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5.3. Konsequenz und Wertschätzung – Arbeit in und mit Zwangskontexten
Unsere Arbeit mit den delinquenten jungen Menschen findet im 
Spannungsfeld von Jugendhilfe und Strafrecht statt. Die sozialpäd-
agogischen Gebote von Parteilichkeit und Autonomie stehen dem 
zum Teil eingreifenden Charakter des Strafrechtes gegenüber. 
Als systemisch - lösungsorientiert arbeitende Fachkräfte mit einer 
grundsätzlichen Orientierung an den Prämissen der Jugendhilfe 
sind wir bereit, gerichtliche Auflagen und Weisungen als Chan-
ce für die Arbeit mit Klienten zu nutzen. Dadurch ist es unseren 
Klienten überhaupt erst einmal möglich, zwischen alternativen 
Konsequenzen ihres Tuns zu wählen. Zwang kann helfen, Klienten 
zu erreichen, die sonst überhaupt nicht erreichbar wären, einen 
Kurseinstieg überhaupt erst zu ermöglichen und überhaupt eine 
Bereitschaft für Veränderungen anzuregen. 
In Zwangskontexten bedürfen besonders die Grundlagen der Hel-
fer-Klient-Beziehung einer gründlichen Analyse. Die Arbeit mit un-
freiwilligen Klienten beruht in der Regel auf Konflikt und nicht auf 
Kooperation. Dadurch ist nicht wie bei normalen Hilfebeziehungen 
davon auszugehen, das von Anfang an auf Basis einer Vertrauens-
beziehung gearbeitet werden kann.
Unsere Aufgabe sehen wir vor allem darin, schon im Erstgespräch unsere Klienten über unsere Rollen 
im Prozess zu informieren: Wir erhalten einen Arbeitsauftrag von der überweisenden Stelle und sind Teil 
der sozialen Kontrolle gegenüber dem Klienten. 
Auf der anderen Seite greifen wir aber gleichzeitig die Anliegen der Klienten auf. Dieser »Spagat« kann 
zu Rollenkonflikten führen, ist aber zu bewältigen, indem wir als professionelle Helfer Wertschätzung 
gegenüber der Person des jeweiligen Klienten zum Ausdruck bringen, jedoch nicht gegenüber den delin-
quenten Verhaltensweisen. Wir nehmen also genauso die Sichtweisen der Klienten ernst, akzeptieren, 
wenn sie die Strafe für nutzlos oder sinnlos halten und begegnen ihnen zunächst da »wo sie sind« ohne 
zu kritisieren, aufzuklären oder sie von einer anderen Sichtweise zu überzeugen.
Durch Offenheit und eine Offenlegung unserer eigenen Vorannahmen sowie eine Beteiligung der Ju-
gendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen (z. B. Formulierung der Arbeitsaufträge der Ju-
gendlichen für den Kurs, Einsichtnahme in alle Fallakten, Formulierung eigener Abschlußberichte) ent-
steht im Laufe der gemeinsamen Arbeit eine Bündnis, in dem sich Klienten durch uns verstanden fühlen 
und eine Übereinstimmung von Zielen und Aufgaben zwischen Klient und Helfer entsteht. 
Zu jedem Zeitpunkt des Arbeitsprozesses sehen wir die Jugendlichen selbst als Personen, die Verantwor-
tung für ihr eigenes Leben übernehmen und die Fähigkeit besitzen, zu wählen.
So kann an der Frage gearbeitet werden »Wie kann ich ihnen helfen, mich wieder loszuwerden?« 
(Conen 2007)
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