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»... im Endeffekt kam es mir n bisschen geheuchelt 
vor ...« – Auswirkungen des Strukturdilemmas von 
Hilfe und Kontrolle auf einen Hilfeverlauf

Eine Fallrekonstruktion als Beitrag zum Professionalisierungs-
diskurs im Kontext sozialpädagogischen Handelns

1 Einleitung
Der folgende Beitrag entstand im Rahmen einer größeren Untersuchung über das 
Gelingen pädagogischer Beziehungen in einem Präventionsprojekt. Die in dieser 
Untersuchung mit Jugendlichen durchgeführten narrativen Interviews enthielten 
unter anderem Darstellungen ihrer Erfahrungen mit sozialpädagogischen Hilfen. 
Das für den folgenden Beitrag ausgewählte Interview enthält die eindrückliche 
Perspektive des sechzehnjährigen Simon auf die pädagogischen Beziehungen 
zu zwei Sozialpädagogen. Darin wird deutlich, dass im Kontext einer als freund-
schaftlich wahrgenommenen pädagogischen Beziehung das Kontrollhandeln der 
Pädagogen als Vertrauensbruch bzw. als zweckdienliche Heuchelei gedeutet wird, 
die letztlich auch zum Abbruch der Maßnahme führen. Wir werden anhand einer 
sequenzanalytischen Rekonstruktion der Frage nachgehen, wie das Scheitern der 
pädagogischen Interaktion zu erklären ist und welche Konsequenzen sich daraus 
für die Ausgestaltung von Arbeitsbündnissen im Spannungsfeld von Hilfe und 
Kontrolle ergeben. 

2 Das professionalisierte Arbeitsbündnis im Spannungs- 
 feld von Hilfe und Kontrolle – eine strukturtheoretische  
 Perspektive
Die folgenden Überlegungen zur möglichen Struktur pädagogischer Arbeits-
bündnisse im Kontext des widersprüchlichen Verhältnisses von Hilfe und 
Kontrolle machen einige kursorische Bemerkungen zu den hier in Anschlag 
gebrachten professionalisierungstheoretischen Grundlagen notwendig. Im 
Zentrum der von Ulrich Oevermann sozialwissenschaftlich herausgearbeiteten 
revidierten Theorie professionalisierten Handelns (vgl. Oevermann, 1996) steht 
die These, dass pädagogisches, mithin sozialpädagogisches Handeln deshalb 
als professionalisierungsbedürftig gelten muss, weil der Kern des beruflichen 
Handelns in einer stellvertretenden Krisenbewältigung besteht. Eine solche ist  
naturgemäß nicht standardisierbar und auch nicht allein aus Expertensicht am 
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