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1 Zwang im Rahmen von Hilfeprozessen. 
Eine erste Klärung von Begriffen und
Zusammenhängen

von Mathias Schwabe, Thomas Evers und David Vust

Das Thema Zwang wird im Rahmen der Sozialen Arbeit einerseits tabui-
siert und andererseits mit großen Hoffnungen aufgeladen, weshalb es im-
mer wieder kurzfristige Konjunkturen erlebt. Die Tabuisierung erfolgt
überwiegend intern von Seiten der Profession. Als Sozialpädagoge will
man den Klienten helfen, Ressourcen und/oder emanzipatorisches Poten-
tial anregen, sie in erzieherischen Zusammenhängen phasenweise auch
kontrollieren, aber Zwang ausüben möchte man als Sozialpädagoge auf
keinen Fall. Man fürchtet damit das Eigentliche der Profession zu verra-
ten; dann hätte man auch gleich zur Polizei gehen können.

Die großen Erwartungen an die Verwendung von Zwang werden über-
wiegend aus der Bevölkerung und der Politik an die Soziale Arbeit heran-
getragen. Kriminelle Kinder und Jugendliche sollen „zwangs-erzogen“,
Eltern sollen frühzeitig und schneller zur Annahme von Hilfe gezwungen
werden etc. Sozialarbeiter werden verdächtigt – auf Grund eigener
Schwäche oder fehlender politischer Überzeugungen – mit Zwang zu zim-
perlich zu sein.

In diesem Buch wollen wir beiden Positionen entgegentreten und für
einen nüchternen und reflektierten Umgang mit Zwang im Rahmen der
Sozialen Arbeit, genauer in den Arbeitsfeldern der Erziehungshilfe werben
(Neumann 2003). Dazu gehört zunächst ein genauer Blick auf das, was von
verschiedenen Seiten unter Zwang verstanden wird. Es wird deutlich wer-
den, dass sich hinter diesem scheinbar eindeutigen Begriff recht unter-
schiedliche und heterogene Phänomene verbergen, für die der Ausdruck
Zwang eine zwar pointierte, aber auch  erklärungsbedürftige Klammer bil-
det. Zwang ist in allen seinen unterschiedlichen Formen – so wird sich im
Laufe des Buches herausstellen – weder ein Allheilmittel für alle schwie-
rigen Fälle, noch muss er sich traumatisch auswirken, weil er das Indivi-
duum bricht oder unterwirft. Bestimmte Formen von Zwang können bei
ein und derselben Zielgruppe (z. B. dissozial agierenden Jugendlichen)
hilfreiche Impulse zur Verhaltensanpassung geben und infolgedessen dazu
beitragen, die Chancen zur sozialen Teilnahme junger Menschen zu er-
höhen, aber auch wirkungslos bleiben oder von jungen Menschen als
Demütigung erlebt werden und sie zur Flucht aus der Jugendhilfe provo-
zieren. In welchem zahlenmäßigen Verhältnis, werden wir sehen (Kap. 3
und 4).
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Klar ist, dass bestimmte Formen von Zwang im Rahmen von Erzie-
hungsprozessen in Familien, Schulen und Heimen bis vor etwa 30 bis 40
Jahren viel zu oft, viel zu rigide und viel zu unreflektiert angewandt wur-
den. Kinder und Jugendliche wurden sowohl im Westen als auch im Osten
Deutschlands – häufig im Namen hehrer pädagogischer Ziele – von So-
zialpädagogen geschlagen, in Arrestzellen gesperrt, öffentlich gedemütigt
etc. Die Hölle, die solche auf Zwang gestützte Herrschaft über Kinder in
deren Erleben bedeutet, spricht sowohl aus den Berichten ehemaliger
Heimzöglinge aus den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts (Almstedt 1982; Autorenkollektiv 1972; Arbeitsgruppe
Heimreform 2000; Brosch 1975; Ulrich 1994; Wensierski 2006) wie auch
aus Romanen des 19. Jahrhunderts wie z. B. denen von Charles Dickens,
insbesondere „Oliver Twist“ und „David Copperfield“. Die Anwendung
von Zwang ist und bleibt in die Tradition einer schwarzen Pädagogik ver-
strickt (Rutschky 1977) und wird deshalb mit allem Recht unter Verdacht
gestellt. Das gilt es nie aus den Augen zu verlieren.

Betrachtet man jedoch die Praxis der Erziehung in Familien genauer,
wird man bald darauf stoßen, dass kaum ein Erziehungsprozess gänzlich
ohne Zwang auskommt und Zwangsmomente im Rahmen von Soziali-
sationsprozessen eine bedeutsame, konstruktive Rolle spielen können.
Neben negativen Erfahrungen erinnern sich etliche Individuen in ihren
Erziehungsgeschichten durchaus auch an Episoden von strikter Grenz-
setzung und Zwang, die sie als hilfreich oder sinnvoll erlebt haben. Zudem
begegnen Sozialpädagogen im Bereich öffentlicher Erziehung häufig Kin-
dern und Jugendlichen, deren Leben sich immer tiefer in Gewalt oder de-
struktive Formen von Drogenkonsum oder Sexualität verstrickt, die sich
aber zugleich von den herkömmlichen, auf Freiwilligkeit setzenden Hilfe-
angeboten nicht (mehr) erreichen lassen (Neumann 2003; Schwabe 2001b).
Bei der Frage, ob man in diese dramatischen Verlaufskurven (Schütze
1996) eingreifen soll, muss nicht das Prinzip der Normalisierung im Vor-
dergrund stehen. Das Unglück, das diese jungen Menschen sich selbst (und
anderen) antun, teilt sich den Beobachtern häufig auch in emotionaler
Weise mit und kann Grund genug sein, um intervenieren zu wollen. Klar
ist, dass man dabei die verborgenen Gewinne und geheimen Aufträge nicht
übersehen darf, die diese Jugendlichen an diesem selbst- und fremdde-
struktiven Leben festhalten lassen. Klar ist auch, dass die Jugendhilfe an
der Entstehung dieser prekären Lebenslagen selbst mit beteiligt ist. Oft-
mals wurde versäumt, entweder frühzeitig niedrigschwellige und präven-
tive oder rechtzeitig eingreifende, kostenintensive Formen von Hilfe zur
Verfügung zu stellen (Ader/Schrapper 2003). Einer langen Phase von
Wegsehen und Abwarten auf Seiten der Jugendamtsmitarbeiter folgten
häufig hektische und invasive Eingriffe, welche das Kind und/oder die Fa-
milie wiederum Distanz zum Hilfesystem suchen ließ. So konnte eine un-
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gute „Verfolgungs“-Geschichte in Gang kommen, bei der Hilfe nicht als
Unterstützung erlebt werden konnte.

Aber solche Rekonstruktionen helfen im Moment des Erlebens von
Not nicht weiter: Man muss sich der Frage stellen, was das kleinere Übel
darstellt: auf Freiwilligkeit und vorsichtige, beziehungsanbahnende An-
gebote mit Attraktionscharakter zu setzen, mit dem Risiko, dass das Kind
sie nicht annimmt, und weiter selbst- und fremdgefährdend agiert? Oder
bewusst mit Formen von Zwang zu intervenieren, welche das Agieren
zwar einschränken oder zumindest an andere Orte verlagern können, mit
dem Risiko, dass das Kind bzw. der Jugendliche dies als Missachtung sei-
ner Person und seiner Autonomiewünsche erlebt und sich der erzwunge-
nen Hilfe, so bald sie können, wieder entziehen. Bei manchen Kindern
bzw. Jugendlichen mögen sich aus der Analyse des bisherigen Lebens-
laufes eindeutige Präferenzen für die  eine oder die andere Form der Inter-
vention ableiten lassen, vor allem entlang der Fragestellung, welche der
beiden Optionen ein neues Element im Leben dieser jungen Menschen
darstellen könnte und welche eher mehr desselben bedeuten würde
(Schwabe 2003, 44ff). In vielen Fällen wird es allerdings für beide Mög-
lichkeiten gute Argumente geben, ohne dass diese den Entscheidungspro-
zess zwingend in die eine oder andere Richtung lenken könnten. Alter-
nativen mit unterschiedlichen, aber gleich hohen Risiken kann man nur
entscheiden, ein Stück Kontingenz wird bleiben (Schwabe 2005, 24ff). Zu-
dem wissen wir, dass der Sozialraum Großstadt oder Provinz mit den
jeweiligen unterschiedlichen politischen und medialen Strukturen von
hoher Bedeutung für den Ausgang dieser Entscheidung sind (Birtsch et al.
1993).

Zu Formen von Zwang in der Erziehung bzw. den Erziehungshilfen
wird man sich als Fachkraft nur entscheiden können, wenn man selbst po-
sitive Erfahrungen damit gemacht hat: am eigenen Leib oder im Kontakt
mit Klienten bzw. Adressaten von Hilfe (Stiels-Glenn 1997). Wer die Wir-
kungen von Zwang im Laufe des weiteren Entwicklungsprozesses mehre-
rer Kinder oder Jugendlicher aufmerksam beobachtet hat, wird allerdings
zugeben müssen, dass die damit kombinierten Hilfeprozesse in einigen
Fällen zufrieden stellend verliefen, in anderen enttäuschend oder ambiva-
lent. Ob das an der Anwendung von Zwang an sich liegt, an der konkreten
Art und Weise, wie er praktiziert oder erlebt wurde, oder an anderen
wichtigen Settingelementen, auf deren Mitwirken Zwang angewiesen ist,
um seine konstruktiven Potentiale entfalten zu können, muss derzeit offen
bleiben (Schwabe 2001b). Längerfristig angelegte vergleichende Evalua-
tionsstudien können, bezogen auf diese Fragen, sicherlich Teilantworten
liefern. Angesichts der Komplexität vielfältiger, sich bald verstärkender,
bald gegenseitig neutralisierender Kräfte, die im Hilfesetting gleichzeitig
und nacheinander auf junge Menschen einwirken, und angesichts der un-
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terschiedlichen Ausgangslagen, die diese in die Erziehungshilfen mitbrin-
gen, darf man sich von Forschung aber auch nicht zu viel an Klarheit er-
warten. 

1.1 Zwang – eine erste Definition

Zwang wird in einer Situation angewandt, in der ein hochgradig eskalier-
ter Konflikt besteht: Ein System (z. B. eine Person) ist entschlossen, den ei-
genen Willen gegen den eines anderen Systems (einer anderen Person)
durchzusetzen. Dazu wurden in den meisten Fällen bereits unterschiedli-
che Mittel und Wege ausprobiert, die jedoch erfolglos blieben. Eine
scheinbar letzte Möglichkeit besteht nun in der Anwendung von Zwang,
der in zwei Formen ausgeübt werden kann: Entweder kann die eine Partei
die andere überwältigen und damit direkte Kontrolle über den Körper des
anderen gewinnen. Der Gezwungene kann sich nicht mehr frei bewegen
und muss deshalb das Ziel seiner Handlung aufgeben. Er wird gehindert,
seinen abweichenden Willen durchzuführen. Zusätzlich muss er sich zur
Wiedererlangung seiner Bewegungsfreiheit häufig dem Willen des Mächti-
geren fügen und dessen Forderungen erfüllen.

Die andere Form der Durchsetzung besteht darin, etwas Beängstigen-
des anzudrohen, worüber man Zugriff auf die „Seele“ des anderen ge-
winnt. Voraussetzung dafür ist, dass der Zwingende Einfluss auf etwas be-
sitzt, von dem sich der Gezwungene in existenzieller Weise abhängig weiß
oder fühlt. Wenn er bei der Fortsetzung seiner Weigerung fürchten muss,
dass ihn wichtige Bezugspersonen verlassen, sozial bedeutsame Gruppen
ausstoßen oder Mächtige die Existenzgrundlage entziehen, wird er – nicht
immer, aber zumindest häufig – einlenken und deren Forderungen er-
füllen. Eine erste Unterscheidung könnte deswegen von „körpergestütz-
tem“ bzw. physischem und „seelischem“ bzw. psychischem Zwang spre-
chen.

Formen von Zwang, die jemanden abhalten, etwas zu tun, was er ur-
sprünglich tun wollte, könnte man negativen oder Verhinderungszwang
nennen. Formen von Zwang, die jemanden dazu bringen, etwas zu tun,
was er vorher strikt abgelehnt hat, könnte man als positiven Zwang oder
Zwang zur Ausführung bezeichnen (Neumann 2003).

In den meisten Fällen erreicht der Zwingende seinen Zweck – das
Nachgeben des Gezwungenen – alleine durch die Androhung der Zwangs-
ausübung, ohne dass diese zur Ausführung gelangen müsste. Häufig gibt
der Gezwungene nach, bevor er körperlich überwältigt oder ihm etwas
existenziell Wichtiges tatsächlich entzogen wird. Allerdings setzt das
Wirksamwerden der offenen oder auch nur angedeuteten Androhung
zweierlei voraus:
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