cem kann seine viel 
leichter erreichen!“ Hier hilft Geduld und 
erneut möglichst viel Transparenz und 
Erklärungen. Unsere Klienten „funktio-
nieren“ wie wir alle – was sie verstehen 
und nachvollziehen können, können 
sie auch mittragen. Und ja, manchmal 
können und wollen sie das nicht. Und 
ja, nicht alles kann immer gerecht sein 

und auch Mitarbeitende können Fehler 
machen. Und gleich hilft es dann meist 
schon, wenn wir Klienten ein Gegen-
über sind, die ihrem Ärger Platz und 
Raum geben und aktiv zuhören. 

„Irgendwie freiwillig“ – sprich frei 
und willig
Ich sprach zu Beginn von unserem so-
zialpädagogischen Methodenkoffer mit 
einer bunten Palette pädagogischer In-
terventionsmöglichkeiten. Wenn es um 
schwerwiegende Regelverstösse geht, 
ist es notwendig, schnellstmöglich und 
grenzziehend zu intervenieren. Auch 
benennen wir Fehlverhalten unmittelbar 
und konkret. Verhaltenserwartungen 
werden klar dazu geäussert. Damit das 
Zusammenleben funktionieren kann, 
braucht es wie überall Regeln. Werden 
diese nicht eingehalten, so führt dies zu  
Konsequenzen. Im Rahmen der Ent-
wicklung unserer sozialpädagogischen 
Arbeit wurde auch die Methodik der 

motivierenden Gesprächsführung ein-
geführt, die, wie zahlreiche Autoren be-
legen können, auch im Zwangskontext 
möglich ist und zu sehr guten Erfolgen 
führt. In diesem Sinne verstehen wir 
unter einer professionellen Arbeitsbe-
ziehung, die an Wichtigkeit nicht verlo-
ren hat, das Ausdrücken von Empathie 
durch aktives Zuhören der Wünsche 
und Ziele des Klienten, das Entwickeln 
von Motivation zur Veränderung durch 
das Wahrnehmen von Diskrepanzen 
zwischen gegenwärtigem Verhalten 
und persönlich wichtigen Zielen und 
Wertvorstellungen, das Umlenken ihres 
Widerstandes und die Förderung ihrer 
Selbstwirksamkeit. Und ich behaupte, 
wenn uns das gelingt, dann sind unsere 
Zugewiesenen tatsächlich „irgendwie 
freiwillig“ auf dem Arxhof.

Tina Hager 
Leiterin Sozialpädagogik
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Risiken minimieren - Ressourcen stärken

Tina Hager, Leiterin Sozialpädagogik, und Wasim Kalak, Teamleiter, über die Weiterentwicklung in der Sozial-
pädagogik im MZjE Arxhof, das gemeinsame Fallverständnis durch alle Instanzen, über Risikominimierung und 
Ressourcenstärkung im Rahmen eines individualisierten Vollzugsplans.

Redaktion Newsletter: Tina Hager, im Basisartikel zum Thema Sozialpädagogik dieser Newsletter Aus-
gabe lese ich, dass das MZjE für jeden Zugewiesenen einen individuellen Vollzugsplan erstellt. Was muss 
ich mir darunter vorstellen? 

Dieses Vorgehen ist Teil der Weiterentwicklung der sozialpädagogischen Arbeit im Arxhof. Welche Verän-
derungen sind in der Praxis nun feststellbar?

Wie sieht die Zusammenarbeit der drei Bereiche konkret aus?

Durch das Zusammenführen der Informationsquellen ist das Wissen über den einzelnen Zugewiesenen 
enorm gestiegen.

Tina Hager: Die Arbeit nach ROS bringt allen Beteiligten ein gemeinsames Fallverständnis im Sinne einer 
professionalisierten Haltung mit einer gemeinsamen Sprache aller Instanzen. Wir erhalten bereits bei Ein-
weisung der Klienten die erste Vollzugsplanung seitens der einweisenden Behörde (bei Einweisung nach 
Art. 61 StGB). Diese enthält das Fallverständnis, die Interventionsplanung auf Grundlage der individuellen 
Risikoeigenschaften sowie den Auftrag wie zum Beispiel Abschluss einer Ausbildung, Rückfallminderung 
und soziale Wiedereingliederung. Es ist unsere Aufgabe, die Risiko-orientierte Behandlung umzusetzen.

Tina Hager: Jedem Zugewiesenen werden drei Bezugspersonen zugeteilt, eine aus der Therapie, eine 
aus dem Ausbildungsbereich und eine aus der Sozialpädagogik. Diese drei Bezugspersonen bilden das 
Kernbehandlungsteam. Sie kennen die Risikoeigenschaften, sammeln deliktrelevante Alltagserfahrungen, 
suchen Entwicklungsansätze und leiten daraus den individuellen Behandlungsplan ab. 

Tina Hager: Da haben Sie völlig recht. Und nicht nur das: Das Wissen kann professionell verwertet werden 
durch das Erstellen von individualisierten Entwicklungsansätzen zur gezielten Förderung von Ressourcen. 
Wo wir vorher häufig auch auf unser Bauchgefühl und unsere Erfahrung vertrauen mussten, verfügen wir 
nun über fundierte Grundlagen und Fakten. Aufgrund des hohen Informationsstandes können wir die Stö-
rungsbilder konkreter erfassen.

Wasim Kalak: Die Grundsätze sozialpädagogischer Arbeit haben sich nicht verändert. Hinzu gekommen 
ist der gezielte und individuelle Blick auf die Risikominimierung und Ressourcenstärkung. Dabei elementar 
ist die konsequente Ausrichtung auf die Ziele der Entwicklung und die mit Therapie und Ausbildung koor-
dinierte Planung, Durchführung und Evaluation von Interventionen.

Wasim Kalak: Früher hatten wir homogene Gruppen wie Süchtige, Gewalttäter und andere. Sehr einheit-
lich war auch die Behandlung der Zugewiesenen. Dabei liefen wir Gefahr, einzelne Störungen ausser Acht 
zu lassen. Mit der heutigen differenzierten Betrachtung der Störungsbilder arbeiten wir an den tatsächlich 
risikorelevanten Eigenschaften. Als Beispiel: Ein Sexualstraftäter kann aus verschiedenen Gründen seine 
Straftat begangen haben.
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Nicht zwingend aus sexueller Motivation? Sondern?

Sie sprechen von einer professionellen Arbeitsbeziehung. Wie erreichen Sie diese?

Wie bauen Sie dieses Vertrauen zu Ihren Klienten auf?

Um die passende Behandlungsmethode anzuwenden, greift Ihr in den „Methodenkoffer“. Was steckt darin?

Tina Hager: Jeder Handwerker hat seine spezifischen Werkzeuge für seine Arbeit zur Hand. Wir Sozialpä-
dagogen haben „nur uns“. Deshalb stecken im Methodenkoffer erstmal unsere Persönlichkeit und Authen-
tizität und unsere Vorbildfunktion im professionellen Umgang mit anderen Menschen. Natürlich braucht es 
auch die Faktoren Offenheit, Kreativität und Humor. Es geht in unserer Arbeit darum, zu Personen, die zum 
Teil schwere Delikte begangen haben, Kontakt aufzubauen, eine professionelle und kooperative Arbeitsbe-
ziehung herzustellen und sie zur Selbstverantwortung für ein deliktfreies Leben zu begleiten.

Tina Hager: Indem man die Ressourcen, das Potenzial und den Zugang zu jedem Klienten mit seiner 
individuellen Geschichte erfasst. Hierdurch entstehen Chancen für die Bereitschaft zur persönlichen Wei-
terentwicklung. Es kommt darauf an, in gewisser Weise das Vertrauen zu gewinnen und damit den Willen 
zur Veränderung zu wecken.

Tina Hager: Wichtig ist es, dem Zugewiesenen gegenüber neugierig zu sein und zu bleiben. Dazu gehö-
ren Offenheit, Zugewandtheit, Kontakt auch in schwierigen Situationen zu halten, ihn in seinen Anliegen 
ernst zu nehmen und die Ziele und ihre Umsetzung gemeinsam auszuhandeln. Je mehr Transparenz in der 
Behandlungsplanung herrscht, desto mehr fühlt sich der Klient mit in den Prozess einbezogen und desto 
geringer wird sein Widerstand sein.

Wasim Kalak: Das können unterdrückte Sexualität, ein verzerrtes Frauenbild, Dominanzstreben, sozio-
kulturelle Beweggründe oder andere sein. So unterschiedlich Beweggründe für ein Delikt sein können, so 
differenziert muss die Behandlung erfolgen.

Wasim Kalak: In der Auseinandersetzung mit uns Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen üben die 
Zugewiesenen soziale Kompetenzen wie Kommunikations-, Konflikt- und Beziehungsfähigkeit. Das sind  
social skills, die sie zur sozialen Wiedereingliederung aufbauen müssen. Stellen Sie sich einen sozial In-
kompetenten an einer Arbeitsstelle vor. Er wird schnell seinen Arbeitsplatz verlieren, was die Gefahr eines 
Rückfalles stark erhöht.
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Handelt Ihr tatsächlich mit den Zugewiesenen die Ziele aus?

In den Fallakten, die auf dem Arxhof ankommen, stehen von den Behörden formulierte Begriffe wie Risiko-
eigenschaften. Kann man Risiken tatsächlich messen?

Wie korrespondiert das nun vorgegebene Mass an Individualisierung mit der Idee des früher sehr hoch 
gehaltenen Kollektivs?

Ein erfahrener Ermittler sagte mir einmal: „Man muss den Menschen im Täter sehen, sonst spricht er nicht.“ 
Ein kluger Satz für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen?

Danke für das Gespräch.

Interview: Urs Troxler

Tina Hager: Die Risikoeinschätzung der Rückfallwahrscheinlichkeit basiert auf validierten Tests. Die Mes-
sungen werden periodisch wiederholt. Damit können Veränderungen erkannt werden. Fehlerwahrschein-
lichkeiten bestehen wie bei jedem Messinstrument. Als Zweites wird der Schweregrad der begangenen 
Delikte als Risikofaktor von den Behörden eingeteilt. Diese Einteilung ist eindeutig. Die Abteilung für foren-
sisch-psychologische Abklärung befasst sich zusätzlich mit den Sonderfällen. Die Entwicklung des Rück-
fallrisikos – Abnahme wie Steigerung – ist damit unbestreitbar messbar.

Tina Hager: Ich möchte den Satz sogar erweitern und sagen: Wir müssen dem Täter als Menschen ge-
genüber treten. Begegnen wir ihm nur als Instanz oder Moralapostel und halten ihm nur vor, was er alles 
falsch gemacht hat, dann werden wir keinen Schritt weiter kommen. Für den Aufbau und den Erhalt einer 
professionellen Arbeitsbeziehung ist es unabdingbar, dass wir Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
den Zugewiesenen nicht nur als problematischen Täter mit zahlreichen Risiken wahrnehmen, sondern 
seine Ressourcen erkennen, die Hintergründe erfassen und einen alternativen Lebensentwurf mit ihm zu-
sammen entwickeln.

Wasim Kalak: Ja, das Aushandeln der Ziele ist eines der Kernelemente unserer sozialpädagogischen Ar-
beit. Direktiv auferlegte Ziele erzeugen lediglich Widerstand. Der Zugewiesene muss erst erkennen, welche 
Problematik ihn begleitet. Mit dem Verständnis und der Einsicht wird er das Ziel mit unserer Begleitung 
erreichen können.

Wasim Kalak: Ich halte die Gruppe auch heute für sehr wichtig. Klar hat jeder seine individuellen Pro-
bleme, doch zeigen sich unangemessene Verhaltensweisen in der Interaktion mit anderen. Lernen voll-
zieht sich oft leichter in Gruppen. Neue Verhaltensweisen können eingeübt werden. Das Verhalten und die 
Festlegung von Werten und Normen in der Gruppe bleiben repräsentativ für das spätere Verhalten in der 
Freiheit. Soziales Lernen ist eines der wesentlichsten Elemente für die Entwicklung unserer Klienten.

Wasim Kalak: Immer wieder machen Klienten auf dem Arxhof erstmals in ihrem Leben die Erfahrung, als 
Mensch wahrgenommen zu werden, nicht bloss ein Nichts zu sein, sondern etwas zu können und wirksam 
zu sein.
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„Mit dem Abschalten habe ich keine Probleme“

Dass er Forstwart werden wollte, 
stand schon für den sechzehnjährigen 
Sébastien unumstösslich fest, kein an-
deres Umfeld als der Wald kam für ihn 
in Frage. Begeistert hat den Lehrling 
nicht nur die Natur, sondern vor allem 
die Möglichkeit, Wissen weiterzuge-
ben und die Tätigkeit eines Instruktors 
auszuüben, analog dem Vorbild seines 
damaligen, verehrten Lehrmeisters. 
Geradlinig erreichte er sein Ziel aber 
nicht, eine berstende Buche verletz-
te ihn lebensbedrohlich, warf ihn weit 
zurück, so sehr, dass die IV mithelfen 
musste, den jungen Mann über die 
Runden zu bringen. „Beissen“ war an-
gesagt, die vertraute Kraft und Freude 
wiedererlangen. Der Schicksalsschlag 
sollte prägend sein. Sébastien schaff-
te es als gesunder Mann zurück in den 

Wald, mehr noch, er gewann zusätz-
lich Mumm, sein Fernziel, Instruktor zu 
werden, konsequent zu verfolgen. Im 
Rahmen dieser Weiterbildung traf der 
lernhungrige junge Forstwart auf seinen 

Gerade mal ein Jahr ist vergangen, seit 
der inzwischen Dreiunddreissigjährige 
sein Amt als Ausbildner Forst im MZjE 
angetreten hat. Fasziniert seit der ers-
ten Stunde erfährt und lernt Sébastien, 

heutigen Chef Hans. Dem alten Fuchs  
entgingen Sébastiens Talente nicht. Die 
Vorstellung, im MZjE als Ausbildner tä-
tig zu werden, war zwar nicht Liebe auf 
den ersten Blick, doch das Dranbleiben 
von Hans und die aus dem Baselbiet 
stammende Freundin führten ihn hier-
her, in eine neue, bisher unbekannte 
Welt.

der Handwerker, wie Pädagogen und 
Psychologen an die Themen herange-
hen und speziell, wie die drei Säulen 
Therapie, Pädagogik und Ausbildung 
zusammenspielen. Die Chance, das 
Ineinandergreifen der ausgesprochen 
unterschiedlichen Aufgaben zu erfas-
sen, verdankt er dem Vertrauen sei-
nes Chefs, der ihn von Beginn an als 

Mit Überzeugung stellt Sébastien dem 
intellektuellen Arbeitsfeld seine praktisch 
handwerkliche Kompetenz gegenüber.
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Vertreter des Forstes in das Kernteam 
schickte, wo die drei Bereiche den 
Austausch pflegen. Mit Überzeugung 
stellt Sébastien dem intellektuellen Ar-
beitsfeld seine praktisch handwerkliche 
Kompetenz gegenüber. Nicht das Aus-
diskutieren, nicht die Themen aus dem 
Wohnpavillon stehen im Vordergrund, 
sondern das Tun. Die Zugewiesenen 
gewinnen so etwas Abstand von ihren 
belastenden Krisen und die Pädago-
gen und Therapeuten wissen, dass der 
Ausbildner sein Fach lehrt und nicht in 
die Domänen der anderen Disziplinen 
eingreift. 

Kernkompetenzen Arbeit und Aus-
bildung
Fast schon emotional betont Sébastien, 
dass im Holzschlag tätig sein der ge-
fährlichste Beruf ist, eine auch für seine 
Lehrlinge wohl gut verständliche Mah-
nung von einem, der genau bei dieser 
Tätigkeit nur dank eines Schutzengels 
überlebt hat. Allerdings – und das Bei-
spiel belegt eindrücklich, wie unwägbar 
und unverhofft die Arbeit mit den Kli-
enten des MZjE ist – kam kürzlich ans 
Tageslicht, dass Lehrlinge unter Dro-
geneinfluss im Holzschlag mit der Mo-
torsäge hantierten, was für den jungen 
verantwortlichen Ausbildner eine gera-
dezu schockartige, hoch problemati-
sche und zugleich lehrreiche Erfahrung 
war. Realistisch gesehen ist er, wenn er 
mit dem 4x4 und drei Lehrlingen – nicht 
eben Chorknaben – in sein Forstrevier 
fährt, seinen Untergebenen ausgelie-
fert. Sie könnten ihn an einen Baum 
binden und mit dem Fahrzeug abhau-
en. Obwohl unter seiner Obhut ein Zu-
gewiesener in der höchsten Risikostufe 
mitfährt, denkt Sébastien aber nicht in 
Angstszenarien, vielmehr schenkt er 
Vertrauen, lässt die Jungen auch mal 
allein und gibt auf diese Weise die Ver-

Abschalten
Mit dem Abschalten nach Feierabend 
kennt Sébastien kein Problem. Es 
kommt kaum einmal vor, dass er mit 
seiner Freundin über die Turbulenzen 
des Tages redet. Seine Freizeit gehört 
dem Sport, den Skitouren, dem Reisen 
mit seinem Minibus, in dem er durch-
aus auch mal die Nacht verbringt.
Die Begegnung zeigt einen jungen 
Mann mit grosser Überzeugung für 
das, was er tut. 
Nicht naiv vertrauensselig, sondern 
hellwach und klar, ohne Furcht vor der 
Konfrontation führt er seine oft schwie-
rigen Menschen zurück in gesellschaft-
lich akzeptierte Bahnen. Seine hohe Be-
lastbarkeit und seine originelle äussere 
Erscheinung mit dem pechschwarzen 
struppigen Schopf machen ihn bei den 
Jungs zur fachlichen und menschlichen 
Autorität. „Sébi“, wie sie ihn rufen: ein-
fach ein cooler Typ!

tung. Ziel ist es, nachträglichen Mehr-
aufwand wegen schlechter Qualität zu 
vermeiden. Verlangt eine Sägerei Stäm-
me von fünf Metern zwanzig, kann sie 
mit fünf Metern achtzehn auf einem Teil 
der Schnittfläche nichts anfangen.
 

das Klären der Zielerreichung, das Her-
vorheben des Erfolges und die Anre-
gungen für künftige Verbesserungen.
Als Lehrmeister, der auch in der Funk-
tion eines Kursleiters ausserhalb des 
MZjE tätig ist, stellt Sébastien fest, 
dass seine Klienten keineswegs weni-
ger intelligent sind, um eine Lehre zu 
bestehen, es fällt ihm aber auf, dass 
sie viel weniger Identifikation für den 
Beruf mitbringen. Die meisten dürften, 
so ahnt er, nach der Massnahme sich in 
einem andern Berufsumfeld umsehen. 
Mit dem Hinweis, dass der Stoff leicht 
zu bewältigen wäre, für das schulische 
Lernen aber die benötigte Zeit fehlt, 
die Zugewiesenen mit Therapie und 
Zusammenleben im Pavillon stark be-
schäftigt und oft extrem abgelenkt sind, 
lässt der gebürtige Jurassier Mitgefühl 
für die schwierige Ausgangslage der 
Auszubildenden durchblicken. 
Leicht könnte man den Eindruck ge-
winnen, Sébastien setze hart auf Leis-
tung. Das Nachfragen ergibt dann aber, 
dass er das Thema differenzierter sieht. 
Nicht pure quantitative Leistung wird 
gefordert, sondern qualitativ gute Leis-

antwortung an die Gruppe zurück. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei die Autorität, 
bemerkt er, nicht autoritäres Gehabe, 
sondern fixe Regeln und Zielsetzungen 
bestimmen die Arbeit. Zum Gewähren 
von Vertrauen zählt das Machenlassen, 
das Besprechen der getanen Arbeit, 

Autorität, nicht autoritäres Gehabe, 
sondern fixe Regeln und Zielsetzungen 
bestimmen die Arbeit.

Urs Troxler
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Zur Entwicklung einer Rückfallverhütungs-App

Die neuen Medien sind Teil unseres 
alltäglichen Lebens geworden. Dabei 
hat das Smartphone im Alltag einen 
herausragenden Platz eingenommen, 
es ist allgegenwärtig. Die Frage eines 
sinnvollen Einbezugs der Medien in das 
Behandlungskonzept unserer Klienten 
stellt sich schon länger. 

Verbieten und nutzen
Einerseits sind die neuen mobilen Infor-
mationstechnologien heutzutage nicht 
mehr wegzudenken und andererseits 
führt ihre Verwendung zu manchen 
problematischen Situationen mit un-
seren jungen Erwachsenen im offenen 
Massnahmenvollzug. Dem möglichen 
Missbrauch Tür und Tore öffnen versus 

Isolation und das „Abgeschnitten-Sein“ 
von der Aussenwelt - wie könnte da 
eine konstruktive Lösung aussehen? 
Im folgenden Artikel möchten wir Ihnen 
eine Idee zur Entwicklung einer App 
für das Smartphone vorstellen, die für 
unsere Klienten in bestimmten Krisensi-
tuationen eine wertvolle Hilfe darstellen 
und bei Überbrückung dieser genutzt 
werden kann. 

Hunger nach Drogen - „Craving“
Viele unserer Zugewiesenen haben 
Probleme mit dem Drogenkonsum. Sie 
sind entweder  Suchtmittel-abhängig 
oder ihr Delikt steht im Zusammen-
hang mit dem Konsum psychotroper 
Substanzen. An Risikoüberlegungen 

gibt das Konzept auf dem Arxhof eine 
eindeutige Orientierung vor: Abstinenz, 
sie ist Teil des Behandlungsplanes und 
konfrontiert den Zugewiesenen mit den 
Auswirkungen seines Konsums, weil 
u.a. der Hunger nach Drogen (Craving) 
befriedigt werden will. Dies führt auch 
immer wieder zu intrapsychischen und 
interpersonellen Konflikten mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
das Abstinenzgebot zu vertreten ha-
ben. Eine abstinente Lebensführung zu 
erreichen, ist Schwerstarbeit im Rah-
men der Persönlichkeitsbildung und ein 
erklärtes Behandlungsziel.

Verzicht aufs Smartphone
Während ihres Aufenthaltes in der Ein-
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tritts- und Stammphase auf dem Arxhof 
gilt es, einen weiteren Verzicht zu leisten, 
nämlich jenen auf das Smartphone. So 
gilt das Verbot, ein Smartphone zu ge-
brauchen, für alle Zugewiesenen, die 
nicht in der AWG (Aussenwohngruppe) 
oder dem Wohnexternat sind. Bei Ein-
tritt werden Smartphones in die Effek-

ten eingelagert und erst beim Übertritt 
in die AWG wieder herausgegeben. Auf 
dem Areal bedeutet dies ein ca. 30-mo-
natiges Benutzungsverbot, welches 
erst mit dem Übertritt in die Aussen-
wohngruppe wieder aufgehoben wird. 
Erst dann kann jeder Zugewiesene sein 
Smartphone für den persönlichen Ge-
brauch vollumfänglich nutzen. Es wird 
dann auch zur Kommunikation zwi-
schen den betreuenden Mitarbeitern 
und dem Zugewiesenen genutzt.

Herausforderung Alltag
Mit dem Übertritt in die AWG erhält ein 
Zugewiesener also sein Smartphone 
oder er erwirbt, falls keines vorhanden 

ist, in aller Regel ein neues. Dies unter-
stützt das Gefühl der Normalisierung und 
der gesellschaftlichen Zugehörigkeit. Das 
Smartphone ist nun ein täglicher Beglei-
ter und ein ausserordentlich wichtiger 
Bestandteil der Kommunikation in den 
unterschiedlichsten Alltagssituationen. 

Durch die zunehmenden Freiheitsgrade 
in der AWG und den Herausforderun-
gen zur Bewältigung des Alltags sieht 
sich der Zugewiesener aber auch mit 
unterschiedlichsten, Craving auslö-
senden Situationen konfrontiert, die zu 
einem Rückfall in den Suchtmittelkon-
sum und damit zu einem erhöhten De-
likt- und Rückfallrisiko führen können. 
In solchen Situationen kann das Smart-
phone eine hilfreiche Funktion überneh-
men, indem es Craving senkend einge-
setzt werden kann. 

App ersetzt Notfallkarte
Unsere Zugewiesenen werden auch bei 
der Planung ihrer Freizeitaktivitäten in-

tensiv begleitet. Ausgänge müssen be-
antragt werden und der jeweilige Auf-
enthaltsort muss immer bekannt sein. 
Selbstverständlich werden dabei auch 
allfällig zu erwartende Risikosituationen 
und das Verhalten bei Craving vorbe-
sprochen. Neu könnte hier in Zukunft 
auch eine App auf dem Smartphone 
zum Einsatz kommen und die bisherige 
Notfallkarte ersetzen. Nebst einer Kurz-
wahltaste mit der Notfallnummer des 
Arxhofes wird die App auch andere un-
terstützende Funktionen enthalten. In-
dividuell erarbeitete Merksätze stärken 
unmittelbar in der Krisensituation den 
Willen zur Abstinenz und kleine Spie-
le können der kurzfristigen Ablenkung 
von der Craving auslösenden Situation 
dienen. 
Im Gegensatz zur Notfallkarte, die le-
diglich mit einer Notfallnummer aus-
gestattet ist, bietet das Smartphone 
mehr Möglichkeiten, um dem Benutzer 
in einer Krisensituation Hilfe leisten zu 
können. Das Gerät ist ihm vertraut und 
kann als eine Ressource zur suchtmit-
telfreien Lebensgestaltung genutzt wer-
den.

Bei Eintritt werden Smartphones in die 
Effekten eingelagert und erst beim Über-
tritt in die AWG wieder herausgegeben. 

Rudolf Müller, Psychotherapeut
Adrian Leuenberger, Berufsbildner und 

Kunsttherapeut
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In ihrem Vortrag vertreten Adrian Kamber, 
M. Sc. Psychologe FSP und Stefanie 
Thomas, Dr. rer. nat., Dipl. Psycho-
login die Auffassung, dass Ärger aus 
entwicklungspsychologischer Per-
spektive ein typisches und zugleich 
sehr wichtiges Gefühl im Jugendalter 
ist, weil es jungen Erwachsenen hilft, 
sich durchzusetzen und ihre Ziele zu 
verwirklichen. Geht die Kontrolle über 
den Ärger verloren oder verdeckt der 
Ärger andere Gefühle, führt er häufig 
jedoch auch zu Gewalt. In einem Kurz-
film stellen die ReferentInnen Beispiele 
aus ihrem Berufsalltag im MZjE Arxhof 
vor und zeigen, wie es zur Eskalation 
von Ärger kommen kann und wie jun-
ge Straftäter lernen, diese zu bändigen. 
Bei der anschliessenden Podiumsdis-
kussion kommen Klienten zu Wort. Das 
Publikum ist herzlich eingeladen, mit zu 
diskutieren.

Der Abend wird gestaltet von Thera-
peutinnen und Therapeuten des psy-
chologisch-forensischen Dienstes des 
Massnahmenzentrums für junge Er-
wachsene Arxhof, Baselland, unter der 
Mitwirkung von eingewiesenen Straftä-
tern. 

Hinweis: Bitte beachten Sie für den ex-
akten zeitlichen Rahmen der Veranstal-
tung und etwaige Programmänderun-
gen die Publikationen der Veranstalter! 

Aktionstage Psychische 
Gesundheit Basel 2018

22. Oktober 2018 
ca. 19-21 Uhr

Union Basel, Oberer Saal
„Mach Dir Luft!

Ärger im Jugendalter – 
Von Wachstum und 

Kontrollverlust“


