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Risikominderung und Stärkung der Ressourcen miteinander verbinden

Die Wiedereingliederung der eingewiesenen jungen Männer bei gleichzeitig 
grösstmöglicher Reduktion des Rückfallrisikos ist unser Auftrag. Die Einge-
wiesenen sollen lernen, sich an die Gesetze zu halten und Verantwortung für 
sich selbst und Mitverantwortung für andere zu tragen (Arxhofverordnung §5). 

Ab Januar steht dem Massnahmenzentrum eine geschlossene Eintrittsab-
teilung mit einer Aufenthaltsdauer bis zu sechs Monaten mit acht Plätzen 
zur Verfügung. Die geschlossene Unterbringung beginnt mit einer Orientie-
rungsphase. In dieser Zeit werden die Voraussetzungen für die Eignung für 
den offenen Massnahmenvollzug geklärt. Wenn diese Bedingung erfüllt wird, 
folgt die Vorbereitung für den Übertritt in den offenen Massnahmenvollzug. 

Dabei stehen uns mehr Interventionsmöglichkeiten durch die längere Dau-
er der Behandlung zur Verfügung, weil Abwesenheiten durch Fluchten un-
terbunden werden. So fällt die Eingewöhnung in die Alltagsstrukturen im 
veränderungsanstossenden Umfeld leichter, Zuversicht, Motivation und 
Veränderungsbereitschaft können ohne Unterbrüche aufgebaut werden. In 
dieser Zeit erfolgt die psychologisch- forensische, sozialpädagogische und 
schulisch-berufliche Abklärung. Das Fallkonzept wird erstellt und der Voll-
zugs- und Behandlungsplan im Austausch mit den zuweisenden Behörden 
definiert. Schliesslich wird ein abschliessender Indikationsbericht in Abspra-
che mit der Behörde zu weiteren Behandlungszielen im offenen Massnah-
menvollzug oder bei negativem Entscheid mit Empfehlungen zu externer 
Weiterbehandlung erstellt.

Zusammen mit diesen neuen Möglichkeiten wird das Behandlungsange-
bot mit Erweiterungen in der beruflichen Bildung, dem Ausbau der Fami-
lientherapie und der Neukonzipierung des Umgangs mit unerwünschtem 
Substanzkonsum ergänzt und erhält somit weitere auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen basierende Grundlagen.
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Fit4job - oder wie kann man im Zwangskontext 
Ressourcen fördern?

Neu angekommen auf dem Arxhof  
kämpfen die jungen Männer nicht 
nur mit den neuen Strukturen, dem 
Wohnen in Gruppen, den vielen Ge-
sprächen und der immer wieder 
schwankenden Motivation, son-
dern auch mit ihrer individuellen 
Arbeits- und Bildungsfähigkeit. 

In Positivspiralen neue Motivation 
finden
Defizite und Stolpersteine weist jeder 
auf, diese nehmen gemäss Beobach-
tungen quantitativ und qualitativ in den 
letzten Jahren zu, das wissen auch 
die Eingewiesenen. Misserfolg in der 
Schule und am Arbeitsplatz kennen sie 
nur zu gut – und da gilt es einzuhaken, 
die Negativspiralen in Positivspiralen 
umzuwandeln. Die dadurch gewonne-
ne neue Perspektive setzt Ressourcen 

frei und stärkt die Bildungs- und Ar-
beitsfähigkeit. Diese Erfahrung haben 
wir alle schon gemacht. Wenn wir uns 
nur an den eigenen Defiziten orientie-
ren und wenn uns diese immer wieder 
frisch aufgetischt werden, nervt und 
frustriert dies immer mehr. Entweder 
packen wir’s oder wir resignieren und 

geben auf. Unsere Klienten geben 
mehrheitlich auf, zu tief sitzen die ne-
gativen, frustrierenden Erfahrungen. 
«Positivspiralen» lösen ein Lachen, 
Freude und ein bisschen Motivation für 
einen nächsten Schritt aus. Dies habe 

ich in der Zusammen- und Bildungs-
arbeit mit Flüchtlingen und mit jungen 
Frauen im Brückenangebot besonders 
deutlich erfahren. Auch als Lehrer mit 
Jugendlichen oder mit Mitarbeitern 
und Managern in der betrieblichen 
Aus- und Weiterbildung war es nicht 
anders.

Kompetent, pünktlich und verläss-
lich werden
Im Kontext des Massnahmenzentrums 
ist eine einfache Positivspirale zum 
Beispiel folgende: Der Eingewiesene 
kommt endlich wieder einmal pünktlich 

«Positivspiralen» lösen ein Lachen, Freu-
de und ein bisschen Motivation für einen 
nächsten Schritt aus. 
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zur Arbeit. Als Berufsbildner zeige ich 
Freude, dies wirkt sich unmittelbar auf 
die Teamstimmung aus. Wir sind bereit 
für neue Aufgaben. Die Aufgaben wer-
den gerne übergeben und positiv auf 
deren Wichtigkeit bewertet. Es hat Platz 
für Humor. Die Arbeiten werden fehlerfrei 
erledigt, die Kunden sind zufrieden und 
bedanken sich. Die gemeinsamen Pau-
sen sind wertschätzend, es gibt konst-
ruktive Gespräche und der Arbeitstag 
schliesst mit einem Dank und der Vor-
freude auf den nächsten Arbeitstag. Die-
se Positivspirale bespricht der Berufs-
bildner mit dem Eingewiesenen, Schritt 
für Schritt reflektieren sie Ursache und 
Wirkung, immer fokussiert aufs Positive 
– und das tut gut, beim Eingewiesenen 
und beim Berufsbildner und stärkt Kom-
petenzen, in diesem Beispiel unter an-
derem die Kompetenz der Pünktlichkeit 
und Verlässlichkeit – eigentlich eine Bin-
senwahrheit! Der Alltag zeigt uns aber 
immer wieder, wie anspruchsvoll das Ar-
beiten und Denken in Positivspiralen ist.

Die Eingewiesenen starten neu im 
Massnahmenzentrum mit einem «fit-
4job»-Programm. Auf der Basis von 
Positivspiralen arbeiten sie unter enger 
agogischer Begleitung an den Kompe-
tenzen ihrer Arbeitsfähigkeit. Arbeits-
gebiete dabei sind der Gartenbau und 
Forst. Die Produkte Pflanzen und Holz 
eignen sich besonders gut für einen 
Arbeitseinstieg. Die Dauer des Pro-
gramms wird individuell auf den Ein-
gewiesenen abgestimmt. Ist er dann 
«fit4job», startet er mit seiner Schnup-
pertour und kann dort überzeugen. 
Der nächste Schritt ist dann der Lehr-
vertrag. Somit setzt das «fit4job»-Pro-
gramm im Bereich der Berufsbildung 
den Grundstein für eine positiv verlau-
fende Arbeits- und Lernzeit auf dem 
Arxhof. 

Am 1. September 2018 habe ich mei-
ne Arbeit aufgenommen. Meine Probe-
zeit ist vorbei, ja, und jetzt bin auch ich 
«fit4job» und weiss, an welchen Kom-

petenzen ich weiterarbeiten kann. Ich 
freue mich sehr auf die anstehenden 
Herausforderungen und die Zusam-
menarbeit mit und in einem engagier-
ten, starken Team.

Steckbrief
Beat John, Jahrgang 1965, verheira-
tet, 2 Kinder, wohnhaft in Bubendorf, 
Wirtschaftspädagoge und Migrati-
onsfachmann. Berufserfahrungen als 
Ausbildungsleiter von Coop und dem 
Schweizerischen Samariterbund, Lehr-
person Sek 2 (Gymnasium und Berufs-
fachschule), Bildungsarbeit mit Flücht-
lingen bei Caritas, Experte SVEB1 
(Schweizerischer Verband für Erwach-
senenbildung) an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz.

Beat John
Leiter Berufsbildung und Betriebe
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Die geschlossene Abteilung des MZjE Arxhof 

Was zeichnet eine professionel-
le Haltung gegenüber straffälligen 
jungen Erwachsenen in Zwangs-
kontexten aus? Wie gestaltet man 
ein Setting und eine Beziehung «un-
ter Zwang», damit Eingewiesene 
bestmöglich in ein Unterstützungs-
angebot einsteigen können? 

Der geschlossene Massnahmenvollzug 
stellt sowohl für die eingewiesenen jungen 
Erwachsenen als auch für die Fachkräf-
te eine grosse Herausforderung dar. Für 
Eingewiesene bedeutet die geschlossene 
Unterbringung einen massiven Einschnitt 
in die Persönlichkeitsrechte. Daraus resul-
tierende Empfindungen von Ohnmacht, 
Entmündigung und Ausgeliefertsein sind 
nur einige der Belastungen, mit denen 
sie konfrontiert sind. Das Eingeschlos-
sen-Sein in begrenzten Räumlichkeiten 
bringt zudem eine direkte, unausweichli-
che Konfrontation des Eingewiesenen mit 
seinen Schwierigkeiten mit sich, wodurch 
es schnell zu Krisensituationen kommen 
kann. Fachkräfte stehen vor der Heraus-
forderung, in entsprechenden Situationen 
professionell zu agieren. Die Basis eines 
«professionellen Agierens» in Zwangs-
kontexten bildet deren Haltung und deren 
Fähigkeit zur Gestaltung einer tragfähigen 
Beziehung zum Eingewiesenen. 

Um mich der Beantwortung der einleiten-
den Fragen anzunähern, möchte ich im 
Folgenden ein paar Gedanken zu einer 
professionellen Haltung basierend auf Ma-
rie-Luise Conen (2011), Wolfgang Klug/
Patrick Zobrist (2016) und Frank Urbaniok 
(2000) darlegen, gefolgt von milieuthera-
peutischen Überlegungen in Anlehnung 
an Edgar Heim (1984). Diese leiten zur 
konzeptionellen Ausgestaltung der ge-
schlossenen Abteilung des MZjE Arxhof 
über, welche damit in ihren Grundzügen 
vorgestellt wird.

Es sollte vom Eingewiesenen keine 
Eingangsmotivation erwartet wer-
den
In geschlossenen Settings sind man-
gelnde Veränderungsmotivation und 
Widerstand keine Seltenheit. Wider-
stand bildet sich bei wahrgenommener 
Beeinträchtigung von Handlungsfrei-
räumen und hat wichtige Funktionen: 
Er dient u.a. der Aufrechterhaltung 
von Selbstachtung sowie der Wieder-
herstellung von Autonomie. In diesem 
Zusammenhang sollte vom Eingewie-
senen keine Eingangsmotivation erwar-
tet werden. Oft fällt es diesem vor allem 
zu Beginn schwer, Beziehungs- und 
Unterstützungsangebote von Fach-
kräften anzunehmen. Es ist daher für 
Fachkräfte in forensischen Kontexten 
grundlegend, den Widerstand des 
Eingewiesenen explizit anzunehmen 

und ihm diesen als normale Reaktion 
zuzugestehen. Zentral ist, den Einge-
wiesenen zunächst so zu akzeptieren, 
wie er ist und die Förderung einer Ver-
änderungsmotivation als erstes Ziel des 
gemeinsamen Handelns zu betrachten.
Eine gute Basis dafür ist, den Eingewie-
senen als Experten von sich und sei-
nem Leben zu begreifen. Ein Erkunden 
seiner Bewertung der Situation, seinen 
Wirklichkeitskonstruktionen, Deutungs-
mustern etc. kann in vielerlei Situatio-
nen als «Türöffner» wirken. Wichtig ist, 
dass sich Fachkräfte in dieser Ausein-
andersetzung dezidiert als neutrale 
Menschen positionieren: Sie sind nicht 
diejenigen, welche den Eingewiesenen 

verurteilt haben. Vielmehr führen sie ei-
nen Auftrag aus, in dessen Zentrum das 
Wohl des Eingewiesenen steht. Damit 
ist eine kontinuierliche Auftrags- und 
Rollenklärung angesprochen. Eng da-
mit verbunden ist das Eingehen auf Er-
wartungen aller beteiligten Akteure und 
Spielräume der gemeinsamen Arbeit. 
Den Eingewiesenen dabei zu unterstüt-
zen, bestehende Wahlmöglichkeiten zu 
erkennen und mit ihm zusammen neue 
Entscheidungsspielräume auszuhan-
deln, stellt ein zentrales Element bei der 
Arbeit in Zwangskontexten dar. Dabei 
geht es wesentlich um die Förderung 
von Autonomie. Zum Treffen autono-
mer Entscheidungen gehört auch, die 
Verantwortung für eigene Entscheide 
und Handlungen zu übernehmen. Mit 
klarer Zuweisung von Verantwortung 
kann eine Auseinandersetzung mit ver-

gangenen, gegenwärtigen und künfti-
gen Handlungen und Entscheidungen 
erfolgen – auch mit einem allfälligen 
Entscheid des Nicht-Kooperierens. 
Dies ist ein fruchtbarer Boden, um Ver-
änderungen zu initiieren und zu beglei-
ten. Fachkräfte stellen sich in diesem 
Prozess mit einem wohlwollenden und 
hartnäckigen Beziehungsangebot als 
verlässliche Partner/innen zur Seite. 

Gemeinsame Sitzungen und offene 
Kommunikation
In einem pädagogisch-therapeutischen 
Milieu kommt den Fachkräften im Sinne 
des sozialen Lernens eine modellhafte 
Rolle zu. Fachkräfte leben Sozialkom-

Zentral ist, den Eingewiesenen zunächst so 
zu akzeptieren, wie er ist und die Förderung 
einer Veränderungsmotivation als erstes Ziel 
des gemeinsamen Handelns zu betrachten.
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petenzen vor: Sie sind Modelle im Um-
gang mit Gefühlen, Konflikten sowie 
Selbst- und Fremdverantwortung. Zur 
Förderung der Verantwortungsüber-
nahme der Eingewiesenen müssen 
Fachkräfte diesen die Möglichkeit ge-
ben, sich partizipativ ins Abteilungsge-
schehen einzubringen. Es ist entspre-
chend geboten, gemeinsame Sitzungen 
auf der Abteilung zu implementieren, in 
welchen Alltagsthemen und gewisse 
Regeln mit den Eingewiesenen ausge-
handelt werden können. Damit werden 
Autonomie, Entscheidungsmöglichkei-
ten und Selbstwirksam keit für die Ein-
gewiesenen direkt erlebbar. 

Gemeinsame Sitzungen dienen ei-
nem weiteren milieutherapeutischen 
Element, nämlich jenem der offenen 
Kommunikation der Fachkräfte ge-

genüber Eingewiesenen. Damit ist 
z.B. das Offenlegen von Regeln, Zie-
len und Absichten beteiligter Akteure 
gemeint. Eine offene Kommunikation 
ist von herausragender Bedeutung, zu-
mal das Eingeschlossen-Sein bei den 
Eingewiesenen oftmals zu Misstrauen 
und einem Gefühl von Ausgeliefertsein 
führt. Begünstigt werden solche Emp-
findungen u.a. durch den Ausschluss 
von Information: Ohne Information wird 
die Welt unberechenbar, man verliert 
Vertrauen und Orientierung darüber, 
wie und wohin man sich bewegen soll. 
Man kann sich dies bildlich mit einer 
Analogie zu unserem Schwimm-Teich 
auf dem Arxhof vorstellen: Ist das Was-
ser trüb und der Grund nicht sichtbar, 
bereitet es den Eingewiesenen kein 
angenehmes Gefühl, darin baden zu 
gehen…

Geschlossene Abteilung als konti-
nuierliches Lern- und Übungsfeld
Übergreifend gilt in der Milieutherapie 
Verlässlichkeit als zentral. In Ergän-
zung zum bereits Gesagten agieren 
Fachkräfte in dieser Hinsicht eben-
falls modellhaft. Sie zeichnen sich aus 
durch Präsenz, Berechenbarkeit und 
Ansprechbarkeit. Sie geben den Ein-
gewiesenen Orientierung und Halt, in-
dem sie ihnen klare Anleitungen und 
Rückmeldungen geben. Dazu gehört 
einerseits das Vermitteln von Regeln 
und Grenzen sowie andererseits die 
explizite Bestärkung und Anerkennung 
positiven Verhaltens – auch noch so 
kleiner Fortschritte. Verlässlichkeit wird 
überdies durch die Einbindung der Ein-
gewiesenen in einen klar strukturier-
ten Tagesablauf geboten.
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was viele Eingewiesene in ihrer Biogra-
phie nur in geringem Umfang erlebt ha-
ben. Der Tagesablauf in der geschlos-
senen Abteilung des MZjE Arxhof dient 
als kontinuierliches Lern- und Übungs-
feld. Unter der Begleitung des interdis-
ziplinären Teams werden die Eingewie-
senen in diversen Bereichen gefördert. 
Allgemeine Ziele sind das Training 
von Alltags- und Sozialkompetenzen, 
schulischen und handwerklichen Fer-
tigkeiten, sinnvoller Freizeitgestaltung, 
Umgang mit Aggressionen und Kon-
flikten, Stärkung von Vertrauen und 
Selbstwirksamkeit sowie zunehmender 
Eigenverantwortlichkeit.

Drei Regimes der geschlossenen 
Abteilung
Um diese Ziele zu erreichen, umfasst 
das Konzept der geschlossenen Abtei-
lung ein breites Behandlungsangebot,  
welches der Logik drei verschiedener 
Regimes folgt: Den neu Eingetretenen 
in der Startstufe, den Fortgeschritte-
nen in der Orientierungsstufe und den 
Time-Out-Platzierten aus dem offenen 
Bereich des Arxhofs. Eingewiesene al-
ler drei Regimes werden gleichermas-
sen in die Tagesstruktur eingebunden, 
welche u.a. aus folgenden Elemen-
ten besteht: Unterricht in der internen 
Schule, Arbeit in der internen Werkstatt, 
Sport, alltagspraktische Tätigkeiten, 
therapeutische und sozialpädagogi-
sche Angebote (Sozialkompetenz- und 
Konfliktbewältigungsgruppen, Kunst-
therapie, Psychotherapie und struktu-
rierte Freizeitfenster). Um einem mili-

eutherapeutischen Anspruch gerecht 
zu werden, sind in der Wochenstruktur 
zudem Gefässe integriert, welche u.a. 
der Partizipation und der Informations-
vermittlung im Sinne der Transparenz 
gegenüber den Eingewiesenen dienen.

Der Fokus in der Startstufe liegt auf 
dem Aufbau einer tragfähigen Bezie-
hung zum Eingewiesenen, der Ent-
wicklung seiner Akzeptanz hinsichtlich 
der Tagesstruktur sowie der Förderung 
einer basalen Veränderungsmotivation. 
Überdies dienen die Behandlungsan-
gebote einer möglichst umfassenden 
Abklärung des Eingewiesenen. Neben 
den oben genannten Angeboten findet 
bereits in der Startstufe eine erste Be-
kanntmachung mit den Ausbildungsbe-
trieben des Arxhofs statt: Im Rahmen 
wöchentlicher «Jobtage» stellen Ver-
treter/innen der Betriebe mit theoreti-

Eine klare Tagesstruk-
tur vermittelt ein Gefühl 
von Sicherheit und 
Verlässlichkeit, 
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schen und praktischen Elementen ihren 
Beruf in der geschlossenen Abteilung 
vor. Wenn sich im Verlauf der Startstu-
fe eine grundsätzliche Eignung für den 
offenen Vollzug ergibt (was vom indi-
viduellen Risiko sowie dem generellen 
Verlauf anhand bestimmter Kriterien 
abhängt), kommt der Eingewiesene 
im Regelfall nach 6-12 Wochen in die 
Orientierungsstufe. Übergreifend liegt 
der Fokus dann auf der Vorbereitung 
des Übertritts in den offenen Bereich 
des Arxhofs. Sie ist geprägt von einer 
erweiterten Förderung und Abklärung, 
mitunter in arbeitsintegrativer Hinsicht. 
Es werden dem Eingewiesenen nun 
zunehmend Öffnungen gewährt: An 
wöchentlich zwei Tagen darf er in den 
Betrieben vom Arxhof praktische hand-
werkliche Erfahrungen sammeln. Er 
wird dabei in einen arbeitsagogischen 
Prozess eingebunden, welcher ihn in 

umfassende Unterstützung des Einge-
wiesenen auf dem Weg zurück in den 
offenen Bereich stattfinden kann. Zen-
tral dabei ist, dass es nicht zu einem 
Beziehungsabbruch zwischen dem 
Eingewiesenen und dem Kernbehand-
lungsteam kommt.

Professionelle Begleitung zum indi-
viduellen Ziel
Damit wurden die drei Kernbereiche 
der geschlossenen Abteilung des MZjE 
Arxhof genannt: Eine möglichst umfas-
sende Abklärung des Eingewiesenen, 
die Vorbereitung auf einen möglichen 
Übertritt in den offenen Massnahmen-
vollzug sowie die Durchführung von 
Time-Outs für Eingewiesene aus dem 
offenen Bereich des Arxhofs. Um diese 
anspruchsvollen Aufträge umzusetzen, 
steht ein Team mit einem Psychothe-
rapeuten, einem Arbeitsagogen, einer 

die im Zentrum der interdisziplinären 
Behandlung stehen. Regelmässige 
Besprechungszeiten sichern den kon-
tinuierlichen und engen Informations-
austausch zwischen Mitarbeitenden 
aller Disziplinen. Auch hier wird eine 
höchst mögliche Transparenz gegen-
über dem Eingewiesenen angestrebt, 
um dessen Kooperationsbereitschaft 
zu stärken. Ziel ist es, unsere Eingewie-
senen bei der Erarbeitung der Basis für 
eine Kehrtwende ihres Lebens zu un-
terstützen und dadurch auch einen ge-
sellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Caroline Huguenin
Leiterin geschlossene Abteilung, 

Dipl. Sozialpädagogin / 
Dipl. Kriminologin

der Übergangsphase in den offenen 
Bereich und bis zum Antritt einer Be-
rufsausbildung begleitet. 
Eingewiesene, die aus dem offenen 
Bereich für ein Time-Out in der ge-
schlossenen Abteilung platziert wer-
den, nehmen prinzipiell an allen Ange-
boten gleichermassen teil. Für diese 
findet zudem eine enge Vernetzung mit 
dem Kernbehandlungsteam aus dem 
offenen Bereich statt. Dies, damit das 
Time-Out nicht als reines Mittel zum 
Zweck verkommt, sondern damit eine 
bestmögliche Bearbeitung der Hinter-
gründe für das Time-Out sowie eine 

Lehrperson, einem Kunsttherapeuten 
sowie acht Sozialpädagog/innen (wel-
che rund um die Uhr auf der Abteilung 
präsent und ansprechbar sind) bereit. 
Jedem der maximal acht Eingewiese-
nen wird eine feste Ansprechperson aus 
der Sozialpädagogik als Bezugsper-
son zugewiesen. Diese bildet zusam-
men mit dem Arbeitsagogen und dem 
Psychotherapeuten das Kernbehand-
lungsteam des Eingewiesenen. Mittels 
einem delikt- und entwicklungsorien-
tierten Vollzugs- und Behandlungsplan 
erfolgt eine systematische Ausrichtung 
individueller Ziele und Interventionen, 

Montag ist „Job-Tag“.
Am Montag kommt Arbeitsluft in 
die geschlossene Abteilung.
Jede Woche ein anderer Betrieb.
Schreinerei, Malerei, Metallbau, Forst, 
Gartenbau, Technischer Dienst, Küche.
Acht Stunden betriebsspezifisches Arbeiten.
Einblick in ein Arbeitsgebiet, in Berufe.
Erste Gespräche mit Berufsbildnern.
Kontakte und Informationen zum Job.
Herausfinden, ob das etwas wäre.
Interesse für eine Schnuppertour?
Perspektive geben für die Zeit danach.

Ziel ist es, unsere Eingewiesenen bei der 
Erarbeitung der Basis für eine Kehrtwende 
ihres Lebens zu unterstützen und dadurch 
auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu 
leisten.
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Neue Wege im Umgang mit Substanzkonsum im MZjE 
Arxhof

Auf dem Arxhof gilt ein Abstinenz-
gebot. Während der 4-jährigen 
Massnahme müssen die Zuge-
wiesenen auf alle psychotropen 
Substanzen verzichten – einzig 
der Tabak- und Kaffeekonsum ist 
erlaubt. Trotz des Suchtmittelkon-
sum-Verbotes und einem grossen 
Kontroll-Aufwand, sehen sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
regelmässig mit Verstössen gegen 
dieses Verbot konfrontiert. 

Die Behandlung von Adoleszenten er-
zeugt per se schon ein Spannungsfeld. 
Einerseits tragen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die Verantwortung für 
ein sicheres Behandlungsmilieu, an-
derseits gehört ein starkes Autonomie-
bestreben in der Adoleszenzphase zu 
einer gesunden Entwicklung. Zudem 
gilt es die juristischen Vorgaben der 
einweisenden Behörden einzuhalten. 
Unterschiedliche Haltungen und damit 
verbundene Behandlungsziele erzeu-
gen darüber hinaus Spannungen in den 
Behandlungsteams. Die Abstinenzvor-
gabe führt häufig zu einem Vertrauens-
verlust, was den Behandlungsoptimis-
mus senken kann. Viele Adoleszenten 
haben bezüglich ihres Substanzkon-
sums ein geringes Problembewusst-

sein kombiniert mit einem instabilen 
Selbstvertrauen, was sich schliesslich 
in einer geringen Veränderungsmotiva-
tion zeigt. 

Das alte aktuelle Suchtkonzept
Die Kontrolle von Substanzkonsum 
erfolgt im MZjE Arxhof durch die bes-
ten, jedoch immer noch nur begrenzt 
zuverlässigen Drogen-Schnell-Tests. 
Wird ein Resultat durch die Eingewie-
senen angefochten, kommen teure 
Suchtstoffanalysen in forensischen 
toxi kologischen Laboruntersuchun-
gen mittels Gaschromatographie zum 
Zug. Rückschlüsse über Konsumzeit 
und -quantität sind trotzdem nicht 
immer möglich. Mit den Schnelltests 
können nur die gängigsten Drogen 
getestet werden. Diverse synthetische 
Substanzen sind auch in spezialisier-
ten Laboruntersuchungen noch nicht 
zu identifizieren. Durch Konfrontation 
und indirekte Bestrafung (Entzug von 
angenehmen Aktivitäten, Freiheitsein-
schränkungen) als Konsequenzen auf 
Konsumverhalten der Eingewiesenen 
erwartet  man  eine Verhaltensverän-
derung. Doch leider bringen Druck und 
Zwang keine oder nur kurzfristige Ver-
änderungen. Trotz des Drucks durch 
das Abstinenzgebot, der Konsequen-

zen bei deren Missachtung und der 
hohen Anzahl an Kontrollen, werden 
Suchtmittel von Eingewiesenen weiter 
konsumiert. Der traditionell konfrontati-
ve Interaktionsstil in der Behandlung hat 
sich als wenig effektive Strategie erwie-
sen. Diese Erfahrung auf dem Arxhof 
deckt sich mit den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, dass die belehrenden 
und konfrontativen Therapiemethoden 
in der Suchtbehandlung wenig effektiv 
sind und sogar zu unerwünschten Er-
gebnissen führen können.

Die abstinente Lebensführung ist 
Schwerstarbeit
Ob als experimenteller, sporadischer 
Konsum eines Adoleszenten oder als 
Rückfall im Rahmen einer klinisch re-
levanten Substanzkonsumstörung: Die 
Substanzkonsumereignisse im Mass-
nahmenzentrum haben viele Gesichter. 
Mit einem neuen Suchtkonzept möchte 
das Massnahmenzentrum der Individu-
alität der Zugewiesenen gerecht werden 
und die Behandlungsschwierigkeiten 
mit den oben genannten Herausforde-
rungen langfristig optimieren. Das neue 
Konzept soll sich auf die Leitlinie des 
Risk-Need-Responsivity-Modell nach 
Bonta & Andrews berufen, in der das 
Risikoprinzip (am Rückfall orientiert), 
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das Bedürfnisprinzip (an den Bedürfnis-
sen des Eingewiesenen orientiert) und 
das Ansprechbarkeitsprinzip (geeignete 
Techniken, die Eingewiesene erreichen) 
gelten. Zusammen steigern diese Prin-
zipien die Erfolgswahrscheinlichkeit der 
Behandlung.

Seit der Entwicklung des noch gelten-
den Suchtkonzeptes hat sich das Mo-
tivationskonzept in der Suchtbehand-
lung grundlegend geändert. Motivation 
wird in den Theorien von Prochaska 
und Di Clemente als interaktioneller 
Prozess gesehen. Motivation ist Teil 
einer Behandlung und nicht mehr Vor-
aussetzung dafür. Änderungsprozesse 
durchlaufen mehrere qualitativ unter-
schiedliche und aufeinander aufbau-
ende Stufen. Motivation wird dement-
sprechend als Zustand und nicht als 
Persönlichkeitsmerkmal betrachtet. Im 
Zwangskontext ist die Kontaktaufnah-
me nicht durch die Zugewiesenen ini-
tiiert. Motivationsförderung ist daher 
als Kernaufgabe der Mitarbeitenden zu 
sehen. Es gilt die Bereitschaft für eine 
Verhaltensveränderung zu entwickeln, 
zu fördern und zu erhalten.

Vom Widerstand zur Kooperations-
bereitschaft
Ein erster Schritt  ist der Aufbau einer 
Behandlungsallianz zwischen dem 
Zugewiesenen und dem jeweilig be-
handelnden „Kernteam“. Es geht im 
weiteren Verlauf in erster Linie darum, 
die Zugewiesenen in ihren kritischen 
Selbstreflexionen gegenüber Sucht-
mittelkonsum zu bestärken und mit 
emotional „eindrucksvollen“ Informatio-
nen zu versorgen, die ihre Kosten-Nut-
zen-Analyse in Richtung künftige Ab-
stinenz gehen lassen. Der Unterschied 
zwischen Einsicht und stabiler Verän-
derungsmotivation soll herausgearbei-

tet werden. Rückfälle sollen als aktive 
Gestaltungsversuche zur Bewältigung 
eigener Lebensprobleme respektiert  
und Widerstand  als Erkennen von Ver-
änderungshindernissen positiv gewür-
digt werden. Rückfälle sind Bestandteil 
jeder Entwicklung und Chancen.

„Motivational Interviewing“ (MI) nach 
Miller & Rollnick ist ein personenzen-
trierter, zielorientierter und direktionaler 
Kommunikationsansatz, der wissen-
schaftlich als erwiesen wirksam gilt. Ziel 
ist es, gemeinsam Wünsche und Ziele 
zu identifizieren und Diskrepanzen zu 
benennen. Der Widerstand soll nicht di-
rekt benannt, sondern umgelenkt wer-
den. MI soll zu neuen Perspektiven ein-
laden. An Veränderungen zu glauben ist 
ein starker Motivator, verantwortlich für 
Veränderungen bleibt  aber der Einge-
wiesene. Jüngere und weniger schwer 
abhängige Personen profitieren  beson-
ders vom MI.

Basierend auf den Prinzipien des ope-
ranten Konditionierens von Thorndike 
& Skinner und der Tatsache, dass Ver-
halten durch die damit verbundenen 
Konsequenzen bestimmt wird, gilt Kon-
tingenzmanagement aktuell mitunter 
als effektivster therapeutischer Ansatz. 
Kontingenzmanagement bezeichnet 
die systematische Darbietung positiver 
bzw. Entfernung aversiver Stimuli im 
klar erkennbaren Zusammenhang mit 
dem problematischen Verhalten. 
Im neuen Konzept soll nicht mehr die 
Unlustvermeidung, sondern der Lust-
gewinn berücksichtigt werden. Es 
sollen Anreize geschaffen werden, die 
das neue, abstinente Verhalten attrak-
tiver und demnach wahrscheinlicher 
machen. Eine Arbeitsgruppe erarbeitet 
zurzeit die Konkretisierung und Imple-
mentierung des Konzeptes in das Ge-

samtkonzept der Behandlung im MZjE.  
Zudem werden Evaluationsmethoden 
entwickelt, um die Erfolge des neuen 
Konzepts messbar zu machen.

Romain L. Cottens
M.Sc. Psychologe

Psychologisch-forensischer Dienst
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Wozu dient forensische Familientherapie?

Der Lebensphase im Übergang 
zwischen Kindheit und Erwachse-
nenalter wird die wichtige Entwick-
lungsaufgabe zugeschrieben, dass 
Jugendliche eine eigene Identität  
formen und sich im Verhältnis zur 
Gesellschaft eigenständig positi-
onieren (Erikson, 1966). Folglich 
rebellieren Jugendliche typischer-
weise gegenüber Regeln der Er-
wachsenenwelt. Sie orientieren 
sich an Gleichaltrigen und suchen 
Distanz zu den primären Bezugs-
personen; meistens sind dies die 
Eltern. 

Hintergründe negativ abweichen-
der Entwicklungsverläufe
„Übertreibungen“ dieser Rebellion in 
Form von kriminellem Handeln kommen 
bei rund einem Fünftel der Jugend-
lichen vor (Moffitt, 1993; aber auch 
Grundies, 2013). Mit dem Eintritt ins Er-
wachsenenalter, der nicht mit Erreichen 
der Volljährigkeit erfolgt, sondern eher 
in den frühen bis mittleren Zwanzigern 
anzusiedeln ist, findet der grosse Teil 
dieser jungen Menschen von sich aus 
zu Verhaltensweisen zurück, die der 
Norm entsprechen. Eine kleine Gruppe 
jedoch zeigt anhaltende Straffälligkeit. 

Häufig zeigen sie bereits vor der Ado-
leszenz, etwa von früher Kindheit an, 
entwicklungsbezogene Auffälligkeiten. 
Aus dieser Gruppe stammt der Gross-
teil der männlichen Jugendlichen, die 
ins Massnahmenzentrum für junge Er-
wachsene Arxhof eingewiesen werden. 
Neben biologischen Faktoren, dazu ge-
hören beispielsweise Temperaments-
merkmale, die mitunter durch geneti-
sche Veranlagung geprägt sind, sind 
es insbesondere auch soziale Einflüs-
se, die zu negativ abweichenden Ent-
wicklungsverläufen beitragen. Indirekte 
soziale Einflüsse sind beispielsweise 
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Armut und schlechte Wohnverhält-
nisse wie etwa durch Gewalt und 
Drogenkonsum geprägte Nachbar-
schaften. Direkt auf kindliche Erle-
bens- und Verhaltensweisen wirken 
Risikofaktoren, die im Familienkreis 
auftreten. Zahlreiche Studien zei-
gen, wie die elterliche Erziehung, 
das Verhältnis der Eltern untereinan-
der, psychische Probleme der Eltern 
(z.B. Depression, Suchterkrankung), 
die emotionale Resonanz gegenüber 
dem Nachwuchs und Ereignisse wie 
Trennung, Scheidung oder Tod die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass 
Kinder von der Norm abweichende 
Entwicklungspfade beschreiten (für 
einen Überblick: Schleiffer, 2013). 
Diese können schliesslich in Straf-
taten münden. Bei den Ursachen 
jugendlicher Kriminalität handelt es 
sich somit um ein vielschichtiges 
Zusammenspiel zwischen Fähigkei-
ten resp. Problemen der einzelnen 
Familienmitglieder, den Lebensum-
ständen des Familiensystems und 
den spezifischen Kommunikations-
mustern zwischen den Familienmit-
gliedern.

Beleuchtung familiärer Umstände
In der deliktorientierten Einzel- und 
Gruppentherapie erforschen wir mit 
dem Klienten die individuellen Faktoren, 
die seine kriminelle Entwicklung bedingt 
haben. Aus systemisch-familienthe-
rapeutischer Perspektive betrachten 
wir ergänzend dazu die sozialen und 
insbesondere familiären Umstände 
als den Hintergrund, vor dem sich die 
delinquente Entwicklung des Klienten 
vollzogen hat. Wir interpretieren kri-
minelles Verhalten vor diesem Hinter-
grund innerfamiliärer Interaktion als aus 
dieser Perspektive „sinnvolles“ Verhal-
ten. Eltern können daher in der Fami-
lientherapie einen wichtigen Beitrag zur 
Behandlung ihres Sohnes leisten: Sie 
bieten für die Deutung der Lebensge-
schichte eine weitere Perspektive an. 
Und manchmal entsteht daraus eine 
(neue) gemeinsam geteilte Erzählung 
der Vergangenheit.

Dr. rer. nat. Stefanie Thomas
Dipl. Psychologin, Systemische und 

Familientherapeutin DGSF
Einzeltherapeutin und 

Familientherapeutin
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Adventserlebnis Arxhof – Weihnachts-
verkauf

Der Adventsverkauf 2018 gehört bereits 
wieder der Geschichte an. Wir sagen Danke 

den zahlreichen Besucherinnen und Besu-
chern, den vielen Familien, den Behörden 
und allen Lernenden und Mitarbeitenden 

des MZjE Arxhof. Es war ein überaus gelun-
gener Anlass, reich an Kontakten, Gesprä-
chen und zufriedenen Gästen. Besonders 

gefreut haben uns auch die stolzen und 
positiven Gesichter der Lernenden, die sich 

sehr für den Anlass engagiert haben.

Wir wünschen allen ein 

glückliches und gesundes 

2019!

Peter Ulrich, Sacha Aeschbach, 
Tina Schöpflin, Beat John


