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Massnahmenvollzug in verändertem Umfeld
Die Gesamtsumme von Verurteilungen Jugendlicher ist gesamtschweizerisch 
zwischen 2010 und 2017 um 20 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig nahmen 
stationäre Platzierungen Jugendlicher zugunsten ambulanter Massnahmen in 
allen Massnahmenzentren ab. Einhergehend mit dieser Entwicklung im jugend-
strafrechtlichen Umfeld nimmt seit mehreren Jahren der Risikogedanke und da-
mit das Sicherheitsbedürfnis im erwachsenenstrafrechtlichen Umfeld einen immer 
wichtigeren Stellenwert ein. Für Massnahmenzentren an der Schwelle zwischen 
Jugend- und Erwachsenenstrafrecht, wie dem Arxhof, bedeutet das eine hohe 
Nachfrage nach geschlossenen Plätze für schwerer belastete und komplexere 
junge Männer. Für den offenen Massnahmenvollzug gibt es nur noch sporadisch 
Platzierungsanfragen.
Mit der Einführung von ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug) für erwachsene 
Straftäter wurden Vollzugsprozesse mit Aufgaben und Verantwortlichkeiten für alle 
Beteiligten verbindlich definiert. Für jugendrechtlich Eingewiesene bestehen bisher 
keine kantonsübergreifende Richtlinien. Der Arxhof führt die Behandlungsprozes-
se sowohl jugend- als auch erwachsenstrafrechtlich Eingewiesener zusammen, 
um beiden juristischen Rahmenbedingungen gerecht werden zu können. 
Neben Anpassungen der Behandlungsprozesse konnte das Massnahmenzentrum 
 Arxhof mit der geschlossenen Eintrittsabteilung im Januar 2019 den veränderten 
Bedürfnissen Rechnung tragen. Die Betriebsaufnahme erfolgte wie geplant. Eine 
Reihe von zusätzlich notwendigen baulichen Massnahmen hat den Start etwas 
erschwert und das Einspielen der neuen Abläufe in der geschlossenen Abteilung 
beanspruchte einige Zeit.
Nun heisst es, „zwei Welten“, geschlossener und offener Massnahmenvollzug, 
aufeinander abzustimmen und in ein sinnvolles Ganzes zu vereinen. Ein wichtiger 
Prüfstein auf diesem Weg wird das Gelingen eines stufenweisen Übergangs von 
der geschlossenen Phase in den offenen Massnahmenvollzug sein.
Zur Sicherstellung und Steuerung der Abläufe wurden neue Informatikhilfsmittel 
beschafft, welche die Abläufe, Verantwortlichkeiten und Kommunikation unter 
den Mitarbeitenden und zu den Vollzugsbehörden unterstützen. Ein transparen-
tes Qualitätsmanagementsystem beschreibt Abläufe und Entscheidungswege 
und gibt Anleitungen für die Dokumentierung behandlungsrelevanter Informatio-
nen. Daneben ermöglicht eine neue Software zur Verwaltung von Klientendaten 
raschen und sicheren Zugang zu zentralen Daten. Diese Hilfsmittel sind wichtig, 
um gesteuerte Abläufe in einem sich verändernden Behandlungssystem mit indi-
vidualisierten Zielsetzungen für jeden Eingewiesenen zu gewährleisten.
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Aller Anfang ist ein Anfang – Die neue geschlossene 
Abteilung des Arxhofs

Der schwierige Einstieg in den Arxhof
Gesamtschweizerisch sind stationäre 
Massnahmen für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene rückläufig. Die Grün-
de dafür sind vielschichtig. Eine Folge 
dieser Entwicklung sind Platzierungs-
anfragen für junge Männer zwischen 
17 und 25, welche neben einer mehr 
oder weniger aussagekräftigen Liste 
von Straftaten vor allem mit komplexen 
und tiefgreifenden psychosozialen Be-
lastungen jeden Halt und jeden Bezug 
zur gesellschaftlichen Realität verloren 
haben. Für die Herausforderungen ei-
nes offenen Massnahmenstarts brin-
gen sie kaum noch die innere Basis mit 
und scheitern in vielen Fällen bereits 
früh durch dauernde Fluchten, anhal-
tendes Boykottieren oder gefährliche 

Im Januar 2019 wurde im Massnahmenzentrum für junge Erwachsene Arxhof eine geschlossene Abteilung mit acht Plät-
zen eröffnet. Sie ist auch eine Antwort auf die veränderte Klientel, welche von jugend- und erwachsenenstrafrechtlichen 
Vollzugsbehörden in den Arxhof eingewiesen wird. Der Start einer Massnahme über die geschlossene Abteilung ist ein 
Sonderweg und ergänzt den weiterhin möglichen Direkteinstieg in den offenen Massnahmenvollzug.

Verhaltensweisen. In der geschlosse-
nen Abteilung wird Zeit gewonnen, ein 
Grundvertrauen und ein Minimum an 
Zuversicht zu wecken. Um diese Chan-
ce zu nutzen, braucht es neben klaren 
Strukturen die Fähigkeit, sich dem Be-
troffenen mit seiner Geschichte zu nä-
hern, ohne ihn abzuschrecken. Ein Un-
terfangen mit vielen Fallen, Sackgassen 
und Rückschlägen.

Der schwierige Übergang vom ge-
schlossenen in den offenen Bereich
Um in den offenen Massnahmenbe-
reich wechseln zu können und auch 
dem Beginn einer Berufsausbildung ein 
Stück näher zu kommen, ist ein grund-
legendes Commitment nötig. Dieses 
„Sich-bekennen“ und „Sich-verpflich-

ten“ widerspricht jedoch der biografi-
schen Erfahrung, welche geprägt ist 
von fatalen Bewältigungsstrategien und 
daraus resultierenden Erlebnissen des 
Scheiterns. Alles hängt davon ab, wie 
umfassend solche Zusammenhänge 
in der Startphase erkannt und für den 
Aufbau einer Grundzuversicht in eige-
ne Veränderungsfähigkeiten genutzt 
werden können. Stufenweise Öffnun-
gen des geschlossenen Rahmens sol-
len Möglichkeiten zur Festigung der 
optimistischeren Selbstwahrnehmung 
bieten und auf die eigentliche Behand-
lungsphase im offenen Bereich vorbe-
reiten. Aufgrund der Chronifizierung 
und dem Ausmass der Problemlast 
muss ein Wechsel in den offenen Be-
reich der Massnahme als bestmöglicher 
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Verlauf angesehen werden, der nicht im-
mer gelingen kann. Auch wenn der Über-
tritt gelingt, sind erneute Durchbrüche 
alter Bewältigungsimpulse aufgrund in-
nerer Ambivalenzen die Regel. Mit Time-
Outs in der geschlossenen Abteilung 
von bis zu vier Wochen kann versucht 
werden, eine vollumfängliche Rückkehr 
zu alten Bewältigungsmustern zu verhin-
dern. Für einen Teil der Zugewiesenen, 
nicht nur der geschlossenen Abteilung, 
werden jedoch alle Versuche letztlich 
nicht reichen alte destruktive Wege zu 
verlassen. Mit Empfehlungen aus Befun-
den der psychologisch-forensischen, der 
schulisch-beruflichen Abklärung sowie 
Alltagsbeobachtungen ergeben sich viel-
leicht in solchen Fällen immerhin geeigne-
te Folgelösungen.

Im Artikel „Berufsabklärung konkret“ erfah-
ren Sie, wie die Berufsabklärung und Berufs-
findung idealtypisch funktionieren. Seite 4

Die neue Individualisierung reprä-
sentiert Vielfalt und Komplexität
Der Wandel bei Einweisungen wurde in 
einem neuen individualisierten und pro-
zessorientierten Behandlungskonzept 
integriert. Für eine erfolgreiche Massnah-
me braucht es neben einer einfühlsamen 
und umsichtigen Abklärungsphase auch 
einen individualisierten „roten Faden“ für 
die Behandlungsphase in der offenen 
Abteilung. Viele „rote Fäden“ ergeben 
jedoch in der Gesamtinstitution ein nicht 
einfach zu handhabendes Knäuel. Um 
den einzelnen Behandlungsstrang nicht 
aus den Augen zu verlieren, wurden 
Kernbehandlungsteams eingeführt, klei-
ne agile Lerneinheiten aus je einem Ver-
treter aller drei Berufsgruppen. Sie brin-
gen die Komplexität mit individualisiertem 
Blick in einen für die Gesamtinstitution 
zu bewältigenden Rahmen. Phänomene 
und Wechselwirkungen in Wohngruppen 

müssen dabei zwischen verschiede-
nen Kernbehandlungsteams koordiniert 
werden. Dies erfordert definierte Aus-
tauschprozesse zwischen allen Berei-
chen. Solche interferierende Prozesse 
sind anspruchsvoll, herausfordernd und 
fehleranfällig. Entgegen dem Sprichwort, 
würde man vor lauter Wald die einzelnen 
Bäume nicht mehr sehen, versuchte man 
alle Eingewiesenen nach einem gleichen 
Schema verstehen und behandeln zu 
wollen; ein reduktionistischer Ansatz, der 
angesichts der Belastungen, welche die 
Eingewiesenen mitbringen, unwirksam 
bliebe.

Im Artikel „Neuorientierung in der Sozialpä-
dagogik“ erfahren Sie, welche Neuerungen 
und Konzepte eingeführt wurden (oder noch 
werden) Seite 7

Das familiäre System als Bezugsrah-
men individueller Veränderungsmög-
lichkeiten
Der Lebensabschnitt zwischen 17 und 
25 Jahren ist geprägt von Prozessen 
des Erwachsenwerdens, des Ablösens 
von der Kernfamilie und des Aufbaus ei-
gener Lebensgrundlagen. Die Biografien 
weisen hinsichtlich dieser Entwicklungs-
aufgaben bereits vielfältige Abweichun-
gen und Schwierigkeiten auf. Feste, teils 
ungünstige Interaktionsweisen in der 
Kernfamilie definieren dabei den Mög-
lichkeitsraum für jedes Mitglied sich zu 
verändern und sich altersentsprechend 
ablösen zu können. Diesem Umstand 
entsprechend versuchen unsere Fami-
lientherapeuten von Anfang an, das fa-
miliäre System am Prozess teilhaben zu 
lassen und sie bestenfalls in die Verän-
derung einzubeziehen. Dieses Bemühen 
zeigt bei Eingewiesenen eine beruhigen-
de, stabilisierende und vertrauensbilden-
de Wirkung, insbesondere zu Beginn der 
Massnahme. Auf Grundlage einer sorg-

fältigen systemdiagnostischen Abklärung 
wird versucht, einen schonenden und 
zugleich öffnenden Behandlungszugang 
zum Familiensystem zu ermöglichen.

Im Artikel „Familientherapie in der Forensik: 
Eine systemische Perspektive“ zeigen wir 
Chancen auf. Seite 9

Schwierige Geschichten mit offenem 
Ende
Massnahmenverläufe bei jungen Erwach-
senen sind vor dem entwicklungspsy-
chologischen Hintergrund geprägt von 
starken Schwankungen mit unverhofften, 
positiven und negativen Wendungen. 
Die Eingewiesenen des Arxhofs weisen 
vielfältig fehlgeleitete Entwicklungen auf, 
deren Folgen oft fernab jeder Reinte-
grationsmöglichkeit erscheinen. Diese 
Gruppe von jungen Straftätern weist das 
höchste Rückfallrisiko für erneute Delikte 
auf und gilt als schwer therapierbar. Sie 
drohen ungebremst durch die Maschen 
des Systems zu fallen. Sie stellen eine In-
stitution wie den Arxhof immer wieder vor 
scheinbar unlösbare Probleme, welche 
eine Massnahme wie ein Experiment mit 
offenem Ausgang erscheinen lässt. Doch 
eben solche jungen Menschen sind an-
gewiesen auf einen ausdauernden Be-
handlungsoptimismus der Behandler 
sowie auf wiederholte Einladungen und 
Ermutigungen, den Veränderungsweg 
noch ein Stück weiter zu gehen.  

Im Artikel „Grenzgänger – Massnahmen im 
Bereich zwischen Jugend- und Erwachse-
nenstrafrecht“ informieren wir Sie über Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede und was 
eventuell noch sein sollte. Seite 10

Sacha Aeschbach
 lic. phil. klinischer Psychologe

Leiter psychologisch-forensischer Dienst 
stv. Direktor MZjE Arxhof 
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Berufsabklärung konkret

„Viele Wege führen… zum Berufsabschluss!“ Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass je präziser und sorgfältiger die berufli-
che und schulische Ressourcenabklärung durchgeführt wird, desto erfolgreicher gelingt die Integration in den Lehrbetrieb und 
die Ausbildung. Jeder Eingewiesene bringt seinen Rucksack mit. In diesem befinden sich neben Kompetenzen aber oft auch 
Enttäuschung und Frust, was Schul- und Berufsbildung betreffen. Oftmals verfügen die Eingewiesenen über keinen eigentli-
chen Schulabschluss. 

Anhand eines fiktiven Eingewiesenen – wir nennen ihn einmal Yves – zeigen wir in 
diesem Artikel auf, welche Etappen idealtypisch durchlaufen werden müssen, bis 
es zum Start einer Berufslehre kommt. Da jeder Eingewiesene andere Ressourcen 
und Interessen mitbringt, sieht in der Realität der Weg der Berufsabklärung sehr 
individuell und somit massgeschneidert aus. Die einzelnen Etappen haben somit 
keine fixe Dauer und keinen fixen Inhalt. Den ganzen Prozess der Berufsabklärung 
leitet unsere Arbeitsagogin, Daniela Gilbert.

Jeden Montag steht in der Werkstatt ein besonderer Leckerbissen auf dem Programm. Am Montag ist Job-Tag. Ein Berufsbild-
ner besucht für einen ganzen Arbeitstag die Werkstatt und bringt „Praxisluft“ in die geschlossene Abteilung. Yves lernt somit 
jeden Montag ganz konkret einen anderen Beruf kennen. Dabei geht es primär um praktisches Arbeiten mit den entsprechen-
den Materialien, Werkzeugen und Berufsinformationen von einem Profi. Diese Job-Tage sind methodisch und didaktisch ein-
heitlich aufgebaut und laufen nach einem wiedererkennbaren Schema ab. Dieser vereinheitlichte Ablauf gibt Yves Orientierung 
und Vergleichsmöglichkeit. An den Job-Tagen darf man alles in Erfahrung bringen, was interessiert. Eine der ersten Fragen gilt 
natürlich immer dem Thema Lohn…

Daniela Gilbert, Arbeitsagogin: „Um den Grundstein einer beruflichen Perspektive zu le-
gen, braucht es eine detaillierte Abklärung der individuellen Ressourcen. Diesen Prozess 
eng zu begleiten ist immer wieder aufs Neue spannend und herausfordernd.“ 

Aufnahme von Yves in der geschlossenen Eintrittsabteilung

Startstufe: Tägliche Arbeit in der Werkstatt und der geschlossenen Ein-
trittsabteilung
Unter Anleitung und Betreuung unseres Werkstattleiters Christoph Stübi macht 
Yves Erfahrungen mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen und Maschinen. Da-
bei lernt er bereits, worauf er bezüglich Arbeitssicherheit zu achten hat. Kleinere 
Arbeiten ermöglichen schneller ein Erfolgserlebnis – und Erfolge motivieren! Der 
Werkstattleiter beobachtet Yves in dieser Stufe und beurteilt erste Kompetenzen 
der Arbeitsfähigkeit, wie zum Beispiel „Aufmerksamkeit“, „Reaktionsgeschwindig-
keit“, „Feinmotorik“.

Christoph Stübi, Werkstattleiter: „Aller Anfang ist schwer – auch der Start bei uns in der 
geschlossenen Eintrittsabteilung. Es ist wichtig, dass der Eingewiesene beschäftigt wird, 
etwas mit seinen Händen produzieren kann. Der Alltag geht so viel schneller vorbei. Wir 
arbeiten mit ganz viel verschiedenen Materialien, gewisse sind neu für die Eingewiesenen. 
Ausprobieren und Freude an der Arbeit gewinnen stehen im Vordergrund.“
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Orientierungsstufe: Die geschlossene Welt öffnet sich Schritt für Schritt
In Absprache mit der zuweisenden Behörde kommt Yves in die Orientierungsstufe 
und erfährt erste Öffnungen seit seinem Eintritt in die geschlossene Abteilung. Yves 
arbeitet immer noch drei Tage in der Werkstatt. An zwei Tagen darf er nun die ge-
schlossene Abteilung verlassen und am „fit4job-Programm“ teilnehmen. Yves wird 
somit an diesen beiden Tagen am Morgen ins Gewerbe begleitet, zum Mittagessen 
wieder abgeholt und am Nachmittag noch einmal zur Arbeit ins Gewerbe geführt. 
Yves arbeitet an diesen beiden Tagen mit Berufsbildnern, die über eine agogische 
Weiterbildung verfügen. Inhaltlich stehen weitere Kompetenzen der Arbeitsfähig-
keit im Fokus – erlernt und ausgeübt an Arbeiten des Gartenbaus und Forsts. Es 
handelt sich um Arbeiten in und mit der Natur, in den Werkstätten und Hallen des 
Forsts, in den Gewächshäusern, auf der Anlage des Arxhofs und im Garten. Yves 
kann sich nun bei der Arbeit wieder freier bewegen und lernt Strukturen und Ab-
läufe sowie weitere Mitarbeitende und Eingewiesene kennen. Ein zentrales Thema 
beim „fit4job-Programm“ ist auch die Arbeitssicherheit.

Sébastien Wenker, Berufsbildner: „Nach  maximal 12 Wochen sich wieder frei bei der Arbeit bewegen können, ist  motivierend! Die 
Arbeiten werden von Tag zu Tag anspruchsvoller. Wir arbeiten immer zusammen und unterstützen, instruieren. Oft sind auch Lernende da-
bei. Für uns ist wichtig, dass sich die Eingewiesenen wohl und sicher fühlen. Humor hat selbstverständlich auch Platz. Wir lachen gerne!“

Markus Marti, Betriebsleiter: „In einer Sequenz des Job-Tages zeige ich Arbeiten aus der 
Schreinerei, die wir für Kunden anfertigen durften. Es ist eindrücklich zu erleben, wie die 
Eingewiesenen staunen, was im Betrieb von anderen Lernenden so alles produziert wird. 
Und wenn sie dann noch realisieren, dass dies Arbeiten sind, die sie selber eventuell als 
Lernende auch bald erledigen könnten, staunt so mancher! Aber so ist es.“

Seit der ersten Woche besucht Yves auch den Schulunterricht: 2 Stunden pro 
Woche plus Hausaufgaben. In einer kleinen Gruppe bis maximal vier Teilnehmer ar-
beitet Yves an seiner Bildungsfähigkeit. Es gibt dabei immer einen individuellen Teil 
– massgeschneidert auf Yves (orientiert an den Fächern Deutsch und Mathematik), 
und einen Gruppenteil mit Fokus auf Gesellschaft/Aktualität. Unsere Lehrperson 
Jochen Schönborn begleitet somit Yves von der ersten Woche an bis beinahe zum 
Lehrabschluss. Als Lehrperson beobachtet und beurteilt er die Kompetenzen der 
Bildungsfähigkeit. Dazu setzt er auch bestimmte Werkzeuge und Tests ein, wenn 
immer möglich ohne den Stress von Prüfungssituationen.

Jochen Schönborn, Lehrperson: „Schule ist oft ein negativ besetzter Begriff. Wenn es dann 
gelingt, die Eingewiesenen für ein Thema zu begeistern und zu beobachten, mit wie viel Freu-
de und Spass sie sich der Sache widmen, ist das für mich selbst eine wichtige Motivation.“
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Übertritt in den offenen Vollzug
Die Behörde ist aufgrund der Entwicklung mit einem Übertritt in den offenen Voll-
zug einverstanden. Für die Berufsabklärung und -findung heisst dies nun „Auf zum 
Schnuppern“! Daniela Gilbert hat für Yves zwei bis drei Schnupperlehren à je zwei 
Wochen organisiert. Jetzt nimmt er Teil am echten Berufsleben. Arbeitsstart ist um 
07.20 Uhr, in Arbeitskleidung. Eine grosse Umstellung! Die Schnupperlehren sind 
einheitlich gegliedert und aufgebaut. Auch hier werden Kompetenzen beobachtet, 
beurteilt und entwickelt, wie zum Beispiel „Pünktlichkeit“, „Teamfähigkeit“, „Aus-
dauer“ und „Kritisierbarkeit“. Yves kann sich nun gut ein Bild machen, ob ihm der 
Beruf gefällt und ob er sich im Team wohlfühlen kann.

Yves bespricht regelmässig mit der Arbeitsagogin seine Fortschritte und äussert 
seine beruflichen Interessen. Yves weiss nun schon klarer, welchen Beruf er erler-
nen möchte.

Yves weiss nun, welchen Beruf er erlernen möchte und kennt das entsprechende Anforderungsprofil. Er absolviert nun in seinem 
Wunschbetrieb das Bewerbungspraktikum. Im Rahmen des Bewerbungspraktikums muss er auch ein Motivationsschreiben ver-
fassen und darlegen, wieso er diesen Beruf erlernen will. Mit Bezugspersonen aller beteiligten Arbeitsbereiche findet am Ende des 
Bewerbungspraktikums eine Auswertungssitzung mit Yves statt. Sollte der Lehrstart terminlich noch weiter entfernt liegen, kann 
mit Yves ein Vorlehrvertrag abgeschlossen werden mit der Aussicht, dass auf Lehrstart August dann der eigentliche Ausbildungs-
vertrag erfolgt. Die Vertragsunterzeichnung ist jedes Mal ein wertschätzender und herzlicher Moment und wird auch mit einem 
feinen Kuchen gefeiert. Yves erhält nun auch die passende Arbeitsbekleidung für seinen Beruf. Diese Arbeitskleidung hat einen 
sehr hohen Stellenwert bei den Eingewiesenen. Sie schafft Identität und Zugehörigkeit und damit verbunden Stolz und Vorfreude.

Bernhard Fux, Betriebsleiter: „Im Metallbau legen wir bei den Schnupperlehren 
Wert auf Abwechslung und Kennenlernen verschiedenster Arbeiten. Jeder Be-
rufsbildner verbringt mit dem Eingewiesenen ein paar Tage zusammen bei der 
Arbeit. So lernt man sich auch kennen. In jedem Betrieb sind die Kultur und das 
Arbeitsklima ein bisschen anders. Bei uns sind die Maschinen ziemlich domi-
nant, und manchmal auch echt laut.“

Beat John, Leiter Berufsbildung und 
Betriebe: „Zahlreiche Mitarbeitende 
sind in der Berufsabklärung involviert. 
Der Koordination und Vernetzung 
kommt grosse Bedeutung zu. Klare 
Ziele helfen allen als Orientierung und 
Identifikation. Es ist ein langer Pro-
zess, der wichtig ist, um die vierjährige 
Aufenthaltsdauer möglichst optimal 
zu nutzen und eine erfolgreiche beruf-
liche Integration zu ermöglichen.“ 

Beat John
Leiter Berufsbildung und Betriebe 
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Neuorientierung in der Sozialpädagogik 

Ein chinesisches Sprichwort besagt:

„Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen einige Menschen Mau-
ern und einige Windmühlen.“

In den letzten Jahren hat sich bezüglich 
unserer Eingewiesenen im MZjE Arxhof 
ein starker Wind der Veränderung spür-
bar gemacht. Die Verurteilungen nach 
Art. 61 StGB und Art. 15 JStG gingen 
schweizweit zurück. Häufig wird deut-
lich länger in ambulante Settings in-
vestiert. Wer bei uns eingewiesen wird, 
hat meist bereits zahlreiche Heimauf-
enthalte, ambulante Massnahmen und 
weiteres hinter sich und hat sich nicht 
selten als – wie gerne beschrieben wird 
– „mühsam, unmotiviert oder nicht 
tragbar“ erwiesen. Das sind Zuschrei-
bungen, die unseren Klienten nicht 
ganz gerecht werden. Häufig wird 
übersehen, dass sie nicht nur Täter 
sind, sondern selbst verletzt und 
enttäuscht wurden, über einen ge-
ringen Selbstwert verfügen, eigene 
Opfererfahrungen haben, traumati-
siert sind oder andere psychische 
Belastungen haben. Für die sozial-
pädagogische Arbeit bedeutet das, 
dass wir Eingewiesene behandeln, die 
unsere Aufmerksamkeit und Bemühun-
gen besonders nötig haben.  Aufgrund 
schlechter Erfahrungen mit Fachper-
sonen oder auch mit Menschen im all-
gemeinen haben sie aus Selbstschutz 
kein Interesse mit uns zu arbeiten oder 
uns zu vertrauen. Sie wollen nicht 
nochmals enttäuscht oder gedemütigt 
werden oder gar scheitern. 

Unser Auftrag ist es, einen gemeinsa-
men Weg zu vereinbaren, um ihre Res-
sourcen zu finden und zu fördern sowie 
ihre Alltags-, Selbst- und Sozialkompe-
tenzen im Wohn- und Freizeitbereich 

trainieren und steigern zu können. Das 
stellt für beide Seiten eine grosse Her-
ausforderung dar und kann nur funkti-
onieren, wenn es uns gelingt, dass wir 
zusammen arbeiten und es schaffen, 
Veränderungsprozesse gemeinsam zu 
gestalten. Dafür bedarf es eine zwi-
schen Eingewiesenen und Bezugs-
person gemeinsam  ausgehandelte 
Zielsetzung und Zielverfolgung und die 
Grundhaltung, sich von Rückschlägen 
nicht entmutigen zu lassen.

Für die Grundausrichtung unserer So-
zialpädagogik bedeutet das Arbeit mit 
den Eingewiesenen auf Augenhöhe 
geprägt von Respekt. Wir arbeiten 
nach den Prinzipien des „Motivational 
Interviewing“ und der Deeskalation, 
was bedeutet, dass wir dem Klienten 
zuhören und im ersten Schritt bemüht 
sind, ihn und seine Anliegen zu verste-
hen und nicht mit unseren Überzeugun-
gen gegen sie zu kämpfen. Dafür ist es 
wichtig, dass wir als Fachpersonen uns 
unserer Kommunikation und unseres 
Verhaltens bewusst sind. Wir wollen 

Anreize schaffen, neue Perspektiven 
entwickeln und Erfolgserlebnisse si-
chern. Dies auf Basis einer individuellen 
Zielplanung und Aufgleisung.
Natürlich arbeiten wir nicht nur mit dem 
Einzelnen, sondern haben auch immer 
die Wohngruppe als Ganzes als Ge-
genüber, innerhalb der sich Bewohner 
vergleichen. Es ist eine nicht immer 
lösbare Herausforderung, jedem Indi-
viduum gerecht zu werden und gleich-
zeitig als Gruppe verträglich zusammen 
zu leben. Wir sind auch dafür verant-
wortlich, dem Leben in der Wohngrup-
pe und dem Verhalten im Miteinander 
einen verbindlichen Rahmen zu geben 
und auf die Einhaltung von Regeln und 
Strukturen zu achten. Windmühlen al-
lein reichen nicht - Individualität hat ihre 
Grenzen, wo die Integrität oder Sicher-
heit anderer gefährdet wird. Die Wind-
mühlen müssen deshalb durch Mauern 
auch einen gewissen Schutz haben. 
Sicherheit hat immer Vorrang – das be-
trifft sowohl die Sicherheit der Mitarbei-
tenden als auch die der Eingewiesenen.
Ende 2018 hat die gesamte Sozial-
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pädagogik begonnen, neue und zu-
sätzliche Windmühlen im Sinne von 
energieerzeugenden, motivierenden 
Angeboten - zu bauen. Folgende The-
mengebiete haben wir uns zuerst vor-
genommen:

Erweiterung eines sinnvollen Frei-
zeitangebotes 

Individuellere Möglichkeiten  und Diffe-
renzierungen des Ausgangstrainings 

sowie

Anpassung der sozialpädagogi-
schen Kompetenzgruppe auf Basis 

wissenschaftlicher Erkenntnisse

Eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
anbieten ermöglicht Begegnung auf 
unterschiedlichen Ebenen. Zum einen 
können Eingewiesene Neues und sich 
selbst in neuen oder ungewohnten 
Situationen kennenlernen, aber auch 
Mitarbeitende in einem anderen Set-
ting begegnen. Wir bieten vermehrt 
an den Abenden und Wochenenden 
grösstenteils freiwillige Freizeitangebo-
te an. Dabei handelt es sich um ver-
schiedene Sportarten, Musizieren im 
engeren und weiteren Sinn, kulturelle 
Begegnungen, kreative Möglichkeiten 
aber auch Spezialangebote wie Exkur-
sionen und Workshops. Zum Teil kön-
nen die Eingewiesenen spontan die 
Angebote wahrnehmen, zum Teil – ins-
besondere bei Exkursionen und Work-
shops – müssen Sie sich wie überall 
vorher verbindlich anmelden. Die Teil-
nahme erfolgt immer unter Einhaltung 
der individuellen Sicherheitsstandards.

Ausgänge sind wichtige Schritte in 
der Entwicklung zu einem „normalen 
Leben“ in der Gesellschaft und werden 
im Rahmen der individuellen Behand-

lungsplanung als Zwischenschritte zu 
einem selbstbestimmten Leben durch-
geführt und ausgewertet. Wir passen 
die Ausgänge in ihrer Stundenanzahl 
und in den Anforderungen den per-
sönlichen Möglichkeiten wie auch dem 
Bedarf des einzelnen Eingewiesenen 
an, ohne auf einen Rahmen, der für 
alle gilt, zu verzichten. Innerhalb des 
Rahmens kann individuell gestaltet 
werden. Auch werden die Vollzugslo-
ckerungen verknüpft mit individuellen 
Zielerreichungen. Und wichtig: Wir 
teilen fortan Ausgänge in zwei Grup-
pen: das sogenannte Ausgangstrai-
ning, bei dem es darum geht, sich zu 
erproben, Neues auszuprobieren und 
soziale Kontakte zu knüpfen und zu 
pflegen und sogenannte Belohnungs-
ausgänge, die sie sich zusätzlich ihrer 
Vollzugslockerungsstufe entsprechend 
„verdienen“ können.

Wir  wollen als Sozialpädagogen un-
sere Grundaufgabe, die Schulung und 
Verbesserung von Alltags-, Selbst- 
und Sozialkompetenzen, zukünftig 
auch im Rahmen eines spezifischen 
Gruppensettings umsetzen. Dabei 
geht es einerseits um Grundkompe-
tenzen, beispielsweise die Einhaltung 
von Regeln, Hygiene oder Ernährung 
hin zu Kompetenzerweiterung wie zum 
Beispiel in den Bereichen Konflikte, 
Kommunikation oder Kooperation bis 
hin zu ganz persönlichen Themen wie 
alternative Lebensweisen, Umgang mit 
Gefühlen oder Empathie. 

Selbstverständlich sind diese Projekte 
erst der Anfang und ein weiterer Ent-
wicklungsschritt in unserer sozialpäda-
gogischen Förderung. Vieles wollen wir 
prüfen, überdenken und neu gestalten. 
Hierbei begleiten uns Fragestellungen: 
Wie implementieren wir die Grund-

werte Zielorientierung, Verlässlichkeit, 
Lernbereitschaft und Wertschätzung 
des MZjE in unsere praktische Arbeit? 
Wie können wir „Motivational Inter-
viewing“ im Zwangskontext praktisch 
umsetzen? Und ganz zentral: Wie kön-
nen wir unsere Eingewiesenen ermuti-
gen, neue Wege auszuprobieren und 
bestenfalls zu implementieren? Wie 
können wir unsere Beziehungsarbeit 
verbessern und gleich Grenzen aufzei-
gen und für die Einhaltung von Regeln 
sorgen? Im MZjE Arxhof haben wir vie-
le pädagogische Möglichkeiten, die es 
nun gilt, voll auszuschöpfen und die wir 
nutzen wollen.

In diesem Rahmen werden wir auch 
Anpassungen von internen Arbeits-
prozessen vornehmen: Wie gestalten 
wir die Bezugspersonenarbeit effektiv, 
motivierend und begleitend mit einem 
nützlichen Mass zwischen fordern und 
fördern? Wie verbessern wir Abläufe 
in den Teams? Wie verbessern wir die 
Kommunikation? Wie unterstützen wir 
ein Klima oder die Voraussetzungen für 
gemeinsames Lernen für alle?

„Neue Wege entstehen beim Gehen“ 
sagte einst Franz Kafka. Ich freue mich 
auf die gemeinsame Neugestaltung, 
viele wertvolle Anregungen und den Er-
folg, den wir dadurch erreichen werden 
und der uns Freude an der gemeinsa-
men Arbeit mit unseren Eingewiesenen 
geben wird. Und ich bin überzeugt, 
dass Eingewiesene und Mitarbeitende 
gleichermassen davon profitieren wer-
den.

Tina Schöpflin
Leiterin Sozialpädagogik
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Die systemische Familientherapie geht 
davon aus, dass Probleme von Familien 
und ihrer einzelnen Mitglieder nicht auf 
der Ebene der (un)ausgesprochenen 
Sachthemen entstehen. Vielmehr sind 
es die Beziehungen untereinander, die 
über Wohl und Weh der Familie und der 
Einzelnen entscheiden (vgl. Schweitzer 
& von Schlippe, 2012). 

Das Gefüge der Beziehungen in einer 
Familie sucht, wann immer es zu Ver-
änderungen kommt, nach einem neuen 
Gleichgewicht (vgl. Maturana & Varela, 
1980). Verlässt zum Beispiel ein Eltern-
teil die Familie, so kommt es vor, dass 
eines der Kinder die Lücke füllt: Rollen 
und damit Verantwortung übernimmt, 
die eigentlich einem Erwachsenen zu-
stehen würden. Mit der Verschiebung 
von Verantwortung in der Familie wird 
ein neues, relativ stabiles Gleichgewicht 
hergestellt und ermöglicht der Familie, 
weiter als geschlossenes System zu 
bestehen. Gleichzeitig hat dies Kon-
sequenzen für das Kind, welches die 
Verantwortung übernimmt und sich 
mit dieser gleichsam übernimmt. Das 
Verhältnis zum verbliebenen Elternteil 
und den Geschwistern untereinander 
ändert sich radikal, weil sogenannte 
Generationengrenzen verletzt werden. 
Andere, altersgerechte Entwicklungs-
aufgaben bleiben auf der Strecke. Das 
Streben nach Autonomie und die damit 
verbundene Ablösung von den Eltern 
im Jugendalter kann unter solchen Be-
dingungen mit allerlei Komplikationen 
ablaufen oder ganz misslingen. 

Es ist dies eine Familiensystem-Kon-
stellation unter vielen, die sich zeigt, 
wenn man die Biografien und Familien-
geschichten von straffälligen Jugend-
lichen untersucht. Aus systemischer 
Perspektive verstehen wir das Delin-

quieren als einen inadäquaten Versuch, 
ein neues Gleichgewicht zu finden, um 
das Familiensystem zu stabilisieren. 
In beinahe allen Fällen werden diese 
problematischen Interaktionen nicht 
bewusst und absichtsvoll herbeige-
führt, sondern entstehen schleichend 
als Reaktion auf schwierige Lebenssi-
tuationen und Schicksalsschläge, die 
die Erwachsenen (verständlicherweise) 
überfordert haben.

Die systemische Familientherapie des 
psychologisch-forensischen Diens-
tes versteht sich als ein Angebot, das 
sich explizit an das Familiensystem der 
Eingewiesenen richtet. Es bietet einen 
Rahmen, in dem Eltern, Geschwister 
und wichtige Andere freiwillig – gemein-
sam mit dem Eingewiesenen – fami-
liäre Ressourcen (wieder)entdecken, 
Vergangenes und Beziehungen klären 
und gemeinsam ein neues Gleichge-
wicht gestalten können. Dabei gehen 
wir davon aus, dass jedes Familienmit-

glied durch eine eigene Veränderung in 
der Lage ist, das ungünstige familiäre 
Gleichgewicht zu „verstören“ und damit 
Veränderungen der Anderen anzustos-
sen. 

Forensisch-systemische Familienthe-
rapie verstehen wir als Auftrag um des 
ganzen Familiensystems Willen. Ange-
hörige können vor allem dann Rückhalt 
für die Eingewiesenen sein, wenn auch 
sie für ihre eigenen Schwierigkeiten Lö-
sungen finden. Eingewiesene profitie-
ren von den Veränderungen ihrer Ange-
hörigen. Diese regen dazu an, dass die 
jugendlichen Delinquenten die Pfade 
ihres gewohnten Handelns verlassen 
und somit positive Effekte auf ihre Le-
galprognose erzielen.

Familientherapie in der Forensik: 
Eine systemische Perspektive.

Dr. rer. nat. Stefanie Thomas
Dipl. Psychologin

Systemische und Familientherapeutin 
DGSF
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Grenzgänger – Massnahmen im Bereich zwischen 
Jugend- und Erwachsenenstrafrecht

Im Massnahmenzentrum für junge Erwachsene Arxhof befinden sich maximal 46 junge Männer im Alter zwischen 17 und 
26. Die rechtlichen Grundlagen für Einweisungen bilden sowohl jugend- als auch erwachsenenstrafrechtliche Urteile. Diese 
Durchmischung birgt Herausforderungen für die Vollzugsplanung, spätestens nach Einführung des Risikoorientierten Sankti-
onenvollzugs (ROS). Die ROS-Standards gelten im Bereich des Erwachsenenstrafrechts als Vollzugsgrundlage, während im 
jugendstrafrechtlichen Bereich solche einheitlich übergeordneten Prozessvorgaben (noch) fehlen.

Zwei Rahmenmodelle – 
Eine Institution

ROS – Risikoorientierter Sanktio-
nenvollzug im Erwachsenenstraf-
recht
Die wissenschaftliche Grundlage von 
ROS bildet das Forensische Opera-
tionalisierte Therapie-Risiko-Evalua-
tions-System (FOTRES). Der Mecha-
nismus einer Straftat wird dabei anhand 
einer Auswahl aus vorgegebenen, in 
der Persönlichkeit des Täters liegen-
den Risikoeigenschaften erklärt. Dieses 
Risikoprofil gibt den deliktorientierten 
Bezugsrahmen für Planung und Durch-
führung der Behandlung in Rahmen der 
Risikoorientierung vor. Die zusätzliche 
Beurteilung der Beeinflussbarkeit soll 
Auskunft über die Erreichbarkeit des 
Straftäters für therapeutische Interven-
tionen und damit über den zu erwar-
tenden Erfolg einer risikoreduzierenden 
Behandlung geben. Das Risikoprofil 

und die therapeutische Erreichbarkeit 
dienen zusammen mit in der Therapie 
gelernten risikomindernden Strategien 
als regelmässige Evaluation des Ver-
laufs. Kritische oder ungünstige Verläufe 
können zusätzlich von der Abteilung für 
forensische Abklärung (AFA) als zentrale 
forensische Abklärungsstelle überprüft 
werden. ROS ist seit 2018 verbind-
lich für alle erwachsenstrafrechtlichen 
Massnahmen.

KORJUS – Kompetenz- und Ri-
sikoorientierung in der Jugend-
strafrechtspflege
KORJUS versteht sich als Handlungs-
modell für die sozialarbeiterische Ab-
klärung persönlicher Verhältnisse, die 
Planung und Führung von jugendstraf-
rechtlichen Schutzmassnahmen, sowie 
für die Evaluation von Massnahmen 
und internen Arbeitsprozessen. Da-
bei spielt neben der Risikoorientierung 
auch die Ressourcenorientierung eine 

wichtige Rolle. Im Gegensatz zu ROS 
bezieht KORJUS die Risikoorientierung 
aus dem Instrument SAVRY (Structured 
Assessment of Violence Risk in Youth). 
KORJUS hat sich bisher nicht für alle 
Jugendanwaltschaften als Standard 
durchgesetzt. 
Trotz beabsichtigter Integration von Ri-
siko und Ressourcen sowohl bei ROS 
als auch bei KORJUS stellen beide 
unterschiedliche Handlungsrahmen für 
beteiligte Stellen bereit. Diese Unter-
schiede erschweren die Konzeption für 
betroffene Institutionen nicht unwesent-
lich. 

Versuch einer Integration 
der zwei juristischen Mo-
delle

FOTRES – Eine eingespielte Routine 
ROS bezieht sein Vokabular von FOT-
RES und bietet somit eine elaborierte 
sprachliche Basis für sämtliche fallbe-
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zogene Kommunikation. Bereits vor 
Einführung von ROS wurde FOTRES 
von Psychologen des MZjE im Rahmen 
der Risikoeinschätzung und Legalprog-
nostik eingesetzt. 

Eine übergreifende Sprachgrundlage 
für Planung, Vollzug und Evaluation von 
Massnahmen fehlte hingegen gänzlich. 
Ein Wildwuchs sprachlicher Gepflogen-
heiten in den Kantonen und Institutionen 
barg die Quelle vieler Missverständnisse 
und Ungenauigkeiten in der fallbezoge-
nen Kommunikation. 

ROS erhöht die Effizienz und Klarheit 
der Kommunikation. Innerbetrieblich 
erfordert dies jedoch die Ausweitung 
einer bisher nur unter Psychologen ge-
bräuchlichen Sprache auf alle Berufs-
gruppen. Dies bloss zu deklarieren ist 
nicht zielführend. Anhaltende interne 
Schulungsangebote gepaart mit der 
Einführung einer klaren Prozessorgani-
sation sind essentiell.

Die Einführung der Fallführung durch 
die Psychologen, gepaart mit der Kon-
zeption interdisziplinärer «Kernbehand-
lungsteams» (1 Psychologe, 1 Sozi-
alpädagoge und 1 Berufsbildner pro 
Eingewiesenen) ermöglichten eine Um-
setzung von ROS-Vorgaben auf Pro-
zessebene. Jedes Kernbehandlungs-
team wird dabei begleitet von einem 
Direktionsmitglied und bildet so eine 
Form von kleinen Lerneinheiten. 

Ein «roter Faden» für alle Behand-
lungsprozesse
Die Notwendigkeit zur Entwicklung ei-
ner ROS-kompatiblen Prozessorgani-
sation warf die Frage auf, ob diese auch 
für jugendstrafrechtlich Eingewiesene 
gelten kann. KORJUS bot dabei we-
der ein ausreichend operationalisierba-

res Rahmenmodell noch die benötigte 
sprachliche Basis zur Umsetzung in eine 
Prozessorganisation. Dennoch musste 
der Entwicklungsphase des jungen Er-
wachsenenalters Rechnung getragen 
werden. Deshalb wurden Spezifika die-
ser Altersgruppe in die ROS-orientierte 
Prozessentwicklung einbezogen. Im 
Zuge dieser erweiterten Umsetzung von 
ROS-Vorgaben wurde deutlich, dass 
die Unterschiede zwischen jugend- re-
spektive erwachsenenstrafrechtlich 
Eingewiesenen aus einer rein behand-
lungsorientierten Perspektive «juristi-
sche Artefakte» darstellen. 

Braucht es ein ROS-J? 
Einheitliche Richtlinien für Planung, 
Durchführung einer Massnahme im De-
tail bilden die Basis einer effektiven und 
klaren Kommunikation mit der Vollzugs-
behörde. «Black-Box»-Phänomene 
von Prozessen innerhalb von Vollzugs-
institutionen können weder im Sinne 
der Betroffenen noch im Sinne des 
Rechtsstaates sein. Transparenz und 
Überprüfbarkeit sollen einen möglichst 
hohen Standard nach wissenschaftli-
chen Erkenntnissen ermöglichen. Für 
Institutionen an der Schwelle zwischen 

Jugend- zum Erwachsenenstrafrecht ist 
diese Einheitlichkeit nach wie vor nicht 
abschliessend gegeben.
 
Mit der Entwicklung und der Einführung 
der ROS-orientierten Prozessorgani-
sation wurde deutlich, dass mit ent-
wicklungspsychologisch notwendigen 
Anpassungen dem Alter sinnvoll Rech-
nung getragen werden kann. Dies wirft 
die Frage auf, ob sich eine Weiter- oder 
Neuentwicklung eines entsprechend 
alterssensitiveren Rahmenmodells un-
abhängig der rechtlichen Grundlage 
aufdrängt.

Mit einer wissenschaftlichen Konsolidie-
rung von FOTRES für junge Erwachse-
ne einhergehend mit der stringent ope-
rationalisierten Sprachlichkeit scheint 
die Entwicklung eines «ROS-J(ugend)» 
durchaus denkbar. Vorausgesetzt die 
Perspektive der Behandlung dient als 
Entwicklungsbasis und nicht die recht-
liche Grundlage.

Sacha Aeschbach
 lic. phil. klinischer Psychologe

Leiter psychologisch-forensischer Dienst 
stv. Direktor MZjE Arxhof 
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Adventserlebnis 
Arxhof

„Handle stets so, dass du die Anzahl deiner Möglichkeiten vergrösserst!“
Heinz von Foerster (1911-2002)


