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1 Vorwort 

Von Jugendgewalt wird in den letzten Jahren immer mehr berichtet. Ob in Zeitungen, im Radio 

oder Fernsehen. So stiess auch ich im Alltag beim Zeitunglesen oder im Ausgang immer wieder 

auf solche Vorfälle von gewalttätigen Jugendlichen. Das machte mich aufmerksam und ich 

fragte mich oft, warum sich diese Jugendlichen so destruktiv verhalten und wie sie überhaupt zu 

dieser Gewaltbereitschaft kommen. Je mehr Gedanken ich mir über dieses Thema machte, 

desto mehr beschäftigten mich die Fragen, was denn mit den Jugendlichen passiert, die 

erwischt und verurteilt werden: Was für Chancen haben sie, wenn sie ihre Strafe abgesessen 

haben? Wie sehen ihre beruflichen Möglichkeiten aus und wie stabil, beziehungsweise 

rückfallgefährdet sind sie.  

 

Aufgrund von Gehörtem, Gelesenem, Gesehenem und Erlebtem sowie in ausgedehnten 

Diskussionen mit meiner Familie entschied ich mich schliesslich, das Thema Jugendgewalt 

genauer zu analysieren und meine Selbstständige Arbeit darüber zu schreiben. Ich selber kenne 

junge Männer, die gewalttätig, verhaltensauffällig oder anderweitig destruktiv sind, keinen 

Schulabschluss gemacht oder ihre Lehre geschmissen haben. Ich frage mich oft, welche 

Chancen sie in der Berufswelt haben, wenn sie einen solchen Lebenslauf vorweisen müssen. 

Ich habe auch den “Fall Carlos” verfolgt und auch sonst immer wieder solche Artikel und Bücher 

gelesen, welche sich mit Jugendgewalt befassen. Das hat mein Interesse immer mehr geweckt 

und zum Nachdenken angeregt: Ich verstehe einfach nicht, warum sich diese Jugendlichen so 

destruktiv verhalten und solche Aggressionen in sich haben, die sie nur mit Gewalttätigkeiten 

abbauen können. 

 

Doch nach langen Recherchen im Internet, Suche nach geeigneter Literatur und einem Interview 

mit dem Institutionsleiter des Zentrums Erlenhof in Reinach / BL, musste ich merken, dass diese 

Aufgabenstellung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und schwierig zu untersuchen 

wäre. Zudem könnte ich mein Ziel nicht erreichen. Meine Gedanken über das “wie weiter”, 

führten mich zu den Fragen, wie die Jugendlichen eigentlich in so einer Institution leben, 

wohnen und arbeiten, was es für Möglichkeiten für die Jugendlichen gibt, sich ein neues Leben 

aufzubauen und was für Hilfe ihnen auf diesem Weg angeboten wird. So beschloss ich, in 

meiner Selbstständigen Arbeit über das Zentrum Erlenhof selbst und die dort angebotenen 

Therapien und Massnahmen zu schreiben. 

 

Ich danke Herrn Pascal Brenner, Institutionsleiter des Zentrums Erlenhof, für das Interview und 

die Bereitschaft, meine unzähligen weiteren Fragen geduldig zu beantworten. Meiner 

Betreuungsperson, Herr Peter Haenger, danke ich für die kompetente Begleitung und für die 

vielen hilfreichen Hinweise. Für die Unterstützung, rege Diskussionen und das Aushalten meiner 

Launen danke ich meinen Eltern und meiner Schwester. Samuel Van der Stappen danke ich für 

die vielen Informatiktipps und den PC-Support. 
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1.1 Umfang und Redlichkeitserklärung 

Die vorliegende Arbeit umfasst 41‘212 Zeichen mit Fussnoten bzw. 39‘972 ohne Fussnoten. 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig und ohne unerlaubte fremde 

Hilfe erstellt habe und dass alle Quellen, Hilfsmittel und Internetseiten wahrheitsgetreu 

verwendet wurden und belegt sind. 

 

Rheinfelden, 09. April 2015 

 

 

 

 

 

Sarah Linsig 
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2 Einleitung 

2.1 Mein erstes Thema 

Die Gewaltbereitschaft der Jugendlichen ist ein zunehmendes Gesellschaftsproblem und hat 

eine starke Medienpräsenz. Darum wählte ich das Thema “Berufliche Integration von straf-

fälligen Jugendlichen” als meinen Untersuchungsgegenstand. Ich wollte den Weg dieser 

Jugendlichen vom Eintritt in den Massnahmenvollzug bis zum Austritt kurz beleuchten. Die 

Hauptarbeit sollte die Chancen und Erfolge sowie die Risiken und Rückfälle untersuchen. 

 

Das Ziel meiner Arbeit war es, aufzuzeigen, wie die Integration in die Arbeits- und Berufswelt 

von ehemaligen gewalttätigen und/oder verhaltensauffälligen Jugendlichen nach einer Therapie 

gelingt. Um mich in das Thema einzuarbeiten, habe ich mich mit verschiedener Literatur befasst. 

Zusätzlich habe ich mich mit dem Zentrum Erlenhof in Kontakt gesetzt, um Informationen zu 

seinen Angeboten und Therapien sowie zur Arbeitsweise zu bekommen. Dazu vereinbarte ich 

ein Interview mit Herrn Brenner, dem Leiter des Zentrums Erlenhof. 

2.2 Mein zweites Thema 

Aufgrund des vorgenannten Interviews, wurde mir klar, dass ich dieses Thema leider nicht 

behandeln kann, da es keine Statistiken oder Aufzeichnungen über Erfolgs- und Rückfallquoten 

gibt. Zudem haben die Institutionen mit den ausgetretenen Jugendlichen keinen formellen 

Kontakt mehr. So beschloss ich, mein Thema zu wechseln. Auch meine Betreuungsperson 

hiess diesen Prozess gut. Mein Grundinteresse am Thema Jugendgewalt und dem Mass-

nahmenvollzug besteht unverändert. Deshalb schränke ich meinen Untersuchungsgegenstand 

auf das Zentrum Erlenhof mit seinen Angeboten und Therapien ein. Seiner eigenen Website 

zufolge, ist der Erlenhof eine “Institution für Neuorientierung, Entwicklung und Ausbildung von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen”1. Meine neue Fragestellung lautet nun: Wie kommen 

die Jugendlichen in das Zentrum Erlenhof, was stehen ihnen dort für Möglichkeiten offen, wie 

wird mit ihnen gearbeitet und welche Therapien und Angebote werden ihnen dort angeboten. 

Das Ziel meiner Arbeit ist der Überblick über das Zentrum Erlenhof, die Arbeitsweise, die 

Therapien und die Berufsintegration. 

  

                                                
1
 Website des Zentrums Erlenhof 
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3 Vorgehen 

Wie ich in der Einleitung schon geschrieben habe, wechselte ich mein Thema. Zuerst wollte ich 

die “Berufliche Integration der Jugendlichen nach einem Massnahmenvollzug” behandeln. Doch 

im Laufe meiner Arbeit merkte ich, dass es nicht möglich ist, dieses Thema im Rahmen einer 

Selbstständigen Arbeit zu behandeln. Ich beschloss, auch in Absprache mit meiner 

Betreuungsperson, mein Thema zu ändern. 

3.1 Wahl und Vorgehen zweites Thema 

Ich wusste schon im Voraus, dass es schwierig werden wird, dieses erste Thema zu bearbeiten 

und eine Antwort auf meine Fragestellung zu finden. Es gibt nämlich – wie ich im Laufe der 

Vorbereitungsarbeiten erfahren musste – keine klaren Fakten oder Statistiken zum Erfolg der 

Massnahmen und der Rückfälligkeit der Jugendlichen. Auch Herr Brenner, der Institutionsleiter 

des Zentrums Erlenhof, bestätigte mir, dass sie nach Austreten der Klienten keinen Kontakt 

mehr zu ihnen haben und deshalb auch nicht wissen, was mit ihnen passiert. Auch meine 

Betreuungsperson meinte, dass dieses Thema vermutlich den Rahmen einer Selbstständigen 

Arbeit überschreiten würde. Dennoch wollte ich mich mit dem Thema Jugendgewalt 

auseinandersetzen. So beschloss ich in Absprache mit meiner Betreuungsperson, anstatt das 

Thema “der beruflichen Chancen nach Abschliessen solcher Therapien” zu behandeln, einen 

genaueren Blick auf das Zentrum Erlenhof und die dort angebotenen Therapien und 

Massnahmen zu werfen.  

 

Bereits bevor ich mich auf das Zentrum Erlenhof festlegte, wusste ich von mehreren solcher 

Einrichtungen, wie beispielsweise dem Massnahmenzentrum Arxhof, der Jugendheime Prêles 

und Aarburg. Noch vor genaueren Vergleichen dieser Institutionen, sah ich den “Zyschtigsclub” 

vom 07. Oktober 2014 des Schweizer Fernsehens mit dem Titel “Jugendstrafrecht – zu lasch 

und zu teuer?” Darin nahm Herr Brenner, Institutionsleiter des Zentrums Erlenhof, an der 

Diskussion teil und die Sendung gab auch einen Einblick in das Arbeiten und die Therapien im 

Zentrum Erlenhof. Dies gab mir den Anstoss, mich mit dem Zentrum Erlenhof zu beschäftigen 

und Herrn Brenner um ein Interview zu bitten, welches ich als Informationsquelle nutzen könnte. 

 

Begründung der Methodenwahl 

Als grossen Vorteil des Interviews vor Ort, erachte ich den persönlichen Kontakt zu beteiligten 

Personen, den Einblick in den betreffenden Bereich und die Möglichkeit des direkten Bezugs. 

 

Konkret fand ich es wertvoll, Erfahrungen über den Arbeitsalltag meines Interviewpartners, 

Herrn Brenner, und des Zentrums Erlenhof zu erhalten. Mich interessierte seine persönliche 

Meinung, ich wollte viel über das Zentrum Erlenhof und die angebotenen Therapien erfahren. 

Dieses Interview ermöglichte mir ein offenes Gespräch und ich konnte jederzeit weitere Fragen 

stellen. Dadurch erkannte ich einen weiteren positiven Aspekt des Interviews, nämlich neue 

Perspektiven und Ansichten zu entdecken, die mich weiterbringen. Ich führte das Interview in 

einem Gruppentherapieraum des Zentrums Erlenhof und gewann so auch einige Eindrücke von 

der Institution. 
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Als ich auf das Areal des Zentrums Erlenhof kam, war ich positiv überrascht. Es liegt abseits der 

Hauptstrasse und ziemlich einsam, sehr in die Landschaft integriert. Es ist weitläufig und 

umfasst verschiedene Gebäude: ein Haupthaus, ein Nebengebäude, und einen Bauernhof. Als 

ich durch die Anlage ging, begegnete ich niemandem, weil alle Jugendlichen am Arbeiten oder 

in der Schule waren. Es war daher sehr ruhig und friedlich. Ich hatte es mir anders vorgestellt, 

eher bedrohlich, ungemütlich sogar bedrückend; vergeblich suchte ich nach Mauern und 

Zäunen. 

 

Der persönliche Kontakt mit Herrn Brenner, das direkte Gespräch im Zentrum Erlenhof selber 

und die eben beschriebenen Eindrücke bestätigten mir, dass ich mich mit dem Interview vor Ort 

für die richtige Methodenwahl entschieden hatte. 

 

Vorbereitung auf das Interview 

Um zu wissen, was ich meinen Interviewpartner genau fragen wollte, gliederte ich als erstes die 

vorgegebenen Teile der Arbeit in Abschnitte. Ich definierte, was ich darin beantwortet haben 

möchte und stellte jeden Abschnitt unter ein Thema. Um erste Informationen zu finden, 

recherchierte ich zunächst auf der Website des Zentrums Erlenhof und konnte so schon viele 

Fragen beantworten. Die übrig gebliebenen Fragen schrieb ich mir auf, um sie dann im Interview 

zu stellen und ordnete sie folgenden vier Themen zu: Das Zentrum Erlenhof als Einrichtung, die 

Arbeit mit Jugendlichen im Erlenhof, die Therapien und die Angebote des Zentrums Erlenhof 

und die Jugendgewalt allgemein. So schuf ich mir einen perfekten Überblick, um dann im 

Gespräch immer zu wissen, welche Themen wir schon behandelt hatten und welche Fragen 

noch offen waren. 

 

Verarbeitung des Interviews 

Zunächst verschriftlichte ich das Interview, was mir half, mich in Herrn Brenners Aussagen zu 

vertiefen. Die vorgängige Einteilung in Abschnitte erleichterte es mir, die Antworten aus dem 

Interview und meine Recherchen aus dem Internet den Themen zuzuordnen. Vor allem zur 

Geschichte des Zentrums Erlenhof konnte ich auch weitere Informationen aus der Broschüre 

“Geschichte, Wandel, Entwicklung” zum 75. Jubiläum einfügen. 
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4 Resultate  

4.1 Die Institution Zentrum Erlenhof 

Ich stelle das Zentrum Erlenhof anhand verschiedener Informationen von der Website und 

anderen Quellen des Zentrums Erlenhof sowie weiteren Internetseiten vor. 

 

Das Zentrum Erlenhof befindet sich in der Agglomeration der Stadt Basel in Reinach BL und ist 

eine Institution für Jugendliche, die straffällig geworden oder psychisch labil sind und in ihrem 

familiären und/oder sozialen Umfeld nicht gesund aufwachsen können. Es sind Jugendliche, die 

eine spezielle Betreuung benötigen oder aus strafrechtlichen Gründen in einem Mass-

nahmenvollzug sein müssen. Die Jugendlichen wohnen dort, besuchen individuelle Therapien 

und absolvieren je nach Alter die letzten Schuljahre oder haben die Möglichkeit einer 

Berufsausbildung in einem der internen oder externen Ausbildungsbetriebe. Bei Eintritt sind die 

Jugendlichen noch nicht volljährig und deswegen dem Schweizer Jugendstrafrecht unterstellt. 

Während über 85 Jahren nahm das Zentrum Erlenhof nur junge Männer auf – seit 2015 steht er 

auch jungen Frauen offen, die in ebenso kritischen Lebenssituationen stehen. 

 

 
  Das Zentrum Erlenhof aus der Vogelperspektive Abb. 6.1 

 

In diesem Sinn beschreibt sich das Zentrum Erlenhof selber auf seiner Website als “Institution 

für Neuorientierung, Entwicklung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.”2  

Im Weiteren schreibt es in seinem Jahresbericht 2012: “Aufgabe und Zielsetzung der Arbeit des 

Erlenhofs war es von Anfang an, schwierige Jugendliche in der Persönlichkeitsentwicklung zu 

unterstützen und ihnen die Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen.”3  

  

                                                
2
 Website des Zentrums Erlenhof 

3
 transparent Gemeinwohlbericht Jahresbericht 2012 Erlenhof 
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Das Zentrum Erlenhof arbeitet im Auftrag von Bund, Kanton und der Sozialversicherung IV in 

den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Wohnen und berufliche Integration (Ausbildung). Das 

Bundesamt für Justiz schliesst Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Basel-Stadt und der IV 

ab. 

 

Als Betreiberin und Trägerin des Erlenhofs gibt es die Stiftung Erlenhof4, welche gemeinsam mit 

der Geschäftsleitung die Unternehmensstrategie erarbeitet. Dagegen ist die Stiftung Focus5 die 

Besitzerin und Verwalterin der Infrastruktur.  

 

 

4.2 Geschichte 

Die Broschüre zum 75. Jubiläum des Zentrums Erlenhof beschreibt “den Wandel des Erlenhofs 

von der einstigen ‘ländlichen Versorgungsanstalt’ über das ‘Landheim’ zur modernen sozial-

pädagogischen Institution – einer Institution, die sich zum Ziel gesetzt hat, junge Menschen auf 

‘dem Weg in die Welt’ zu führen und zu begleiten.”6 Unter dem Titel “Von der grossen 

solidarischen Arbeitsgemeinschaft zur individuellen Persönlichkeitsbildung”7 wird erzählt, dass 

zur Gründungzeit eine “kollektiv orientierte, disziplinierende Erziehungsphilosophie” im 

Vordergrund stand. Im Weiteren heisst es dort, dass damals als Erziehungsmittel Arbeit und 

Disziplin galten. Mit diesen Mitteln sollten “verwahrloste und kriminelle Jugendliche” vor allem an 

die gesellschaftlichen Normen angepasst werden. Ein früherer Heimleiter entwickelte ab 1933 

erstmals ein neues Konzept mit pädagogischen Vorstellungen: “Mit Hilfe psychiatrisch-

pädagogischer Abklärungen sollten die Hintergründe persönlicher Schwierigkeiten bei 

Jugendlichen analysiert, aufgrund der Abklärungsergebnisse persönliche Hilfestellungen 

geleistet werden.”8 In erster Linie wollten sie das Selbstvertrauen der Betreffenden (neu) 

aufbauen. Somit gab es schon gegen Ende der Dreissiger- bzw. zu Beginn der Vierzigerjahre 

erste Ansätze zur individuellen Förderung der Klienten. 

 

Eine weitere Entwicklungsphase des Zentrums Erlenhof war 1942, als das schweizerische 

Jugendstrafrecht in Kraft trat. Es formulierte zum ersten Mal “gesetzliche Aufträge an die 

pädagogischen Institutionen”9. So wurden die bisherigen Grossgruppen in kleinere Einheiten 

geteilt und dazu so genannte Gruppenhäuser eingerichtet. Dadurch konnten die Jugendlichen 

individueller gefördert und betreut werden. Diese Grundhaltung ist noch heute Basis der 

Therapien. Verstärkt wurde diese Bewegung in den Siebzigerjahren, als die bestehenden 

Ansätze “zu neuen, auf individuelle Selbstfindung ausgerichteten pädagogischen und 

therapeutischen Konzepten, die sich in Grundzügen bis in die Gegenwart erhalten haben”10 

weiterentwickelt wurden. 

                                                
4 Website des Zentrums Erlenhof 
5 Website der Stiftung Focus  
6 Broschüre Geschichte, Wandel, Entwicklung, S.7 
7 Broschüre Geschichte, Wandel, Entwicklung, S.13 
8 Broschüre Geschichte, Wandel, Entwicklung, S.13 
9 Broschüre Geschichte, Wandel, Entwicklung, S.13 
10 Broschüre Geschichte, Wandel, Entwicklung, S.13 
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 Das „Landheim Erlenhof“ um 1930 Abb. 8.1 

 

 
 Jugendliche des „Landheims Erlenhof“ bei Feldarbeiten um 1930 Abb. 8.2 
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4.3 Das Ziel 

Grundsätzlich ist das Ziel des Zentrums Erlenhof, dass die Jugendlichen nach dem Mass-

nahmenvollzug fähig sind, ein selbstständiges, strukturiertes Leben zu führen und sich in die 

Gesellschaft zu integrieren. Sie sollen mit Aggressionen, eigenem Suchtverhalten und ihren 

Ängsten adäquat umgehen können. Im Detail umschreibt das Zentrum Erlenhof sein Ziel 

folgendermassen: “Ziel des Zentrums Erlenhof ist es, ein breites, diversifiziertes Angebot an 

sozialen Dienstleistungen anbieten zu können, um flexibel und individuell auf die zunehmend 

komplexen Bedürfnisse der zugewiesenen Personen reagieren zu können sowie einen wichtigen 

Beitrag zur Gesellschaft und zur sozialen Sicherheit beizutragen.”11 

4.4 Die Angebote 

Auf der Website12 und im Jahresbericht13 des Zentrums Erlenhof finden sich die Beschriebe der  

drei verschiedenen Angebote. “Die nachfolgenden Angebote können einzeln oder kombiniert – 

je nach individuellem Entwicklungsstand und Bedürfnis des Jugendlichen – eingesetzt und 

genutzt werden.”14  

 

4.4.1 “Jugendhilfe” 

“Der Erlenhof verfügt über ein differenziertes, entwicklungs- und situationsbezogenes 

Wohn- und Betreuungsangebot.”15 

 

Die Jugendlichen gestalten mit sozialpädagogischer Unterstützung ihren Alltag und ihre Freizeit. 

Dabei wohnen sie in verschiedenen Wohngruppen, wovon in den einen die Klienten 24 Stunden 

am Tag und sieben Tage in der Woche betreut werden. Jugendliche, welche in der 

Austrittsphase sind, können in externen Wohnungen mit gelegentlicher Betreuung leben. 

Letztlich bietet das Zentrum Erlenhof verschiedene Familienplatzierungen in der ganzen 

Schweiz an. Dieses Angebot nennt sich Jugendhilfe. 

 

         
 Im Zimmer… Abb. 9.1 …und in der Mittagspause Abb. 9.2  

                                                
11

 Website der Stiftung Focus  
12

 Website des Zentrums Erlenhof 
13

 transparent Gemeinwohlbericht Jahresbericht 2012 Erlenhof 
14

 transparent Gemeinwohlbericht Jahresbericht 2012 Erlenhof 
15

 transparent Gemeinwohlbericht Jahresbericht 2012 Erlenhof 
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4.4.2 “Berufsintegration” 

“In sechs internen, sozialpädagogisch orientierten Ausbildungsbetrieben oder in der 

freien Wirtschaft erlernen die Jugendlichen einen Beruf.”16  

 

Die Institution stellt den Jugendlichen während ihrer Zeit im Erlenhof einige Ausbildungs-

möglichkeiten zur Verfügung. Die Jugendlichen können je nach Alter und schulischem Stand die 

obligatorische Schulzeit beenden oder eine Berufsausbildung absolvieren. Dieses Angebot 

nennt das Zentrum Erlenhof Berufsintegration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Die eigene Schreinereiwerkstatt und… Abb. 10.1 …in der internen Berufsschule Abb. 10.2 

 

Interne Ausbildungsbetriebe 

Im zweiten Arbeitsmarkt bietet das Zentrum Erlenhof mehrere eidgenössische berufliche Grund-

bildungen und zum Teil Anlehren in folgenden internen Betrieben an: Schreinerei, Metallbau-

werkstatt, Gärtnerei, Gastronomie, Landwirtschaft und Technische Dienste. Die möglichen 

Berufsausbildungen sind: Fachleute Betriebsunterhalt, Gärtner/-in, Koch/Köchin, Landwirt/-in, 

Metallbauer/-in, Pferdefachleute, Schreiner/-in. Jeder dieser internen Betriebe arbeitet mit zwei 

bis sechs Partnerbetrieben auf dem ersten Arbeitsmarkt zusammen, damit die Jugendlichen in 

einem Praktikum erfahren können, wie es auf dem ersten Arbeitsmarkt zu und her geht. 

 

Externe Ausbildungsbetriebe 

Da das Zentrum Erlenhof keine Betriebe in den Bereich Malen, Bauen oder Automechanik 

anbieten kann, arbeitet es mit Betrieben auf dem ersten Arbeitsmarkt zusammen, zu denen es 

die Berufslernenden schickt. Dabei sind diese durch das Zentrum Erlenhof angestellt und 

werden auch intensiv betreut, selbst wenn sie extern wohnen. 

  

                                                
16

 Website des Zentrums Erlenhof 
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Dieses Modell nennt man ‘Supported Education’. Die folgende Grafik zeigt dessen 

grundsätzlichen Aufbau: 

 

17 
Auf dieser Grafik ist das Zentrum Erlenhof der Rehabilitationsbetrieb.  

 

4.4.3 “Erlenhof plus” 

“Das Zentrum Erlenhof ist bestrebt, rund um die Kernaufgaben Zusatzangebote zu 

schaffen, welche die Kernaufgaben unterstützen oder diesen strukturell und kulturell 

dienlich sind.”18
  

 

Mit verschiedenen Therapien und Spezialkonzepten werden die Jugendlichen mit abgestimmten 

Programmen individuell gefördert. Dieses Konzept nennt sich Erlenhof plus. 

 

Therapien 

Aus dem Interview mit Herrn Brenner fasse ich folgende Informationen zusammen: 

Grundsätzlich gilt die gesamte Institution Erlenhof als Therapie. Unter “Therapie” wird sehr oft 

verstanden, dass sie das heilende Instrument sei. Vielmehr ist die Therapie ein Instrument oder 

eine Einrichtung, wo Voraussetzungen geschaffen werden, damit Entwicklungen möglich sind. 

So sind die Therapien im Zentrum Erlenhof dazu da, mit den Jugendlichen gewisse Themen 

immer wieder zu reflektieren, wie zum Beispiel, was damals passiert ist, als es zum Delikt kam, 

oder wie die Situation der Opfer aussieht. 

 

Doch im Zentrum Erlenhof hat es nicht nur Straftäter, sondern auch Jugendliche mit 

psychischen Auffälligkeiten und Traumata. Bei diesen Jugendlichen ist es das Ziel, dass sie mit 

ihren Traumata lernen um zu gehen, wobei die Therapie ihnen auf diesem Weg hilft. Die 

Klienten aber erarbeiten die Lösung immer selbst – die Therapie wirkt lediglich unterstützend. 
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Der intensivere therapeutische Prozess als die wöchentlichen Therapien, ist aber das tägliche 

Interagieren mit den Lebenswelten im Zentrum Erlenhof, also mit der Berufswelt, Wohnwelt und 

Freizeitwelt. Die Klienten werden ständig mit ihrem Tun und ihren Reaktionen konfrontiert, damit 

sie sich bewusst werden, was sie auslösen, wie sie auf andere wirken und ob ihr Handeln 

angemessen ist. 

 

Zusammenfassend zitiere ich Herrn Brenner: “ Der grösste Teil ist eigentlich Pädagogik, aber es 

hat den Effekt, welchen […] die Therapie erreichen sollte. Die Therapie schafft einfach die 

Voraussetzung, damit ein grosser Teil überhaupt passieren kann.“ 

 

Gelingensbedingungen 

Im ersten Interview stellte ich die Frage nach dem Gelingen und dem Erfolg der Massnahmen im 

Zentrum Erlenhof. Da genau diese Frage nicht fundiert beantwortet werden kann, musste ich ja 

auch mein Thema wechseln. Dennoch finde ich Herrn Brenners Antworten interessant und ich 

will sie in meine Arbeit integrieren mit dem Fokus auf die Therapie als Gesamtes. Ich zitiere 

Herrn Brenner:  

  Ich: “Wie sind die Erfolgschancen nach dem Aufenthalt im Zentrum Erlenhof?” 

Herr Brenner: “Das ist eine schwierige Frage, weil, um diese Frage wirklich zu beantworten, man 

fragen muss, ‘Was verstehen Sie unter Erfolg?’ Und das kann man verschieden verstehen. Ich 

kann Ihnen sagen, jeder Jugendliche, welcher nicht auf der Strasse landet, ist ein Erfolg. [...] 

Wenn wir es schaffen, die Jugendlichen in der Gesellschaft einigermassen zu integrieren, dann 

waren wir natürlich erfolgreich.”  

  “Was sind die Bedingungen, dass das gelingen kann?” 

“Ich würde ganz sicher zwei Faktoren definieren. Der eine Faktor ist die Beziehung – also 

Beziehung und Beziehungskontinuität. Wir müssen es schaffen, Beziehung zu den Klienten 

aufzubauen. Beziehung heisst nicht einfach ‘Ich meine es gut mit dir’, sondern dass uns der 

Klient wirklich am Herzen liegt und dass ich das wirklich ernst nehme und dass ich erkenne, 

dass ich ihm nicht helfe, sondern dass wir ein Teil sind von seiner Biographie. Und dass mir das 

wirklich ein Anliegen ist, trotzdem er immer wieder nachfragt, ob ich es ernst nehme, und er 

nachfragt, indem er mich beleidigt, indem er vielleicht auch angriffig wird, indem er immer wieder 

mal abhaut oder indem er seine Aufträge nicht erledigt oder indem er nicht pünktlich an der 

Arbeit erscheint [...]. Wo wir sagen, dass das Störungen und schlechtes Verhalten sind, fragt er 

eigentlich nur, ob wir es ernst meinen mit ihm und ihn trotzdem noch gern haben. Und wenn wir 

das schaffen, dann fängt er auch wieder an, an sich zu glauben und auch an das 

Erwachsensein zu glauben. Und das meine ich mit Beziehung. 

 

Die zweite Komponente ist die Kooperation. Wenn das System, primär natürlich Elternhaus und 

Klient, nicht mit dem Helfersystem kooperieren wollen, dann ist es praktisch unmöglich. Also ist 

mitunter auch ein grosser Auftrag, den wir haben, Kooperation zwischen den beteiligten 

Akteuren herzustellen und die Beziehung herzustellen. Und in den ersten drei Monaten haben 

wir dieses Konzept (siehe Kap. 4.5.2, Anm. Sarah L.), das heisst, in diesen Monaten geht es nur 

um den Beziehungsaufbau und auch um die verschiedenen Erwartungen, Wünsche und Ängste 

zu klären, sprich Kooperationsfähigkeit zwischen den einzelnen Akteuren herzustellen. Wenn wir 

das haben, das Commitment von allen und ein ernsthaftes Interesse am Gegenüber, dann ist 

die Erfolgschance sehr, sehr hoch.” 
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4.5 Zuweisung und Verbleib 

4.5.1 Weg der Zuweisung 

Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Wegen der Zuweisung: der zivilrechtlichen, der 

strafrechtlichen und der Zuweisung durch die IV. Durch welchen gesetzlichen Weg die 

Jugendlichen schlussendlich zum Zentrum Erlenhof kommen, bestimmt der Zeitpunkt, wann die 

Jugendhilfe einsetzt. 

 

Zivil- und strafrechtliche Zuweisung 

Wie die Begriffe schon verdeutlichen, liegen diesen beiden Zuweisungsarten entsprechende 

Gesetze und Verordnungen zu Grunde: “Einweisungsgrundlagen sind Art. 15 des Jugend-

strafgesetzes (JStG) und Art. 310 des Zivilgesetzbuches (ZGB) sowie kantonale Regelungen.”19 

 

Schon im Jahresbericht 2012 des Zentrums Erlenhof wird auf die schwierigen Verhältnisse 

hingewiesen, aus denen die Klienten des Zentrums Erlenhof stammen: “Verhaltensschwierige 

Jugendliche kommen häufig aus Familien in prekären Lebenslagen, haben unterschiedliche 

psychische Probleme und oft eine leidvolle Lebensgeschichte.”20 Herr Brenner sagt dazu, dass 

Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die zivilrechtlich zum Erlenhof kommen, in ihrem 

Umfeld meistens in irgendwelche Dynamiken verwickelt seien. Das führe oft dazu, dass Kinder 

Depressionen bekämen und so schlussendlich vom Zivilrecht zugewiesen würden. 

 

Ein Beispiel dazu: Es könne sein, dass ein Kind ein instabiles Familien- und Sozialumfeld habe, 

durch welches es in der Schule auffalle, indem es zum Beispiel sehr ruhig sei und im Unterricht 

nicht mehr nachkomme oder aber, dass sich das Kind extrem aggressiv verhalte, seine 

Mitschüler schlage und schikaniere oder sogar die Lehrpersonen angreife. In den meisten Fällen 

würde der Schulsozialarbeiter hinzu gezogen, bei Vernachlässigung in der Familie könne sogar 

eine Gefährdungsmeldung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB abgesetzt und 

ein Obhutsentzug verfügt werden. 

 

Strafrechtlich gesehen, könne die Geschichte gleich ablaufen, nur würden die Klienten dabei 

zusätzlich delinquent. Wenn also die Auffälligkeiten erst später auftreten oder bemerkt würden 

und somit nicht schon früh eingegriffen werden könne, der Jugendliche somit immer mehr 

Probleme bekomme und dadurch straffällig würde, müsse er strafrechtlich zugewiesen werden. 

 

Zuweisung durch die IV 

Zu dieser Zuweisungsart erklärte Herr Brenner, dass, wenn die Jugendlichen von der IV 

zugewiesen würden, oft mehrere Gründe vorlägen. Es gäbe Jugendliche, welche seit der Geburt 

schon gewisse Minderintelligenzen oder Schwierigkeiten hätten. Auch könnten Interventionen 

der Eltern, beispielsweise psychischer Druck durch körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt 

innerhalb der Familie, zu Behinderungen führen. Wenn die Jugendlichen geschlagen würden, 

könne das bei ihnen einerseits zu körperlichen Behinderungen, anderseits aber auch zu 

psychischen Störungen führen.  
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Auf meine Frage, ob Jugendliche auch privat eingewiesen werden können, antwortete Herr 

Brenner: “Effektiv können Jugendliche nur von staatlichen Behörden eingewiesen werden, nicht 

von Privaten […]. Falls eine Zuweisung von den Eltern freiwillig initiiert wird, spricht man jedoch 

von ‘Privat mit behördlicher Hilfe’. Überforderung innerhalb der Erziehungsaufgabe (zum 

Beispiel durch Auffälligkeiten von Kindern oder durch psychische Krankheit von Eltern) kann 

dazu führen, dass Eltern ihre Kinder ‘Privat mit behördlicher Hilfe’ einweisen.”21 

 

4.5.2 Eintrittsvorgehen 

Aufgrund der Informationen von der Erlenhof-Website, fasse ich den Ablauf des Eintritts-

vorgehens zusammen: In den ersten drei Monaten nach dem Eintritt muss jeder Jugendliche 

zum Konsiliarpsychiater. In einer Psychotherapie von zwei bis vier Sitzungen findet bei der 

ersten Begegnung ein gegenseitiges Vorstellen statt und in weiteren ein bis drei Sitzungen 

werden zusammen mit dem Jugendlichen die Problematiken dargelegt und angeschaut. Dabei 

wird auch versucht, eine therapeutische Beziehung aufzubauen. Bei Bedarf können weitere 

Sitzungen angelegt werden. Aus diesen ersten Therapiestunden heraus entscheiden der 

Psychiater und die Therapieabteilung, welche weiteren therapeutischen Massnahmen nötig sind. 

Es werden auch die verschiedenen zusätzlichen Angebote, wie Gruppen-, Mal- und Reittherapie 

aufeinander abgestimmt und weitere Massnahmen ergriffen, wie das Definieren von 

Tagesstrukturen und schulischer oder beruflicher Ausbildung. Durch die therapeutische 

Beziehung, die während diesem Zusammenarbeiten entsteht, kann eine therapeutische 

Grundversorgung gewährleistet werden. 

 

4.5.3 Aufenthaltsdauer 

Im strafrechtlichen Segment ist die Aufenthaltsdauer eine Frage der Zielerreichung; häufig ist 

das ein Schul- oder Ausbildungsabschluss. Doch es kann auch ein individuelles Ziel sein, wie 

zum Beispiel, dass der Klient beim Austritt aus dem Zentrum Erlenhof seine Aggressionen im 

Griff hat. Daher kann auch nicht einfach gesagt werden, das Zentrum Erlenhof oder die 

Jugendanwaltschaft entscheiden, wann der Jugendliche entlassen wird. Dazu braucht es eine 

Beurteilung des Klienten durch verschiedene Personen wie Psychiater, Pädagogen und 

Betreuer, die alle in dem Fall involviert sind. Spätestens jedoch erfolgt der Austritt mit Vollenden 

des 21. Lebensjahres. 

4.6 Zusammenarbeit mit anderen Massnahmenzentren 

Das Zentrum Erlenhof arbeitet nicht direkt mit anderen Institutionen zusammen. Wenn ein Klient 

in eine andere Institution übertreten muss, gilt das als Austritt beispielsweise aus dem Zentrum 

Erlenhof und am anderen Ort als Neueintritt. Da jedoch die behördliche Instanz für die Jugend-

lichen zuständig ist, bleibt sie auch weiterhin für sie verantwortlich und geht mit der anderen 

Institution in Kommunikation. Dadurch arbeiten die Institutionen selbst nicht direkt miteinander. 

Generell aber treffen sich die verschiedenen Heimleitungen von jedem Kanton monatlich und 

diskutieren Grundthemen nicht aber einzelne Fälle. 
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5 Diskussion 

In diesem Teil meiner Arbeit befasse ich mich mit dem Schweizer Jugendstrafrecht, welches die 

Grundlage für die Arbeit mit den straffälligen Jugendlichen darstellt. 

 

Nicht nur das Zentrum Erlenhof sondern auch alle anderen derartigen Insitutionen in der 

Schweiz müssen ihre Massnahmen gemäss dem Jugendstrafrecht durchführen. Natürlich gibt 

es in der Ausführung gewisse Spielräume, die auch mit den Möglichkeiten und Ressourcen der 

einzelnen Zentren sowie kantonalen Vorgaben zusammenhängen. Ich habe einige Institution 

zum Vergleich frei ausgewählt. 

 

So führen beispielsweise die Jugendheime Prêles22 / BE und Aarburg23 / AG auch geschlossene 

Wohngruppen bzw. eine geschlossene Abteilung mit begleitetem Ausgang. Demgegenüber 

kann das Zentrum Erlenhof seine Jugendlichen, die kurzzeitig eine geschlossene Betreuung 

benötigen, nach Basel ins Aufnahmeheim Basel AHB überweisen. 

 

Auch der Arxhof, das Massnahmenzentrum für junge Erwachsene24 in Niederdorf / BL, hat 

denselben Auftrag wie die anderen Zentren, jedoch hat er ein anderes Wohnkonzept: Die 

Jugendlichen sind innerhalb einer Wohngruppe in verschiedenen “Pavillons” untergebracht. 

Diese wiederum haben Themenbereiche, die den Problematiken der Jugendlichen entsprechen. 

So geht es in einem Pavillon um Gewalt und Tatkonfrontation, in einem anderen um die 

Behandlung von Sucht und in einem weiteren um die Behandlung von Dissozialität und anderen 

Störungen. 

 

Das Berufsbildungsheim Neuhof in Birr / AG “nimmt Jugendliche an, die in einem Mass-

nahmenvollzug stehen, oder die zivilrechtlich eingewiesen”25 werden. Ausserdem – und das ist 

das Abweichende von den anderen Institutionen – nimmt es auch männliche Jugendliche auf, 

die in den Bereichen Familie, Schule, Lehrbetrieb etc. den “pädagogischen Einfluss” ablehnen 

und dadurch spezielle pädagogische Massnahmen brauchen. Die Zielgruppe wird hier also 

entsprechend weiter gefasst. 

 

Anhand meiner folgenden Ausführungen zum Jugendstrafrecht, wird sichtbar, dass die 

unterschiedlichen Ausrichtungen dieser Institutionen dennoch den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechen. 
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5.1 Das Schweizer Jugendstrafrecht 

1942 wurde das Jugendstrafrecht eingeführt und im Strafgesetzbuch (StGB) geregelt. Seit 2007 

ist es ein selbstständiges Gesetz, welches Sanktionen gegenüber zehn- bis 18-jährigen Kindern 

und Jugendlichen, welche eine Straftat begangen haben, regelt “sowie die Grundsätze des 

Jugendstrafverfahrens” festhält. Wenn die Täter jedoch unter zehnjährig sind, werden die 

gesetzlichen Vertreter oder die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde eingeschaltet. 

 

Das Jugendstrafrecht untersucht auch die Lebenslage des straffälligen Jugendlichen und 

entscheidet dann, ob in die Erziehung eingegriffen werden soll, eine Schutzmassnahme oder 

eine Strafe nötig ist, um weiter Straftaten des Jugendlichen zu verhindern. Beispiele für 

Schutzmassnahmen sind ambulante Behandlung, persönliche Betreuung oder Unterbringung, 

auf welche ich im Kapitel Schutzmassnahmen näher eingehe. Die verschiedenen Straf-

möglichkeiten erläutere ich im Kapitel Strafen. Die Informationen über die Schutzmassnahmen 

und Strafen entnahm ich aus der Website der Sicherheitsdirektion Zürich26. Egal welche 

Sanktion – Strafe oder Massnahme – immer werden sie der persönlichen Situation des 

Jugendlichen angepasst.27  

5.2 Schutzmassnahmen 

Schutzmassnahmen können nur angeordnet werden, wenn persönliche Probleme der Grund für 

eine Straftat sind. Darum wird dies zuerst geprüft und wenn es so ist, werden dem Jugendlichen 

normalerweise nebst der Strafe eine oder mehrere Schutzmassnahmen verordnet (Art. 11 Abs. 

1 JStG). Selten wird die Schutzmassnahme auch ohne Strafe verordnet. Die Schutz-

massnahmen dauern nicht eine vorgeschriebene Zeit, sondern sind nach dem so genannten 

“spezialpräventiven Zweck”, das heisst individuell und vorbeugend, angepasst. Schutzmass-

nahmen können bis spätestens zum vollendeten 21. Lebensjahr andauern.  

 

Welche der Massnahmen dem Jugendlichen verordnet werden, richtet sich nicht nach dem 

Verschulden. Ebenso richten sich der Inhalt und die Ausgestaltung der Massnahme nicht nach 

der Straftat. Beide werden auf die “pädagogischen, psychologischen und medizinischen 

Bedürfnisse und natürlich auf die verfügbaren Möglichkeiten” abgestimmt. Das Jugendgericht 

oder die Jugendanwaltschaft dürfen auch mehrere Schutzmassnahmen in angemessener und 

geeigneter Art miteinander kombinieren.28 
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5.2.1 Aufsicht  

(Art. 12 JStG) 

Wenn die Eltern oder die gesetzliche Vertretung in der Lage sind, “die geeignete erzieherische 

Betreuung oder therapeutische Behandlung des Jugendlichen sicherzustellen”29, so wird der 

Familie eine kompetente Person zugewiesen. Diese bekommt Einblick in die Erziehung des 

Jugendlichen. Wenn der Jugendliche aber bevormundet ist, darf keine Aufsicht angeordnet 

werden. Ist er aber volljährig, darf nur in Absprache mit ihm eine Aufsicht verordnet werden. 

5.2.2 Persönliche Betreuung  

(Art. 13 JStG) 

Wenn eine Aufsicht zu wenig effektiv ist, bestimmt die urteilende Behörde eine Person, welche 

die Eltern in der Erziehung unterstützt und den Jugendlichen betreut. Wenn der Jugendliche 

aber bevormundet ist, darf keine Aufsicht angeordnet werden. Ist er aber volljährig, darf nur in 

Absprache mit ihm eine Aufsicht verordnet werden. 

5.2.3 Ambulante Behandlung  

(Art. 14 JStG) 

Hat ein Jugendlicher psychische Schwierigkeiten oder Störungen oder ist er gar drogen-

abhängig, wird er in den meisten Fällen ambulant behandelt. Weitere Schutzmassnahmen 

können dazu verordnet werden.  

5.2.4 Unterbringung  

(Art 15 JStG) 

Wenn die Erziehung und Behandlung nicht anders organisiert werden kann, gibt es 

verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten, beispielsweise in einer Pflegefamilie, einer 

Erziehungs- oder einer Behandlungseinrichtung. In eine geschlossene Institution darf der 

Jugendliche nur eingewiesen werden, wenn es für seine Behandlung oder für den Schutz Dritter 

nötig ist.30 

5.3 Strafen 

Strafen “werden nicht als Vergeltungsstrafen verstanden, sondern als Warnstrafen, die Grenzen 

verdeutlichen und Lernprozesse auslösen sollen.”31 Die Sanktionen sind dual aufgebaut: 

einerseits Schutzmassnahmen, anderseits Strafen. Grundsätzlich werden zuerst die Schutz-

massnahmen angewendet, die Strafen kommen erst an zweiter Stelle. 

 

Die Strafen werden nur vollzogen, wenn der Jugendliche neben oder auf Grund seiner 

Gewaltbereitschaft keine persönlichen Probleme hat. Kommen diese dazu, ist auch eine 

Schutzmassnahme nötig. Am häufigsten ist es die Jugendanwaltschaft, die Strafen verordnet. 

Nur selten und bei hohen Strafen werden die Jugendlichen durch das Jugendstrafgericht 

verurteilt. Grundsätzlich ist das Ziel der Strafen, den Täter von weiteren strafbaren Handlungen 

abzuhalten. Da eine sehr breite Auswahl an Strafen zur Verfügung steht, hat die Jugend-

anwaltschaft oder das Jugendstrafgericht die Möglichkeit, genau die passende Strafe für den   

                                                
29
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Jugendlichen zu finden. Doch wichtig zu beachten sind das Alter und der Entwicklungsstand des 

Jugendlichen. Damit der Richter einem Jugendlichen eine Strafe anordnen kann, muss dieser 

einsehen, dass seine Tat nicht richtig war. Mit dieser Erkenntnis kann er später auch an sich 

arbeiten. 

 

Die Jugendanwaltschaft oder das Jugendstrafgericht können gesamthaft 14 verschiedene 

Strafen, jeweils bedingt, teilbedingt oder unbedingt, anordnen. All diese Strafentscheide kann 

die urteilende Behörde mit neun Massnahmen verknüpfen. Theoretisch ergäbe das weit über 

300 Sanktionsmöglichkeiten. Dabei ist es nicht vorgegeben, welche Strafen oder Straf-

kombinationen in welchen Fällen anzuwenden sind. Dies ermöglicht ein individuelles Eingehen 

auf die persönliche Situation, andererseits kann eine Rechtsungleichheit entstehen. Unter-

schiedliche Strafmasse gibt es auch im Erwachsenenstrafrecht, wobei im Jugendstrafrecht der 

Strafen- und Massnahmenkatalog viel breiter und offener ist.32 

 

5.3.1 Strafbefreiung  

(Art. 21 JStG) 

Wenn bereits eine Schutzmassnahme läuft und durch eine Strafe gefährdet werden könnte oder 

wenn “der Jugendliche den Schaden so weit möglich selber wieder gut macht”, kann auf die 

Strafe verzichtet werden. 

 

5.3.2 Verweis  

(Art. 22 JStG) 

Ein Verweis ist dazu da, einem Jugendlichen, der einer Tat schuldig gesprochen wurde, von 

weiteren Straftaten abzuhalten. Diese Warnung kann auch mit einer Probezeit verbunden 

werden, um eine vorbeugende Wirkung zu erzielen. 

 

5.3.3 Persönliche Leistung 

(Art. 23 JStG) 

Wenn ein Kind noch unter 15 Jahre alt ist, kann es zu einer persönlichen Leistung von zehn 

Tagen verpflichtet werden. Wenn der Jugendliche aber zwischen dem 15. und 18. Altersjahr ist, 

kann diese Strafe bis zu drei Monate andauern. Das heisst, die Kinder und Jugendlichen haben 

unentgeltliche Arbeit zu leisten. Erscheinen sie aber nicht ordnungsgemäss zu ihren 

Verpflichtungen oder erbringen nicht die Leistung, die von ihnen erwartet wird, müssen sie ihre 

Strafe unter Aufsicht ausführen. Bei den über 15-jährigen kann sogar ein Freiheitsentzug oder 

eine Busse angeordnet werden. 
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5.3.4 Busse  

(Art. 24 JStG) 

Jugendlichen über 15 Jahre kann als Strafe eine Busse bis maximal Fr. 2'000.-- verhängt 

werden. Die Busse kann direkt oder an Stelle der nicht erbrachten “Persönlichen Leistung” 

ausgesprochen werden. Umgekehrt kann die Busse, aufgrund persönlicher finanzieller 

Verhältnisse, in eine “Persönliche Leistung” umgewandelt werden. Auf jeden Fall müssen bei 

der Festsetzung einer Busse die persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden. 

 

5.3.5 Freiheitsentzug 

Hat ein Jugendlicher eine schwere Straftat begangen, wie schwere Körperverletzung, banden-

mässiger Raub oder Freiheitsberaubung und Entführung, kann er mit einem Freiheitsentzug 

bestraft werden. Je nach Alter des Delinquenten dauert ein Freiheitsentzug zwischen einem Tag 

und vier Jahren. Halbgefangenschaft und “Persönliche Leistung” sind als Varianten auch 

möglich (Art. 25, 26, 27 Abs. 1 JStG). Auf eine detailliertere Ausführung verzichte ich zugunsten 

der Verständlichkeit. 

 

Der Jugendliche wird für seinen Freiheitsentzug in eine Institution, wie beispielsweise das 

Zentrum Erlenhof, eingewiesen, in der ihm Schule und Ausbildung intern oder extern ermöglicht 

wird und er betreut wird. (Art. 27 Abs. 2 bis 6 JStG). Unter bestimmten Voraussetzungen kann 

der Jugendliche nach der Hälfte des Freiheitsentzug bedingt und mit einer Probezeit entlassen 

werden (Art. 28,29,31 JStG). Auch hier verzichte ich auf eine detailliertere Ausführung 

zugunsten der Verständlichkeit. 

5.4 Fazit und Bezug zum Zentrum Erlenhof 

Bevor ich mich überhaupt mit dem Thema Jugendgewalt auseinandersetzte, dachte ich, dass 

straffällige Jugendlichen einfach „in den Jugendknast kommen“ und machte mir weiter keine 

Gedanken dazu. Seit dem “Fall Carlos” wurde mir bewusst, dass in Einrichtungen wie dem 

Zentrum Erlenhof diese Jugendlichen nicht einfach eingesperrt und weggeschlossen werden, 

sondern ihnen mit Therapien und anderen Angeboten geholfen wird, ihr Leben ohne Kriminalität 

und selbstständig zu führen. 

 

In der Auseinandersetzung mit dem Zentrum Erlenhof durfte ich erkennen, dass eine Strafe 

nicht selber wirkt, sondern erst die Auseinandersetzung mit der Tat und der Strafe. Durch die 

Therapien werden dem Jugendlichen andere Verhaltensmuster gezeigt, damit sie lernen mit 

ihren Gefühlen umgehen zu können. Die Sanktionen dürfen nur ihr Verhalten und ihre 

Handlungsweise betreffen, nie aber ihre Person und Persönlichkeit verletzen. 

 

Das Zentrum Erlenhof ist im Auftrag von Bund und Kanton die ausführende Kraft des 

Jugendstrafrechtes. Deshalb muss es sich an das Jugendstrafgesetz halten, in welchem die 

Reintegration der Jugendlichen in die Gesellschaft und Arbeitswelt sowie die Individualisierung 

im Vordergrund stehen. Darum werden im Massnahmenvollzug die Jugendlichen ganzheitlich 

wahrgenommen, was sich im Zentrum Erlenhof in den Bereichen Wohnwelt, Berufsintegration 

und Therapien sehr deutlich zeigt. 

  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_1/a24.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_1/a25.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_1/a27.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_1/a28.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_1/a29.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_1/a31.html
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6 Reflexion der Arbeit 

Wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich im Ganzen zufrieden mit meiner ersten grossen Arbeit, 

obwohl ich denke, dass ich Einiges anders hätte angehen sollen. Mir ist aufgefallen, dass ich 

durch das Schreiben dieser Arbeit ganz nebenbei noch viel gelernt habe. Beispielsweise war mir 

das Suchen im Internet oder in anderen Quellen durchaus geläufig, jedoch das richtige 

Auswählen aus der riesigen Menge an Informationen und anschliessende Auswerten und 

Priorisieren waren für mich neu aber auch zeitraubend. Im Deutsch bin ich eigentlich gut, 

dennoch hatte ich anfänglich Mühe, geeignete Wörter zu finden, die Sätze richtig zu formulieren 

und in eigenen Worten auszudrücken, was ich wirklich meinte; doch mit der Zeit fiel es mir 

immer leichter. Auch habe ich jetzt einen sicheren Umgang mit dem Computer, da ich länger mit 

einer umfassenden Arbeit beschäftigt war und dadurch verschiedene Anwendungen benutzen 

konnte: ein automatisches Inhaltsverzeichnis erstellen, Fussnoten einfügen oder in der google-

docs-Übersicht arbeiten und viele Details mehr! 

 

Als positive Erfahrung werte ich, dass ich zum ersten Mal ein grösseres Interview durchführen 

konnte. Ich war entsprechend aufgeregt, obwohl ich mich gut darauf vorbereitete. Ich schrieb mir 

die Fragen übersichtlich und in Themen eingeteilt auf, damit ich dann während dem Gespräch ja 

nicht den Überblick verliere. Aufgrund dieser Vorbereitungen, die mir Sicherheit gaben und mir 

die Nervosität nahmen, schaffte ich das Interview schlussendlich bestens. Für mein nächstes 

Interview wäre ich jetzt gerüstet und wüsste genau, wie ich vorgehen könnte. 

 

Jedoch musste ich auch negative Erfahrungen machen. Obwohl ich mir einen Zeitplan erstellte, 

plante ich bei den einzelnen zu erledigenden Aufgaben zu wenig Zeit ein und geriet dadurch 

gegen den Schluss in Zeitdruck. Überhaupt unterschätzte ich den Aufwand der Arbeit mit ihren 

verschiedenen Teilen. Für das Recherchieren, Auswerten und Zusammenführen aller 

Informationen benötigte ich viel mehr Zeit, als ich mir vorgestellt hatte. Immer wieder stiess ich 

beim Auswerten auf weitere Quellen und musste entscheiden, ob sie dazu passen oder zu weit 

führen. Besonders beim Thema Strafrecht hätte ich eine eigene Arbeit schreiben können, die 

aber um ein Vielfaches grösser geworden wäre als die vorliegende. Trotz allem machte mir das 

Recherchieren enorm Spass, denn mein Thema interessierte mich auch privat sehr und ich fand 

immer mehr neue spannende Artikel und Texte. 

 

Bei meiner nächsten Arbeit werde ich auf jeden Fall früher beginnen, mich früher vom Thema 

packen lassen. Ich werde mir auch genügend Zeit einplanen, um mehr Spielraum und einen 

zeitlichen Puffer zu haben, falls etwas dazwischen kommen sollte oder es nicht so läuft, wie ich 

es gedacht hatte. Aufgrund meines Themawechsels musste ich praktisch wieder von vorne 

beginnen, was mich nicht nur im schriftlichen Teil sondern auch in meiner Motivation 

zurückgeworfen hat. Ich musste mich nun neu orientieren und genau abschätzen, welche 

Informationen vom ursprünglichen Thema noch für das neue Thema passend und verwendbar 

sind und vor allem: Ich musste nochmals starten! 

 

Aber ich habe es geschafft! 
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8 Anhang 

8.1 Interview mit dem Institutionsleiter Herr Brenner vom 30.01.15 

1)  Wie nennen Sie den Erlenhof? 

Wir nennen es Zentrum Erlenhof. Das ist erst seit ungefähr einem Jahr so. Früher hiess es 

Jugendheim Erlenhof. Es gibt eine Definitionsmacht und wenn man Jugendheim als Name 

definiert, definiert man gleichzeitig auch, dass Jugendliche behandelsdürftig sind. Nur geht es 

bei Jugendlichen nicht grundsätzlich nur um die Jugendlichen, sondern Jugendliche sind in 

aller Regel Symptom von ganz unterschiedlichen Faktoren. Wegen dem, haben wir das sehr 

neutral formuliert. Zentrum Erlenhof, wir sind einfach eine Dienstleistung innerhalb der 

sozialen Sicherheit und bieten in diesem Zentrum alles an, was um diese Thematik geht, 

welche Jugendliche zeigen in Form von Gewalttätigkeit und psychischer Auffälligkeit, ganz 

viele verschiedene Dienstleistungen und Behandlungskonzepte. 

 

2)  Wie nennen Sie die Jugendlichen im Erlenhof? 

Klienten, das ist ein allgemeiner Begriff in der sozialarbeiterischen Branche. 

 

3) Was sind die Ziele der Therapien, die Sie anbieten (Psychotherapie, Maltherapie, 
     Gruppentherapie)? 

Die grösste Therapie, welche die Jugendlichen im Zentrum Erlenhof haben oder allgemein in 

solchen Institutionen, ist die ganze Institution. Nur nennt man das nicht direkt Therapie. 

Zuerst muss man sich vielleicht konzeptionell überlegen, was versteht man eigentlich unter 

den Begriffen Pädagogik und Therapie. Und unter Therapie wird sehr oft verstanden, dass es 

das Instrument ist, mit dem man heilt. Aber das ist es letztendlich nicht. Sondern Therapie ist 

ein Instrument, welches je nach Auftrag und Thematik reflektiert und Voraussetzungen 

schafft, damit die Entwicklungen hier in der Pädagogik erst möglich werden. Konkret bedeutet 

das, die Therapien im Erlenhof sind dafür da, um mit den Jugendlichen gewisse Themen zu 

reflektieren, z. B täterorientierte Therapien. Mit Ihnen reflektieren, was genau ist damals 

passiert? Wie sieht das aus mit den Opfern usw., wenn es jetzt um ein Gewaltdelikt oder 

Sexualdelikt geht. Aber wir haben hier drin ja nicht nur Straftäter, sondern wir haben hier drin 

auch ganz viele Psychische, also Menschen mit psychischen Auffälligkeiten und 

Mehrfachtraumas. Und dort geht es dann auch darum, am Umgang mit diesen Traumen zu 

schaffen und wenn es irgendwie geht einen Beitrag zur Lösung zu leisten. Aber erstens die 

Lösung erarbeitet immer der Klient selber, die Therapie unterstützen also nur, damit der 

Klient das selber lösen kann. Und das ist ein bisschen ein anderes Bild, als man vielleicht in 

der Gesellschaft allgemein hat. Man erwartet so wahnsinnig viel von den Therapeuten, 

welche diese gar nicht leisten können. Es braucht natürlich auch immer das Mitproduzieren 

vom Klient. 

Und das andere, gerade spezifisch auf so eine Institution, ist natürlich das tägliche 

Interagieren mit diesen verschiedenen Welten, die wir haben mit der Berufswelt, Wohnwelt, 

Freizeitwelt, also wir sagen denen Lebenswelten, immer das Interagieren und das 

Konfrontiert werden und wieso machst du es jetzt so? Und was hat das mit dir zu tun? Was 

hat das vielleicht auch mit deiner Biographie zu tun? Das ist auch ein therapeutischer 
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Prozess und ist eigentlich der Intensivere als die wöchentliche Stunde. Der grösste Teil ist 

eigentlich Pädagogik, aber es hat den Effekt, welchen die meisten meinen, das die Therapie 

erreichen sollte. Die Therapie schafft einfach die Voraussetzung, damit ein grosser Teil 

überhaupt passieren kann.  

 

4) Wenn ein Jugendlicher in den Erlenhof kommt, muss jeder dann diese Therapien 
     machen oder wird das individuell vereinbart? 

Mit dieser Antwort, die ich gab, haben wir ein pädagogisch-therapeutisches Konzept. Also 

sprich, wir haben innerhalb von der Pädagogik eine therapeutische Haltung und innerhalb der 

Therapie findet Berücksichtigung vom pädagogischen Alltag und Auftrag statt.  

Das macht es ein bisschen kompliziert. Man hat immer das Gefühl, dass es klar getrennt ist. 

[…] In einer pädagogisch-therapeutischen Haltung geht es darum, dass ich mir bewusst bin, 

dass das Verhalten des Klienten, welches primär eine Funktion hat, also eine 

Lebensbewältigungsstrategie. Ich mache Ihnen ein Beispiel: Ein Jugendlicher, der schlägt zu. 

Aus der strafrechtlichen Perspektive ist das jetzt ein Gewalttäter und wird entsprechend 

verurteilt und aus vielen Perspektiven heraus, kann man auch moralisch besetzt sagen, “Das 

geht doch nicht, der kann nicht einfach zuschlagen”. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie 

schwierig es das macht für uns zum arbeiten mit diesen, da es ja eigentlich Schläger sind. 

Jetzt können wir diese Haltung einnehmen oder wir können auch akzeptieren, dass man 

sagt, dieser Jugendliche, der hat ganz viel Gewalterfahrung erlebt, das heisst er ist selber 

schon geschlagen worden und dass er schlägt, hat eigentlich für ihn die Funktion, dass er 

sich in seinem System überhaupt behaupten kann. Und unter dieser Perspektive, ist das 

Schlagen nicht schlimm, sondern ist seine einzige Ressource, dass er sein Leben bestreiten 

konnte. Das heisst jetzt nicht, dass wir hier Kuschelpädagogik betreiben sondern, dass wir 

mal zuerst verstehen, was überhaupt die Auffälligkeit des Klienten für eine Funktion in seiner 

Überlebensstrategie hat und aus daraus können wir dann anfangen unseren pädagogischen 

Alltag zu gestalten, also schauen wo können wir ihm Alternativen bieten. Was hat zum 

Beispiel auch einen Einfluss, also was spielt das für eine Rolle, dass ich das schlecht finde, 

dass dieser einen umgebracht hat oder jemanden vergewaltigte. Das hat eine Rolle, wie ich 

mich ihm gegenüber verhalte. Und wenn ich mich dann schon mit Angst oder mit einem 

Vorurteil ihm gegenüber bewege, dann führt das dazu, dass ich gar nicht mit ihm in realen 

Kontakt komme, sondern ich lebe ihm nur ein Bild vor, welches er aber auch schon von 

draussen kennt und kann gar keine Bewegungen machen, das heisst wir müssen die 

Fähigkeit haben, in eine andere Haltung herein zu gehen und einfach mal den Klienten 

unbedingt akzeptieren, ganz weit oben könnte man dem sogar schön sagen, unbedingt 

lieben und aus dem heraus die Moral vorsetzen und dann in eine Richtung arbeiten. Und 

genau das ist der Unterschied von Therapie und Pädagogik. Pädagogik ist primär moralisch 

zielorientiert, was Therapien nicht sind. Therapie darf sich leisten den Mörder bedingungslos 

zu lieben, Pädagogik nicht, weil sie einen Auftrag hat, zu schauen, dass er nicht mehr Mörder 

ist. Also das heisst, in der pädagogisch-therapeutischen Haltung, vermischt sich das enorm 

und das ist ein Teil des Konzepts.  

Und jetzt genau die Antwort auf Ihre Frage: Jeder Jugendlicher, der hier her kommt, der 

muss in den ersten drei Monaten zum Konsiliarpsychiater, das heisst in die Psychotherapie, 

ist aber noch nicht eine Therapie, sondern mal ein Vorstellen und mal schauen wo überhaupt 

die Fragestellungen oder Problematiken liegen. Wenn man aus dem heraus merkt, dass 
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weitere therapeutische Massnahmen nötig sind, dann macht man diese weiter. Es gibt auch 

Jugendliche, die kommen und die haben schon einen Therapeut und dann darf er bei diesem 

Therapeut bleiben, um die therapeutische Beziehung nicht durchbrechen zu müssen. Und es 

gibt Jugendliche, die haben es vielleicht nicht nach diesen drei Monaten und im Verlauf der 

Zeit, merkt man, dass sie therapeutischen Bedarf brauchen und man iniziert es dann. Das 

heisst es gibt einen Teil, welcher klar institutionalisiert ist und es gibt einen Teil, welcher sehr 

individuell ist.  

 

5)  Und das bestimmen Sie, ob ein Jugendlicher weiter in die Psychotherapie muss? 

Nein grundsätzlich bestimmt das immer eine Art Gremium, unterteilt diesem Gremium ist 

auch der Jugendliche. Weil wenn der Jugendliche sich gegen therapeutische Interventionen 

weigert, dann kann es der beste Therapeut sein, er wird es nicht schaffen. Also es braucht 

ein Teil Einverständnis zumindest vom Jugendlichen. Und natürlich zuweisende Behörden 

bestimmen das mit, dann natürlich der Therapeut, wie auch wir. Also nach diesen ersten drei 

Monaten, in denen wir eine Art Abklärungs- oder Beobachtungsphase haben und hier mit den 

verschiedensten Professionen aber auch in den verschiedenen Lebensfelder schauen, wo 

liegen eigentlich die Themen und was ist überhaupt möglich. So fällen wir einen 

gemeinsamen Entscheid, wie das weitergehen kann.  

Im strafrechtlichen kann es aber sein, insbesondere bei Gewalt- und Sexualdelikten, dass 

das ein Teil der Massnahmen ist, Das heisst sie müssen gehen, ob sie wollen oder nicht. 

 

6) Wie sind denn die Verhaltensweisen der Jugendlichen in den Einzel- oder 
     Gruppentherapien? 
     Können sie da als Institutionsleiter Auskunft geben oder arbeiten Sie persönlich nicht  
     mit den Jugendlichen zusammen? 

Als Institutionsleiter nicht aber um Institutionsleiter werden zu können, muss man natürlich 

eine sozial-pädagogische Grundausbildung haben und entsprechend auch Erfahrungen im 

stationären Bereich. Das ist das Einte in der Funktion. Als Institutionsleiter habe ich natürlich 

Kenntnis über die Jugendlichen, nicht in alle Details hinein, das ist ja klar. Meine 

Hauptaufgabe ist es jedoch zu schauen, wie das Umfeld in der Institution gestaltet ist. Aber 

ich muss ja wissen, was die Jugendlichen brauchen. [...] Es gibt auch einen Jugendrat im 

Erlenhof. In allen Arbeitsgruppen und Organisationskomitees, welche es auf der gesamten 

Organisationsebene gibt, sind Jugendliche vertreten. Das hat aber einen pädagogischen 

Hintergrund, weil wir wollen, dass die Jugendlichen auch partizipieren und wir wollen auch, 

dass sie erkennen, dass sie auch etwas bewirken können. Und das können sie in solchen 

Gremien. Sie lernen auch von Erwachsenen, wie sie mit einander umgehen sollten, wie sie 

mit verschiedenartigen Meinungen umgehen. Sie schlagen sich nicht in einem 

Sitzungszimmer, sondern sie sollen diskutieren, sie lassen vielleicht auch mal gegensätzliche 

Meinungen stehen und dort habe ich jetzt den Kontakt. Aber ich habe auch viel Erfahrung, 

also insgesamt 14 Jahre Erfahrung in der direkten Basislage und im Stationären auch.  
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7) Und da sieht man bestimmt Verhaltensunterschiede. Gibt es so wie Aussagen, die auf 
    die meisten Jugendlichen zutreffen, wie zum Beispiel in Einzeltherapien öffnen sie sich 
    mehr oder in Gruppentherapien gibt es immer wieder diese Machtspielchen oder ist  
    das ganz individuell? 

Da gibt es keine allgemein gültige Aussage. Es gibt Jugendliche, welche man überhaupt nicht 

erreicht, zum Beispiel in einer klassischen Psychotherapie, welche vor allem über das 

Gespräch geht. Und diese weigern sich. Wir stellen zum Beispiel auch fest, dass es eine 

zunehmende Therapieresistenz von Klienten gibt. Und das kann man sich so weit erklären, 

[...] dass Klienten, die in den stationären Einrichtungen ankommen schon ganz viele andere 

Angebote von der Jugendhilfe genossen. Also die waren vorher schon im 

schulpsychologischem Dienst, beim Schulsozialarbeiter, vielleicht bei einem 

Familientherapeut, beim Hausarzt und, und, und. Das heisst im weitesten Sinn, schon ganz 

viele Profis sind daran gewesen und haben ihre Interventionen versucht erfolgreich 

anzuwenden. Und bei einem grossen Teil der Klienten funktionieren diese Interventionen 

tatsächlich erfolgreich, doch es gibt noch einen Teil, der dann übrig bleibt. Jetzt diese die 

übrig bleiben, das sind meistens die extrem komplexen Fälle. Da geht es nicht einfach nur 

darum, dass er vielleicht nur einen Schlag an hinter Kopf bekam oder vielleicht ein zwei Tage 

als Kind zu Hause alleine übernachten musste, also alleine sein ohne Eltern, sondern da geht 

es wirklich darum, um mehrfache massive Grenzüberschreitungen an der Kinderseele und 

zwar schon sehr früh in der Regel, also nicht erst mit neun, zehn, elf. Also das ist ein 

bisschen eine andere Umschreibung von einer Mehrfachtraumatisierung. Das heisst, diese 

die hier ankommen, die checken genau wie der Therapeut funktioniert. Diese wissen ganz 

genau, was so ein Therapeut hören will. Es gibt so klassische Fragen, ich mache gern ein 

Beispiel: Wenn ich Sie jetzt frage, sagen Sie mir doch mal auf einer Skala von 0 bis 10, wie 

es Ihnen heute geht. Dann bekomme ich etwas über Ihren Gemütszustand über. Wenn ich 

Sie aber frage, “wie geht es Ihnen heute”, dann versuchen Sie sich vielleicht ein bisschen 

raus zu reden. Aber mit der Skalafrage, kann ich das viel besser einschätzen und kann dort 

anhängen und kann dann sagen, was müsste passieren (wenn Sie 7gesagt hätten), um vom 

7 zu 8 zu kommen. Dann überlegen Sie sich, ja wenn das, das und das ist. Und mit dem 

geben Sie bereits einen Lösungsansatz, aber wenn ich sie fragen würde, “wie wollt ihr das 

lösen”, hätten sie keinen Plan. Also das sind solche Techniken, lösungsorientierer Ansatz. 

Jetzt kommen Jugendliche, die checken diese Fragen ganz genau und die fragen sogar 

mich. Sie fragen mich am Vorstellungsgespräch: “Herr Brenner, auf einer Skala von 0 bis 10, 

wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier erfolgreich einen Berufsabschluss machen 

kann”. Da kann ich noch so schön reden und alles. Die Jugendlichen kennen die ganzen 

Techniken, weil sie das schon so oft durch gemacht haben. Sie haben drei, vier mal die 

gleichen Abklärungen gemacht. Es gibt auch keine Koordinationsstelle, die das schweizweit 

koordinieren würde, dass die Jugendlichen das nur einmal machen müssen. Dass diese, die 

jetzt hier her kommen, dass diese zum Teil Therapieresistenz sind. Jetzt zu Ihrer Frage, was 

ist besser oder wie reagieren sie in der Einzel- oder Gruppentherapie. Es gibt Jugendliche, 

bei denen merkt man, eine Gruppenkonfrontation, das ist für diese sehr erfolgreich, weil bis 

an hin haben sie noch nicht sehr viel Feedbacks von gleichaltrigen Gruppen bekommen und 

sowieso, die beste Beziehung ist immer die gleichaltrige Gruppe. Wenn Ihre Eltern zu Ihnen 

sagten, machen Sie das oder das, das hat ein anderer Einfluss als wenn Ihre beste Kollegin 

das gesagt hätte. Man hört meistens auf die Kollegin anders oder besser, als gerade direkt 
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auf die Eltern in dieser pupertären Phase. Das heisst, es kann aber auch sein, dass das 

genau dort eben richtig ist, aber es kann auch sein, dass das genau falsch ist, weil, Sie 

haben es selber angesprochen, gewisse Dynamiken entstehen. Jetzt geht man in diese 

Einzeltherapie. Jetzt kann es aber auch sein, aufgrund von dem Beispiel, welches ich 

gemacht habe, dass diese Einzeltherapie nicht funktioniert. Vor allem eine Psychotherapie. 

Dann geht man vielleicht über körperorientierte Therapien, wegen dem haben wir eine 

Maltherapie hier drinnen, oder eine Reittherapie. Und jetzt kann es aber auch sein, dass sie 

natürlich überhaupt kein Bock haben, um reiten oder malen zu gehen und man sucht und 

findet nichts, dann kann ein letzter Weg sein, dass man eben mit dieser pädagogisch-

therapeutischen Haltung, einfach mit Ihnen im Alltag zuerst auf den Weg gehen, bis sie 

überhaupt so weit sind, dass sie merken, dass die therapeutische Unterstützung, ihnen hilft 

den Alltag  zu bestreiten. Und insofern wird dann der Alltag zur Therapie.  

 

8) Sie haben schon angesprochen, dass im Erlenhof Jugendliche sind, die gewalttätig 
     sind, andere, die psychische Probleme haben und noch viele mehr. Was genau gibt es 
     für Jugendliche hier im Erlenhof?  Was haben sie für Vorgeschichten? 

Wir haben hauptsächlich Zuweisungen vom Zivilrecht, vom Strafrecht, von der 

Sozialversicherung IV und privat. Und je nach dem, was für eine gesetzliche Grundlage 

dahinter steht, ist auch das Thema ein anderes. Eigentlich kann man sagen, es ist mehr eine 

Frage vom Zeitpunkt, bei welchem das Helfersystem Jugendhilfe, ich sage es mal so, auf den 

Plan kommt und entscheidet eigentlich über welchen gesetzlichen Weg man hinein kommt. 

Also eine Geschichte, ich mache Ihnen zwei Beispiele. Eine Geschichte eines Jugendlichen 

kann so aussehen, dass er Eltern hat, sie sind verheiratet, der Eine hat eine 

Suchtproblematik, aufgrund von dem kommt es zu einer Trennung, aufgrund dieser Trennung 

passiert, dass neben dieser Suchtproblematik, welche der Einte hat, der andere Partner in 

tiefe Depressionen fällt. Kinder fühlen sich dann einerseits ein Stück weit verantwortlich für 

diese Situation oder mitverantwortlich, sie sind auch gewissen Dynamiken der Eltern 

ausgesetzt und es führt dazu, dass diese Kinder anfangen einerseits (das ist die erste 

Geschichte) zu rebellieren. Jetzt rebellieren sie, weil das Kinder sind, welche einen ganz 

starken Willen hat und auch mutig ist und enorm zielorientiert. Und diese drei Eigenschaften, 

welche man so aus dieser Geschichte entnehmen kann, welche auch positive Eigenschaften 

sind, also Mut, Zielorientierung und starker Willen, welche der Aggression zu Grunde liegen. 

Diese schlagen zu. Und jetzt hört es sich gerade anders an. Jetzt ist es schon nicht mehr so 

positiv. Aber hinter der Aggression stehen eigentlich positive Eigenschaften. Nur haben sie 

jetzt niemand mehr, welcher sie begleitet, wenn sie diese drei Eigenschaften leben und ihnen 

Rückmeldung geben, ob das überhaupt noch Norm ist oder nicht. Wenn sich das so 

weiterentwickelt, dann kommen sie in die Maschinerie unter Umständen irgendwann vor das 

Strafrecht. Nehmen wir das gleiche Kind und es hat die Eigenschaften Mut, Zielorientierung 

und starken Willen nicht, sondern dieses Kind hat die Eigenschaften von sensibel, also 

einfühlsam, ganz vernetzt denkend, ruhig und das gleiche Kind mit diesen positiven 

Eigenschaften entwickelt eine starke Depression, beispielsweise. Was dazu führt, dass jetzt 

vielleicht der schulpsychologische Dienst und ein Psychiater auf den Plan kommen, weil 

dieses Kind ist dann ganz ruhig in de Schule, ist immer ein bisschen traurig, denkt nach oder 

äussert sich nicht mit diesen Eigenschaften. Und der Psychologe merkt dann, ja gut das 

muss natürlich eine Behandlung haben also eine therapeutisch-psychologische Behandlung 
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und in dieser Behandlung merkt man, dass die Ursachen für diese Situation sind, dass es 

diese positiven Eigenschaften eben nicht leben kann, im Sinn von es fängt an Mosaik 

kunstvoll bauen, sehr simpel formuliert, es fällt in Depressionen und das hat damit zu tun, 

dass die Eltern den Beziehungsauftrag nicht mehr übernehmen können. Und dann wird es 

eine Frage vom Zivilrecht. Aber die Situation zu Hause ist an und für sich die Gleiche. Also es 

ist eigentlich von dem her zu Ihrer Frage, was sind das eigentlich für Geschichten? 

Zivilrechtlich gesehen, sind das immer Geschichten von Jugendlichen, die in ihrem Umfeld, 

familiär aber auch weiter betrachtet, in irgendwelchen Dynamiken verwickelt sind. So dass 

die familiäre und soziale Kontrolle den Auftrag vom Kindswohl nicht mehr übernehmen kann. 

Also dann liegt eine sogenannte Kindswohlgefährdung vor. Strafrechtlich ist es eigentlich 

gleich. Die Eltern können diesen Kinder auch nicht sagen, sie dürfen nicht klauen man sollte 

nicht zuschlagen und, und, und. Nur ist dort die Sachlage anders nämlich dass die Klienten 

dort delinquent werden. Dann gibt es noch das Dritte, so zum Abschliessen, das ist natürlich 

die IV. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass eben die Sozialisation oder so wie das Kind 

aufgewachsen ist, dass es dort organisch, seit Geburt gewisse Minderintelligenzen oder 

Schwierigkeiten hat. Es kann aber auch sein, dass eben auch Interventionen von den Eltern, 

sei das psychischer Druck oder eben beispielsweise Gewalt oder auch sexuelle Gewalt 

innerhalb der Familie, dass das letztendlich auch zu Behinderungen führt. Einerseits 

körperlich wenn es darum geht mit Schlägen aber natürlich auch zu psychischen 

Behinderungen. Und so kann man eigentlich diese Geschichten verbinden. Letztendlich und 

das ist ganz wichtig, obwohl ich das jetzt so stark kategorisiert habe, jeder Mensch ist 

einzigartig und jeder Mensch ist individuell und genau so müssen wir ihnen begegnen. Mich 

interessiert nie, ob er zivilrechtlich oder strafrechtlich hier ist. Das interessiert mich nur, damit 

ich weiss, wie ich mich verhalten muss im Bezug auf seine Entwicklungsziele und seine 

Auflagen. Aber in der unmittelbaren Arbeit, interessiert mich vor allem der Mensch, was hat 

diesen bewegt, was sind Fähigkeiten hinter Störungen und für was stellt er ein Symptom dar. 

Kinder sind in aller Regel, das ist meine tiefe Überzeugung, nie Ursache. Sie kommen auf die 

Welt und kommen nicht böse auf die Welt, sondern irgendetwas passiert dem Kind und 

genau dort hin muss mein Fokus und das ist enorm individuell. Wegen dem gibt es auch kein 

allgemeines Behandlungskonzept.  

 

9)  Was sind Gründe ob ein Jugendlicher in eine Institution wie der Erlenhof kommt oder 
     ins Gefängnis? 

Also es gibt in der Schweiz keine Gefängnisse für Jugendliche. Es gibt nur 

Massnahmenzentren oder Erziehungsanstalten oder klassische Jugendheim. Das ist auch 

das, was die Schweiz einzigartig macht. Also dort empfehle ich Ihnen auch wenn Sie 

vielleicht da noch vertiefen wollen, insgesamt auch über das Schweizer Jugendstrafrecht 

noch einige Sachen zu lesen, da das Schweizer Jugendstrafrecht weltweit das erfolgreichste 

ist. [...] Wir haben keinen Knast, weil man sagt, Jugendliche eben auch ein Stück weit auf 

diese Symptome betrachtet, Jugendliche haben ein Potenzial, sich ein Stück weit noch zu 

entwickeln und man setzt eigentlich auf das Potenzial. Jetzt die Jugendanwaltschaft, diese 

hat seit 2007, vorher auch schon, aber so ganz explizit seit 2007 redet man vom 

Verhältnismässigkeitsprinzip. Das heisst man muss immer bei einem Delikt einschätzen, 

welche Massnahme, die man jetzt spricht, ist auch verhältnismässig zu dem was passiert ist. 

Und das ist nicht einfach, wenn … Sie haben ja da Ihre Fans angesprochen an den 
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Fussballmatches, wenn diese zuschlagen gleich zwei Jahre. Das ist das System Amerika. 

Haben Sie sich schon einmal gefragt wieso man in Amerika viermal lebenslänglich 

bekommen kann? Aber bei ihnen gilt: für das gibt es das, für das gibt es das und für das gibt 

es das, dann wird am Schluss einfach zusammengerechnet. Und da es halt für einen Mord 

schon lebenslänglich gibt, gibt es für zwei Morde zweimal lebenslänglich. 

Das ist eigentlich hohl. Aber so funktioniert das System. Aber das Schweizer System 

funktioniert nicht so. Unseres System richtet sich nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip, das 

heisst man betrachtet, wie ist die Situation und aus welcher Motivation heraus hat dieser 

Jugendliche gehandelt. Sind es Wiederholungen oder ist es ein Einzelfall. Man macht 

Abklärungen auch wie stabil oder instabil das Umfeld ist. Wie kann das Umfeld eine Stütze 

bieten. Und aus dem heraus spricht man dann Massnahmen. Und in aller Regel macht man 

das, jetzt mal von der Massnahmenintensität, ich sage jetzt mal Aufbau, das heisst man fängt 

mit wenig Intervention an und hört mit viel Intervention auf. Und die grösste Intervention, 

welche man machen kann, sind wir, das ist die Wegnahme. Und die Wegnahme ist natürlich 

vom Kind auf einer menschenrechtlichen Ebene, das ist ein riesen Eingriff, weil grundsätzlich 

ist das die Aufgabe der Eltern, jedes Kind hat Anrecht auf eine Familie und jeder Mensch hat 

auch Recht auf Eigenbestimmung. Also wenn man das Kind wegnimmt, dann muss man alles 

ganz genau prüfen. Selbstverständlich auch das Wohl des Kindes, welcher auch ein wichtiger 

Teil spielt.  

Und jetzt Gründe können sein, wenn man merkt, das ganze Umfeld ist so instabil, dass eine 

Kindswohlgefährdung vorliegt, dann muss man einen sogenannten Obhutsentzug machen, 

das ist dann Zivilrecht. Und dann wird die Obhut bei jüngeren an eine Pflegfamilie und ab 

etwa 12 Jahren an ein Heim/Einrichtung gesprochen. Gründe können auch sein, 

Wiederholungen von delinquentem Verhalten, das heisst wenn einige ambulante 

Massnahmen, wie sozialpädagogische Familienbegleitung, therapeutische Intervention usw. 

nicht gegriffen haben. 

 

10) Wie ist der Ablauf wenn ein Jugendlicher in den Erlenhof kommt? 

Der primäre Faktor um sagen zu können wie ein Ablauf funktioniert, ist das Eintrittsalter. 

Nehmen wir an, ein Jugendlicher kommt mit 14, dann muss er intern natürlich die 

obligatorische Schule beenden um einen Schulabschluss mache zu können. Es kann sein, 

dass man sagt, dieser Schulabschluss ist unser primäres Ziel und nachher soll er wieder zu 

Hause wohnen und ganz normal eine Berufsausbildung machen. Es kann aber auch sein, 

das ist meistens der Fall, dass man sagt, wenn sie mit 14 kommen, dann haben sie um die 

Schule fertig zu machen noch ein knappes Jahr und da ist so viel schon vorher passiert und 

gemacht worden, diese Jugendlichen haben massive Lücken. Ein grosser Teil der 

Jugendlichen, die mit 14 hier her kommen, haben schulisch den Stand eines Dritt- oder 

Viertklässlers und dann sollte man diese in einem Jahr so fit bringen, dass sie in eine 

Berufslehre einsteigen könnten. Das ist einfach nicht realistisch. Und von dem her ist es 

eigentlich schon so, dass wenn sie kommen, machen sie den Schulabschluss, währendem 

Schulabschuss, jetzt bei uns ist natürlich auch Berufsfindung integriert und dann machen sie 

bei uns auch gerade die Berufsausbildung. Unser Lehrkonzept ist so, dass sie, wenn möglich 

¾, mindestens die Hälfte der Berufsausbildung intern in einem von unseren Betrieben 

machen und den Rest am ersten Arbeitsmarkt bei einem unserer Partner. So dass man auch 

wirklich überprüfen und schauen kann, ob die Arbeitsmarktfähigkeiten wirklich auch gegeben 
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ist. Also wenn man es jetzt so das grosse Paket anschaut, heisst das Schulabschluss mit 

Berufslehre intern aber extern an der Gewerbsschule, begleitet mit therapeutischen 

Angeboten währendem sie hier drinnen wohnen. Wobei sie am Ende der Lehre auch extern 

wohnen. Wenn natürlich einer mit 16 kommt, oder unter Umständen mit 17 ein Delikt 

begangen hat und man entscheidet sich für Erziehungsmassnahmen, dann geht dieser nicht 

mehr zur Schule. Dann kommt er allenfalls hier in eine Berufseignungsabklärung oder in eine 

Berufsvorbereitung, da haben wir eine eigene Trainingswerkstatt für das, und anstelle quasi 

der Schule, trainiert man seine Fertigkeiten und Fähigkeiten, um möglichst genau einen Beruf 

zu finden, welcher seinen Fähigkeiten entspricht. Parallel dazu achtet man darauf, dass er 

schulisch weiterhin fit bleibt. Aber auch mit dem Ziel, dass er am Schluss eine Berufslehre 

machen kann. 

 

11) Wie sind die Erfolgschancen nach diesem Ablauf? 

Das ist eine schwierige Frage, weil um diese Frage wirklich zu beantworten, muss man 

fragen ‘Was verstehen sie unter Erfolg?’. Und das kann man verschieden verstehen. Ich kann 

Ihnen sagen, jeder Jugendliche, welcher nicht auf der Strasse landet, ist ein Erfolg. [...] Wenn 

wir es schaffen die Jugendlichen in der Gesellschaft einigermassen zu integrieren, dann 

waren wir natürlich erfolgreich.  

Jetzt aber um es ein bisschen einzuengen: In den letzten zehn Jahren, waren 

durchschnittlich pro Jahr acht bis zehn Klienten an einer Abschlussprüfung im Beruf. Und in 

den letzten 10 Jahren hat einer nicht bestanden. Die Durchschnittsnote ist über einer fünf und 

etwa alle zwei Jahre ist einer in den Rängen des Kantons. Also das sage ich als 

Institutionsleiter gerne, weil das ist natürlich ein riesiger Ausweis. Jetzt muss ich es aber 

wieder zurück buchstabieren. Sie können sich vorstellen, wir haben hier insgesamt 46 

Jugendliche auf durchschnittlich zwei Jahre verteilt, also müssten jedes Jahr 24 Jugendliche 

an eine Abschlussprüfung, aber ich rede von acht bis zehn. Also kann man selber 

ausrechnen, 16 kommen gar nicht so weit. Jetzt sind wir schon wieder an dem, ist das jetzt 

erfolgreich oder ist das nicht erfolgreich? Ich bin immer noch der Meinung, wir haben einen 

Drittel, bei welchem man sagen kann, den bringen wir ganz sicher auf den Weg, wir haben 

zwei Drittel, welche von hier wieder gehen, welche auch ein Stück weit vielleicht unsicher 

sind oder in eine andere Institution gehen und dann schaffen sie dort drüber den Weg. Aber 

es gibt auch einen Teil Jugendliche, eigentlich handeln wir nicht edel, eigentlich sind wir auch 

kein Erziehungsheim sondern eigentlich sind wir eine Wirtschaftskonvormitierungsanstalt. 

Das heisst, unser Hauptauftrag ist wirtschaftsfähige Bürger zu produzieren. Da bin ich jetzt 

sehr böse und kritisch mit der eigenen Branche umgegangen. Und nicht jeder, welcher nicht 

wirtschaftsfähig ist, ist primär ein Kostenfaktor für die Gesellschaft. Aber in der allgemeinen 

Meinung, meint man das.  

Es gibt Jugendliche und auch sonst auch ganz viele andere Menschen in der Schweiz, 

welche sich einfach durchschlängeln mit Nebenjobs usw. [...] Also würde ich nicht sagen, ein 

Drittel ist erfolgreich und zwei Drittel nicht. Ich würde sagen, wir sind eine sehr erfolgreiche 

Institution, mit schon nur diesen Abschlüssen und auch in der Meinung, dass auch 

Jugendliche eigene Wege in der Gesellschaft finden und dieser Impact, welche wir ihnen hier 

liefern können, führen auch zu Fähigkeiten, welche sie nachher auch brauchen können, auch 

wenn sie nicht unbedingt dem klassischen Bild entsprechen.  
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12) Was sind die Bedingungen, dass es gelingen kann? 

Ich würde ganz sicher zwei Faktoren definieren. Der eine Faktor ist die Beziehung – also 

Beziehung und Beziehungskontinuität. Wenn wir es schaffen, Beziehung zu den Klienten 

aufzubauen, Beziehung heisst nicht einfach ‘Ich meine es gut mit dir’, sondern dass uns der 

Klient wirklich am Herzen liegt und dass ich das wirklich ernst nehme und dass ich erkenne, 

dass ich ihm nicht helfe, sondern dass wir ein Teil sind von seiner Biographie. Und dass mir 

das wirklich ein Anliegen ist, trotzdem, dass er immer wieder nachfragt, ob ich es ernst 

nehme, und er nachfragt, indem er mich beleidigt, indem er vielleicht auch angriffig wird, 

indem er immer wieder mal abhaut oder indem er seine Aufträge nicht erledigt oder indem er 

nicht pünktlich an der Arbeit erscheint [...]. Wo wir sagen, dass das Störungen und schlechtes 

Verhalten sind, fragt er eigentlich nur, ob wir es ernst meinen mit ihm und ihn trotzdem noch 

gern haben. Und wenn wir das schaffen, dann fängt er auch wieder an, an sich zu glauben 

und auch an das Erwachsenensein zu glauben. Und das meine ich mit Beziehung.  

Die zweite Komponente ist die Kooperation. Wenn das System, primär natürlich Elternhaus 

und Klient, nicht mit dem Helfersystem kooperieren wollen, dann ist es praktisch unmöglich. 

Also ist mitunter auch ein grosser Auftrag, den wir haben, Kooperation zwischen den 

beteiligten Akteuren herzustellen und die Beziehung herzustellen. Und in den ersten drei 

Monaten haben wir dieses Konzept, das heisst in diesen Monaten geht es nur um den 

Beziehungsaufbau und auch um die verschiedenen Erwartungen, Wünsche und Ängste zu 

klären, sprich Kooperationsfähigkeit zwischen den einzelnen Akteuren herzustellen. Wenn wir 

das haben, das Kommittent von allen und ein ernsthaftes Interesse am Gegenüber, dann ist 

die Erfolgschance sehr, sehr hoch.” 

 

13) Wie lange bleibt ein Jugendlicher im Erlenhof? Entschiedet das die Jugend- 
     anwaltschaft oder Sie, der Erlenhof? 

Bei der Jugendanwaltschaft ist es so, dass eine Massnahme nicht zeitlich gesprochen wird, 

sondern auf Zielerreichung, zum Beispiel Lehrabschluss, und wenn ein Jugendlicher 

zwischen drin ein Wiederholungsjahr machen muss oder wenn es beim einen Beruf zu einem 

Abbruch kommt und er muss den Beruf wechseln, damit er wieder neu starten kann, dann ist 

er unter Umständen 5 oder 6 Jahre da. Das ist aber selten der Fall. Primär ist die Antwort ja 

einfach, im strafrechtlichen Segment ist es immer eine Frage der Zielerreichung und die 

Entscheidung, ob die Ziele erreicht werden, es ist ja nicht immer ein Lehr- oder 

Schulabschluss das Ziel, sondern es kann auch heissen ‘kann seine Aggression besser im 

Griff haben’ und das kann man ja nicht messen, [...] das ist ja eine Beurteilung durch die 

verschiedenen Personen, welche in dem Fall involviert sind.  

 

14) Wie ist es, wenn die Jugendlichen ihre Ziele erreicht haben und gehen dürfen. Haben 
     Sie noch Kontakt mit ihnen? 

Es gibt formalen Kontakt, wobei man nach einer stationären Platzierung noch von einer 

sogenannten Nachbetreuung spricht, auch zur Reintegration, wobei die Reintegration schon 

während der Platzierung anfängt. Also man fängt schon drei bis sechs Monate vor Ende der 

Platzierung an mit der Reintegration, indem die Klienten zu Hause wohnen und hier her 

arbeiten kommen [...]. Aber es kann sein dass man nach der Platzierung noch eine 

Nachbetreuung hat und wenn diese abgeschlossen ist, dann ist der Kontakt fertig. Also das 
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ist auch das Ziel von sozialer Arbeit, die eigene Auflösung. Also wir müssen quasi ganz viel 

tun, damit es uns nicht mehr braucht. [...] 

 

15) Hat der Erlenhof auch externe Lehrbetriebe? 

Ja, jeder Betrieb hier im Erlenhof hat zwischen vier und sechs Partnerbetriebe, das sind ganz 

normale Betreibe auf dem erster Arbeitsmarkt, also wir sind der zweiter Arbeitsmarkt.  

Die Jugendlichen sind weiterhin durch uns angestellt, aber machen dort vielleicht ein halbes 

Jahr ein Praktikum und erfahren dort quasi die Luft vom ersten Arbeitsmarkt. Sie werden 

natürlich auch noch betreut von uns. Und es ist auch so, dass wir einige Betriebe nicht 

haben, im Bereich vom Malen, vom Bau, Automechanik, wir haben hier drinnen nicht eine 

eigene Autowerkstätte oder Malereien, das könnten wir nicht alles haben und dann haben wir 

Betriebe auf dem ersten Arbeitsmarkt und dann schicken wir die Lehrlinge dort hin und dann 

funktioniert das so, es gibt zwei Betriebe und pro Lehrjahr arbeitet der Lehrling ein halbes 

Jahr im einen Betrieb und ein halbes Jahr im anderen Betrieb. Wird aber intensiv betreut von 

uns. Man nennt das ‘Model Supported Education’ und mit dem wird quasi der Jugendliche 

begleitet auf dem ersten Arbeitsmarkt.  

 

16) Wie Sie selbst schon angesprochen haben, gibt es auch Fälle von Jugendlichen bei 
     denen es nicht weiter geht und man alles Mögliche schon probiert hat. Was passiert 
     dann? 

Ja, das gibt es immer wieder. Und zwar noch häufig, auch nicht übermässig aber auch nicht 

zu wenig häufig. Wir sind jetzt in einer guten Situation, wo wir sagen können, wir haben noch 

eine Progressionsstufe, wir können den Jugendlichen zum Beispiel in eine geschlossene 

Erziehungsanstalt überweisen. Das sagen nicht wir, sondern... Sie müssen sich vorstellen, da 

sind immer der Klient, die Eltern, die zuweisende Behörde, allenfalls ein Therapeut und wir. 

Da finden regelmässige Gespräche statt, mindestens alle sechs Monate, in der Regel ist es 

all drei, vier Monate, in denen man beurteilt, wo stehen wir jetzt und was braucht vor allem 

der Klient. Und wenn jetzt dieser Klient einer ist der permanent flüchtig ist oder sich nicht 

drauf einlässt oder innerhalb der Institution delinquent wird, dann müssen wir auch die 

anderen, die das nicht sind, ein Stück weit schützen. Respektive auch sein Wohl ist auch 

innerhalb dieser offenen Institution gefährdet. Das bedeutet, man erarbeitet neue Lösungen. 

Eine Lösung kann sein, dass man ein Timeout macht, irgendwo bei einer Familie in der 

Pampa. Da haben wir jetzt vom Erlenhof ein Angebot, dass wir zwölf Familien in der ganzen 

Schweiz verteilt haben, wir haben aber auch zusammen mit einem Kooperationspartner, der 

hier vor Ort ist, eine Familie in Italien [...]. Das heisst, man muss ihn noch nicht einsperren, da 

Einsperren doch auch eine intensive Massnahme ist, sondern man probiert mal das, das ist 

so eine Intervention, die von drei bis sechs Monaten vielleicht sinnvoll ist. Und dann kommen 

sie zurück und merken ‚Aha doch, eigentlich will ich doch etwas erreichen’. 

Man kann aber auch in ein geschlossenes Setting gehen, also eben nicht ein Gefängnis, 

sondern Sie können sich vorstellen, das sieht aus wie der Erlenhof, hat aber ringsherum 

einen Hag und man kann nicht abhauen. Es ist kein Gefängnis, man ist nicht eingeschlossen 

in eine Zelle. 

Oder dann eine andere Variante ist dann, wenn sie ganz schwer delinquent, also wirklich nur 

noch im strafrechtlichen Sinn delinquent, dann haben wir auch eine Partnerschaft mit dem 

Burghof in Basel. Und das ist dann Einschliessen, es darf einfach nicht länger als sieben 
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Tage gehen. Aber das ist dann wirklich so eine Zelle, dann haben sie einfach maximal eine 

Stunde Hofgang pro Tag und der Rest sind sie einfach eingeschlossen und auf sich alleine 

gestellt. Aber das ist eigentlich nicht Gefängnis, sondern Disziplinararrest. 

Es gibt noch die Variante, bei welcher man sagt ‘Ok, der ist jetzt so selbstgefährdet, dass er 

in eine Psychiatrie muss.  

Und es gibt noch eine Variante, die Letzte. Man muss sagen: Jede Form von Hilfe, die man 

dem Jugendlichen anbietet, greifen nicht mehr. Also lassen wir Ihn sein. Und übergeben ihn 

quasi der Realität. Noch mal zu dem Teil des Schweizer Jugendstrafrechts, das ist da, um 

Menschen zu unterstützen, um sie aufzubauen, um auf den rechten Weg zu kommen. Wenn 

das jemand komplett verweigert, dann muss das vielleicht einfach auch die Realität schaffen. 

Praktisch bedeutet das einfach, dass wir ihn entlassen, die Jugendanwaltschaft sagt, sie 

führen die Massnahme nicht mehr durch. In aller Regel, geht das ein wenig gut, sie schlagen 

sich einigermassen durch, werden irgendwann wieder delinquent, sind aber wahrscheinlich 

schon 18 und kommen dann ins Gefängnis.  

 

17) Sie arbeiten auch mit anderen Institutionen zusammen. Wenn Sei also einen 
      Jugendlichen in eine andere Institution schicken, arbeiten Sie dann (anfangs) 
      zusammen auch mit dem Jugendlichen noch oder haben Sie nach dem Wechsel 
      keinen Kontakt mehr zum Klienten? 

Sie müssen sich es so vorstellen, wir sind nicht verantwortlich für die Klienten, sondern das 

ist eine behördliche Instanz. Das heisst wir führen eine Auftrag aus von einer behördlichen 

Instanz und die behördlich Instanz ist oft auch schon viel, viel früher dabei als dass wir es 

sind [...]. Und jetzt wenn wir gemeinsam zum Entschluss kommen, dass unser offenes 

Setting nicht mehr genügend ist und wir müssen ihn jetzt zum Beispiel nach Aarburg in Aarau 

(ist eine geschlossene Anstalt, auch mit einer offenen Abteilung) schicken, dann tritt dieser 

bei uns aus und die Behörde bleibt dann immer noch in der Verantwortung und geht dann mit 

Aarburg in Kommunikation. [...] Ich weiss nicht ob ich jetzt vielleicht ihre Frage noch ergänze. 

Rund um den einzelnen Klient, natürlich informiert man sich ein wenig, aber man muss auch 

sehen, wir sind dem Datenschutz unterstellt und wird dürfen Klienteninformationen nicht 

einfach so herausgeben, macht auch keinen Sinn. Weil wenn alles schon im Voraus über den 

Einen weiss, dann macht man sich schon eine Meinung über ihn und das hindert den 

Entwicklungsprozess mehr als dass er dienlich ist, dieser Auftrag.  

Nichts desto trotz treffen sich jeden Monat die Heimleitungen von jedem Kanton und 

diskutieren die Grundthemen. Weil Jugendproblematik letztendlich eine Gesellschafts-

problematik ist.  

 

18) Jetzt noch Fragen allgemein zur Jugendgewalt. Wie würden Sie Jugendgewalt 
      definieren? 

Vor Jahren hatte ich eine klare Meinung gehabt. [...] Jetzt einerseits ist das Jugendstrafrecht 

oder die Jugendstrafrechtspraxis eine sehr erfolgreiche. Also Sie müssen sich jetzt nicht 

genau auf Zahlen festlegen, Sie könne sie sonst auf dem Bundesamt für Statistik nochmal 

nachschauen, ich meinte, dass 2007 um die 380 Jugendliche auf stationäre Massnahmen 

gesprochen sind und 2013 waren es noch um die 90. Also von dem her kann man sagen, das 

Ganze nimmt wahnsinnig ab. Es gibt jetzt so Tendenzen in so eine Richtung. Es ist schon so, 

dass wenn wir jetzt von Tendenzen reden würden, ich habe vor etwa vier Monaten ein 
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Interview gegeben für eine Juristin im Bachelorstudium zum Thema Tendenzen in der 

Jugendhilfe und ich würde sage, was eine Tendenz ist, dass zunehmende Psychiatrisierung 

vom Individuum Kind Jugend statt findet. Es gibt immer wie weniger Kinder, welche nicht 

innerhalb von ihrer Schulzeit psychologische oder therapeutische-psychiatrische Intervention 

bezogen. Und das hat natürlich nicht damit zu tun, dass die Kinder immer schlimmer werden. 

Bei meinen Jahrgängen, als ich noch jünger war (heute gut 40), wir hatten diese 

Schwierigkeiten auch, man hat einander auch geschlagen und wir hatten auch solche, die 

sich besser konzentrieren konnten und solche, die es weniger konnten. Was wir aber nicht 

hatten, waren diese riesen Schulzentren. Man hat auch die Lehrpersonen, welche es heute 

gibt, sind tendenziell Fachlehrpersonen und früher war ‘der Herr Lehrer’ eine Dorfkoryphäe 

und die hatten auch einen Teil sozialarbeiterische Funktion. Und der Erziehungsauftrag war 

ganz klar bei den Eltern. Aufgrund dem, dass sich die Gesellschaft und die Wirtschaft so 

entwickelte, dass eigentlich Eltern immer wie weniger zu Hause sind, haben sich diese 

Aufgaben an die Schule verlagert. Und diese sind aber noch nicht entsprechend ausgebildet 

oder es kommt eine neue Problematik, es kumulieren sich dort gewisse Sachen, welche man 

natürlich mit Spezialisten (Psychologen, Psychiater, Schulsozialarbeiter) behandelt werden. 

Aber das heisst noch lange nicht, dass das Problem wegen dem jetzt drastischer wurde. 

Sondern die Gesellschaft hat sich verändert und das wie eine neue Form gegeben von 

Unterstützungsleistungen. Und dort muss man wie ein wenig kritisch durch diese Brille 

schauen.  

Jetzt was heisst Jugendgewalt: Ich stelle fest, eigentlich wäre der Jugendliche immer wie 

weniger gewalttätig nach aussen und eigentlich sind es immer wie mehr Jugendliche, welche 

mit sich selbst gewalttätig umgehen. [...] Es wird durch das schwieriger, weil mit der 

körperlichen Gewalt kann man umgehen, man kann ihn halten, man kann ihn packen und 

man kann ihm sagen ‘Jetzt mach das nicht!’, man kann Konfrontationsgespräche machen 

aber die Form von Gewalt, die eher gegen innen geht, diese ist ganz schwierig zum 

Bearbeiten, weil diese Jugendlichen können zu machen. Sucht ist auch so eine. Es gibt auch 

die mediale Gewalt, ich weiss nicht so viel über das Happy-Slapping, Cyber-Mobbing, 

Stalking. Solche Arten von Gewalt werden in den Institutionen zunehmend sichtbar und auch 

vor die Grenzen stösst. Was zeigt, dass das jetzt aber nicht heissen muss, dass es jetzt 

vermehrt auftritt. 

Also Sie sehen, ich kann das jetzt gar nicht richtig beantworten, es ist mehr ein Versuch mich 

heran zu tasten, irgendetwas zu formulieren aber eigentlich kann ich es nicht beantworten. 

Ich habe jetzt aber mit der Sucht und so aber eher über Aggression gesprochen und nicht 

über Gewalt. Es gibt nach aussen und nach innen gerichtete Aggression, aber der der 

Begriff, so wie Sie ihn verwenden, geht wirklich nur um körperliche Gewalt und vielleicht in 

der Peripherie noch um verbale Gewalt.  

Ich kann keine Zunahme feststellen. Das definitiv nicht. Eher eine Abnahme. [...] Zwar 

nehmen die Platzierungen ab, aber das heisst noch lange nicht, dass weniger passiert. [...] 
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8.2 Schriftliches Interview mit Herr Brenner 

1) Beim ersten Interview erwähnten Sie ‘Model Supported Education’. Ist das so richtig 
     geschrieben? 

Ja. 

 
2) Sie sagten, dass zum Teil Jugendliche auch privat eingewiesen werden. Wer kann die  
    Jugendlichen privat einweisen und kann es Gründe geben, dass zum Beispiel die  
    Eltern ihre Kinder einweisen können? 

A) Effektiv können Jugendliche nur von staatlichen Behörden eingewiesen werden, nicht von 

Privaten (z.B. Eltern). Falls eine Zuweisung von den Eltern freiwillig initiiert wird spricht man 

jedoch von ‚Privat mit behördlicher Hilfe‘. 

B) Überforderung innerhalb der Erziehungsaufgabe (z.B. durch Auffälligkeiten von Kindern 

oder psychische Krankheit von Eltern, etc.) kann dazu führen, dass Eltern ihre Kinder ‚Privat 

mit behördlicher Hilfe‘ einweisen. 

 
3) Muss immer ein strafrechtlicher Grund vorliegen, damit Jugendliche eingewiesen 
     werden können? 

Nein. Es gibt drei Einweisungsgrundlagen. A) Zivilrechtlich B) Strafrechtlich und C) Privat mit 

behördlicher Hilfe. 

 
4) Geschichte vom Erlenhof: Wie und wann ist der Erlenhof entstanden? 

1929 Gegründet durch Heinrich Kestenholz. Hierzu gibt es eine Broschüre, welche Sie gerne 

bei uns im Sekretariat abholen können. 

 

5) Wie hat sich der Erlenhof entwickelt? 

Siehe Frage 4 

 

6) Die Stiftung Erlenhof ist der Träger vom Zentrum Erlenhof: Gibt es noch andere  
     Träger? Stiftung Focus? 

Die Stiftung Erlenhof ist die Betreiberin der Institution und die Stiftung Focus die Eignerin der 

Infrastruktur. Sonst gibt es keine anderen Träger. 

 

7) Inwieweit ist der Staat miteinbezogen? 

Der Staat (Kanton) ist verantwortlich für die Angebotsplanung sowie die Qualitätssicherung. 

Der Bund subventioniert und steuert die Qualitätsentwicklung. 

Direkte Kostgelder von Klienten werden von dem Kanton (z.T. Gemeinden) bezahlt. 

 

8) Wie viele Plätze bieten Sie gesamt und in den einzelnen Angeboten an? 

38 Plätze 

 

9) Wie alt sind die Jugendlichen, welche im Erlenhof sind? 

14 – 22 Jahre 
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10) Haben Sie eine Art Stunden- oder Arbeitsplan eines Jugendlichen? Wenn Ja, kann ich  
      ein, zwei Muster für die Arbeit haben? 

Nein. Der Stunden-/Arbeitsplan richtet sich nach gängigen Arbeitszeitmodellen oder Schul-

stundenplänen (Normalisierungsprinzip). 

 

11) Sind Aggression, Angriffe, Streitereien unter den Klienten ein Thema? Wie geht der  
      Erlenhof damit um? 

Ja. Jedoch sehr selten. Es gibt dazu ein entsprechendes Vorgehensverfahren im Umgang mit 

Krisensituationen. 

 

12) Wo steht der Erlenhof in der Jugendhilfe generell? In Bezug auf andere / ähnliche  
      Institutionen, Massnahmenzentren. 

Aktuell eine innovative Institution, welche die Trends und Entwicklungen innerhalb der 

Jugendhilfe nahe an den wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie an den Bedürfnissen der 

Jugendlichen ausrichtet. Dies bedingt, dass Traditionen reflektiert und verändert werden 

müssen. 

 

13) Ist der Erlenhof mit seinen Angeboten etwas Spezielles in der Jugendhilfe? 

Grundsätzlich nein. In der Differenzierung, Grösse und Angebotsbreite eher einzigartig in der 

Schweiz. 

 

14) Welches sind ähnliche Institutionen? Was für Unterschiede gibt es in den Angeboten? 

Siehe http://www.jhl.ch/ 
  

http://www.jhl.ch/
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8.3 Grobkonzept Selbständige Arbeit FMS 

Bitte per mail senden an: juerg.siegrist@bl.ch 

Name: Linsig Sarah 

Klasse: F2c Berufsfeld: Soziales 

Gewünschte Lehrperson   

Arbeitstitel: Berufliche und soziale Integration von 

verhaltensauffälligen Jugendlichen 

 

1. Thema 

Provisorische Themenumschreibung: 

Was sind Chancen und Risiken bei der sozialen und beruflichen Integration von 

Jugendlichen, die durch Jugendkriminalität, Jugendgewalt oder groben Disziplinarverstössen 

verhaltensauffällig sind. 

 

Was interessiert mich daran? Warum? 

Es interessiert mich, weil ich in meinem Wohnort immer wieder solche Jugendliche sehe, die 

kriminell sind oder sogar schon mal in einem Jugendheim waren. 

Auch die Reportagen und Artikel von Carlos habe ich verfolgt und ich frage mich, wie 

kommen Jugendliche zu dieser Gewaltbereitschaft und warum verhalten sie sich so 

destruktiv? 

Es ist ein aktuelles Problem in der Gesellschaft und mich interessiert auch was andere in 

meiner Altersgruppe machen und wieso sie diese Sachen tun. 

 

2. Fachliche Einarbeitung 

Was weiss ich bereits über das Thema? In welchen Bereichen sollte ich mehr wissen? 

Ich weiss schon einiges über die Jugendgewalt allgemein aufgrund von Erlebtem, Gehörtem 

und Gelesenem. Mehr sollte ich über Fakten und Untersuchungen über Jugendgewalt 

wissen. 

 

Auch sollte ich mir mehr Wissen aneignen über die Arbeit von Jugendberatungsstellen und 

Therapiestationen. 

 

Gelesene Bücher / Literatur / Internet: 

- Checkliste Jugendgewalt, Josef Sachs 

 

Persönliche Erfahrungen: 

- Präventionsveranstaltung in der FMS 

- verschiedene Erlebnisse im weitem Kollegenkreis  

- Bahnhofsszenen 

- Verhalten von Fans an Fussballmatches 

 

 

  

mailto:juerg.siegrist@bl.ch
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Bücher/Texte, die ich noch lesen werde: 

- Berichte und Untersuchungen von Jugendsozialbehörden, Therapiestationen, 

Jugendheimen etc. 

- Neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht  

- Jugend und Gewalt, über den Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen  

- Gewalt in der Schweiz, Manuel Eisner und Patrik Manzoni 

 

Fachpersonen, mit denen ich über das Thema gesprochen habe oder noch sprechen 

werde: 

Ich möchte mich konkret mit der Leitung und Mitarbeiter des Erlenhofs treffen. 

Eventuell mit dem Präventionsteam der Polizei Basel. 

 

3. Zielsetzung meiner Selbständigen Arbeit 

Was soll dabei herauskommen? 

Aussagen zu den Chancen von ehemaligen gewalttätigen und/oder verhaltensauffälligen 

Jugendlichen nach ihrer Therapie. 

Damit meine ich die beruflichen Chancen, soziale Integration und auch die Rückfälligkeit der 

Jugendlichen. 

 

Worin soll der eigene Untersuchungsteil bestehen? 

Interviews von Sozialpädagogen, Leiter und Mitarbeitende von Therapiestationen und 

Jugendliche in oder nach der Therapie 

 

4. Fragestellungen und Thesen (=Behauptungen) 

Folgende Fragen beschäftigen mich: 

Was passiert mit den Jugendlichen nach der Therapie? 

Werden viele sie rückfällig? 

Wie stehen die Chancen für eine berufliche Grundbildung oder auf dem Arbeitsmarkt? 

Wie sehen die Therapien für die einzelnen Jugendlichen aus? 

Welche Therapie für welchen Jugendlichen? 

Was sind die Gelingensbedingungen?  

(Formulieren Sie klare und kurze Sätze. Jede Frage als vollständigen Satz) 

Ich habe Vermutungen. Diese Vermutungen formuliere ich in Form von Thesen 

(Behauptungen): 

Ich vermute, dass für diese Jugendlichen es sehr schwierig ist, fast unmöglich, eine 

Berufsausbildung oder Arbeitsstelle zu finden. 

Die Rückfallquote schätze ich sehr hoch. So beträgt sie in Deutschland für straffällige 

Jugendliche in geschlossenen Anstalten 80%. 
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8.4 Arbeitsjournal 

Datum 
Dauer 

in Minuten 
Ausgeführte Arbeiten Notiz 

04.12.2014 45 Gespräch mit Betreuungsperson, Herr Haenger 
Grobkonzept, Arbeiten 
Freistellungstage 

17.12.2014 50 Gespräch mit Betreuungsperson, Herr Haenger 
Vorgehen nach 
Freistellungstagen 

17.01.2015 120 Vorbereitung auf das erste Interview   

25.01.2015 120 Vorbereitung auf das erste Interview   

27.01.2015 90 Vorbereitung auf das erste Interview   

30.01.2015 120 
Interview mit dem Leiter des Zentrum Erlenhofes, 
Herr Brenner 

Zentrum Erlenhof 
Reinach 09:30 Uhr 

03.02.2015 90 Interview transkribieren   

15.02.2015 180 Interview transkribieren   

16.02.2015 120 Interview transkribieren   

17.02.2015 60 Gespräch mit Betreuungsperson, Herr Haenger 
Themawechsel 
besprechen 

17.02.2015 120 Literatur: Checkliste zur Jugendgewalt Durchsicht 

19.02.2015 180 Überblick über SA verschaffen 
Einteilungen machen --> 
Was schreibe ich wo? 

24.02.2015 50 DOK-Sendung vom 02.10.14   

25.02.2015 75 
”Zyschtigsclub“ vom 07.10.14 ein zweites Mal 
ansehen 

  

26.02.2015 240 
Auswertung des ersten Interviews und in den Teil 
Resultate schreiben 

  

28.02.2015 120 Vorbereitung auf das zweite Interview (schriftlich)   

03.03.2015 90 Interview transkribieren   

03.03.2015 120 
Auswertung des ersten Interviews und in den Teil 
Resultate schreiben 

  

13.03.2015 15 Gespräch mit Betreuungsperson, Herr Haenger 
Bisherige Arbeiten; wei-
tere f. Freistellungstage 

14.03.2015 120 Vorbereitung auf das zweite Interview (schriftlich)   

16.03.2015 180 Vorbereitung auf das zweite Interview (schriftlich)   

19.03.2015 90 Vorgehen anfangen   
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Datum 
Dauer 

in Minuten 
Ausgeführte Arbeiten Notiz 

20.03.2015 120 Vorgehen anfangen   

27.03.2015 10 Gespräch mit Betreuungsperson, Herr Haenger einzelne Fragen / Tipps 

30.03.2015 120 Text Vorgehen überarbeiten   

31.03.2015 165 Broschüre vom Erlenhof holen und lesen   

01.04.2015 120 Resultate überarbeiten   

02.04.2015 120 Resultate überarbeiten   

02.04.2015 180 Neue Informationen zum Teil Resultate suchen   

03.04.2015 420 Resultate fertig schreiben   

03.04.2015 30 Vorgehen fertig schreiben   

04.04.2015 240 Diskussion schreiben    

05.04.2015 360 Diskussion schreiben   

06.04.2015 180 Diskussion schreiben   

06.04.2015 120 Reflexion anfangen   

06.04.2015 180 Inhaltsverzeichnis und Fussnoten erstellen   

07.04.2015 30 Arbeitsjournal ins Reine schreiben   

07.04.2015 180 Reflexion fertig schreiben   

07.04.2015 120 Text redigieren und formatieren   

08.04.2015 120 Quellenverzeichnis   

08.04.2015 180 Bilder suchen und einfügen   

09.04.2015 240 Korrekturlesen und Verbesserungen   

 

 


