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Sehr geehrte Herren und Damen, 

Sozialraum, Sozialraumorientierung, das ist doch alter Wein in neuen 

Schläuchen!  

Ja das kann man so sehen:  

Lassen Sie mich den Spruch etwas modifizieren!  

Nehmen wir verschiedene gute Weine in einem neuen Schlauch – das 

kann eine großartige neue Cuvee ergeben!        So geht es mit der 

Sozialraumorientierung. Ein spezieller Mix aus verschiedenen Ideen neu 

zusammengestellt, eröffnet eine frische Perspektive. 

Aber zunächst erzähle ich ihnen, was Sie im Laufe des Vortrags erwartet. 

Als erstes werde ich Ihnen eine aktuelle Fassung des Konzeptes 

Sozialraum vorstellen. Zwischendrin gibt einen kleinen Einschub aus der 

Krankenpflege zur Illustration des Gesagten und als letztes werde ich an 

Hand des SONI-Modells der Sozialraumorientierung verschiedene 

Ebenen beschreiben.  

 

Die Sozialraumorientierung sozialer Dienste ist modern geworden, kaum 

eine Tagung in den „Sozialen Hilfefeldern“ kommt um dieses Thema 

herum. Es ist lohnend, sich mit den theoretischen Grundlagen und den 

methodischen Prinzipien dieses Fachkonzeptes zu beschäftigen. Immer 

gibt es Impulse für die eigene Arbeit, ganz gleich welche Tätigkeit man 

zurzeit ausübt und auf welcher Ebene die Arbeit angesiedelt ist. Und 

selbst im Fall der Ablehnung des Konzeptes oder der zugrundeliegenden 

Annahmen wird man inspiriert. Es gibt allerdings keinen Konsens 

darüber, was unter Sozialraum und Sozialraumorientierung zu verstehen 

ist. Ich beziehe mich hier heute auf die Arbeiten von Wolfgang Hinte, 
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Frank Früchtel und Wolfgang Budde, denn ihre Ideen sind sehr gut mit 

der Praxis zu verknüpfen. 

Mit dem Begriff Sozialraum lassen sich verschiedene Dimensionen 

beschreiben. Zunächst kann damit das konkrete Wohnumfeld, die 

Wohnung, das Quartier (den Stadtteil, das Dorf, den Kiez) und auch die 

weitere für die einzelne Person relevante Umgebung gemeint sein. Auch 

soziale Netzwerke, die subjektive Menge der Beziehungen, können 

damit bezeichnet werden und natürlich ist der Begriff Sozialraum eine 

Verwaltungskategorie.   

Sozialraumorientierung ist ein Fachkonzept der sozialen Arbeit, aber 

keine neue Theorie, eher ein Programm für die inhaltlich-methodische 

Ausrichtung professionellen Handelns. Verschiedene Perspektiven der 

Fachdisziplinen Soziale Arbeit, Soziologie, Psychologie usw. haben mit 

ihren Erkenntnissen zu dieser Grundlage für die Weiterentwicklung der 

Praxis beigetragen. Die wichtigste Orientierung dabei sind die 

Lebensweltorientierung und die Gemeinwesenarbeit; beides sind 

bekannte Ansätze in der sozialen Arbeit. 

Die Sozialraumorientierung richtet den Blick auf den Alltag und das 

Wohnumfeld der Menschen und berücksichtigt ihre lebensweltlichen 

Deutungen.  

Es ist demnach sinnvoll, die Lebenswelten, die Lebensbedingungen so zu 

gestalten, dass ihre Bewohner dort ihrem Willen und ihrem Bedürfnis 

entsprechend leben können. Das gilt besonders auch für Menschen in 

prekären Lebenssituationen.  

Zwei Faktoren gilt es zu berücksichtigen: 

 Zum einen die Vermeidung der Falle „Entwertung“ der Sichtweise 

des Klienten. Wir sind die Experten, wir stellen die Diagnose und 

behandeln dann den Kranken. Diese, ich nenne es hier mal 

„medizinische Variante“, gibt es insbesondere bei chronischen 

schwerwiegenden langandauernden Erkrankungen. Sie können 

machen, was Sie wollen, wenn die alte Frau mit dem Schlaganfall 

nicht anfängt, aktiv mit ihrem Arm zu arbeiten und viele 

Gelegenheiten nützt, um ihn zu gebrauchen, wird das 

Rehabilitationsergebnis unter seinen Möglichkeiten zurückbleiben. 

Die alte Frau wird einen Grund haben für ihr Handeln bzw. 

Nichthandeln. Ihr eigenes Motiv ist bedeutsam, es hat einen Wert 

und ist der Schlüssel für das Wiederfinden ihrer Motivation. Es ist 

wichtig, die Sichtweise der alten Frau erst zu nehmen, ihre Sorgen, 
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Ängste und ihre Meinung zählen, sie dürfen nicht dadurch entwertet 

werden, dass sie keine Beachtung finden. Die Aufgabe der 

Professionellen ist es, mit ihr Wege zu finden, um das Training 

aufzunehmen. An dieser Stelle kommt dann der Sozialraum ins Spiel, 

denn er kann ein Quelle für neue Motivation werden.  

 

Aber zunächst noch mal zurück zu Ihrer Aufgabe. Auch das was ich 

Ihnen da sage, ist alter Wein und der alte Schlauch, in dem er steckt, 

ist „brüchig“, denn Sie haben keine Zeit, sich soviel wie nötig um die 

Motivation der Frau zu kümmern und um die Familie, die sie pflegt 

und um die Nachbarschaft, die sie locken könnte und um das 

Quartier, das noch nicht barrierefrei ist.  

Die persönlichen Vorstellungen der Helfer können nicht als Basis für 

den Lebensentwurf der Klienten dienen.  

 

Soziale Arbeit soll Leistungsgerechtigkeit herstellen, die 

Chancengleichheit erhöhen und Optionen für individuelle 

Entscheidungen schaffen, aber nicht normierend in individuelle 

Entscheidungen eingreifen und damit den Lebensentwurf des 

Klienten entwerten.  

 

 Zum anderen ist Wesentlich die Unterscheidung zwischen Wunsch 

und Willen des Klienten. Der Wunsch ist etwas, was er gerne 

möchte und was andere für ihn tun sollen. Der Wille ist 

demgegenüber etwas, wofür er bereit ist einen aktiven Beitrag zum 

Gelingen beizufügen. „Bei der Konzentration auf den Wunsch ist der 

professionelle Beitrag bei der „Hilfeproduktion“ erheblich höher als 

der des Klienten und es gibt die Nebenwirkung des Helfersyndroms. 

(Hinte,6) Viel Nachhaltiger ist die Aktivierung der Kräfte des 

Klienten. 

 

Hinze, ein wichtiger Vertreter des sozialräumlichen Ansatzes, formuliert 

fünf methodische Prinzipien (Quelle/ Eigensinn und Lebensraum):  

 Ausgangspunkt ist der Wille, das Interesse des 

leistungsberechtigten Klienten 

 Aktivierende Arbeit geht vor betreuender Tätigkeit 

 Bei der Gestaltung der Hilfen spielt die personale und die 

sozialräumliche Ressource eine wesentliche Rolle 

 Die Aktivitäten sind immer zielgruppen- und bereichsübergreifend 

angelegt 
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 Notwendig sind die Vernetzung und Integration der verschiedenen 

sozialen Dienste 

Auch in den medizinischen Bereichen wie der mobilen Rehabilitation 

ist die Aktivierung des Patienten entscheidend für das Gelingen. Was 

macht den Menschen (wieder) gesund? Was unterstützt ihn dabei, seine 

Selbstständigkeit in seinen Belangen zu behalten oder wieder zu 

erlangen?  

Wir wissen heute:  

Niemand kann gesund gemacht werden. Genesung ist ein aktiver Prozess des 
Patienten oder Klienten. Der Erfolg der Rehabilitation hängt entscheidend von der 
persönlichen Motivation des Klienten ab. Er muss mitwirken und bei der 
Behandlung einen aktiven Part einnehmen. Zugespitzt möchte ich sagen: Gesund 
macht der Mensch sich immer nur selber. Diese Mitwirkung ist mehr als das 
Befolgen der Anweisungen der Behandler. Notwendig ist es, Gelerntes in den Alltag 
umzusetzen, Verhaltensänderungen zu stabilisieren und zudem 
gesundheitsförderliche Formen des Copings mit der Erkrankung zu entwickeln.  
 
Die „Gesundheitsmitarbeiter“ haben die Aufgabe, den Patienten darin zu 
unterstützen, den Rehabilitationsprozess so gut wie möglich zu gestalten, indem sie 
ihr Wissen über Krankheiten und ihre Behandlung einsetzen, die Maßnahmen 
vorschlagen, die für den Patienten sinnvoll und durchführbar sind, und mit ihm zu 
üben. Je genauer der Rehabilitationsplan an den persönlichen Bedingungen des 
Klienten anknüpft und je besser er mit seiner üblichen Lebensweise vereinbar ist, 
umso größer ist die Chance auf Erfolg.  
 

Menschen die an komplexe Störungen leiden, d.h. an Störungen, die 

mehr als eine Ursache haben und chronisch verlaufen, benötigen  

meistens Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Die Familie, die 

Freunde, die persönlichen Ressourcen aber auch das Umfeld sind in 

diesen Fällen von besonders großer Bedeutung, denn zur Genesung 

trägt ein stützendes persönliches Netzwerk ganz wesentlich bei. 

Persönliche Netzwerke sind wichtiger Bestandteil des Sozialraumes. 

Folglich ist die Qualität dieses Sozialraumes bei der Genesung 

bedeutsam und es ist wichtig, ihn in den Rehabilitationsplänen zu 

berücksichtigen. Hier ein Beispiel aus einem benachbarten Fachgebiet: 

Die große Pflegeforscherin Angelika Zegelin hat in ihrer qualitativen 

Studie „Festgenagelt sein“ Der Prozess des Bettlägerigwerdens  

untersucht, welche Faktoren zum Bettlägerigsein geführt hatten. Dabei 

führte sie mit 32 bettlägerigen Menschen Interviews. Ihre Ergebnisse 

sind beeindruckend.  Neben direkten medizinischen Gründen haben 

insbesondere Verkettungen ungünstiger Umstände zu dauernder 
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Fixierung im Bett geführt. Diese Umstände bestanden im Fehlen von 

passenden Hilfsmitteln und Zeitmangel der Pflegekräfte, aber auch 

psychosoziale Faktoren und missglückte Interaktionsprozesse und sicher 

auch Entwertungsprozesse haben eine große Rolle gespielt. Dabei ging 

es besonders um die Angst vor den „lästig sein“. Manche 

pflegebedürftigen Menschen entwickelten das Gefühl der Nutzlosigkeit 

und gaben sich auf. 

Zitate aus den Interviews: 

 „die hatten genug zu tun”, „die haben keine Zeit mehr”, „Sonntags bleib 

ich im Bett, dann sind zu wenig Leute hier….”, „da braucht man zwei 

Mann, nachts ist hier so eine kleine Koreanerin”, „in den Rollstuhl….das 

ist für die auch mehr Arbeit”, „es gibt hier noch schlimmere Leute” „man 

muss sich bescheiden“ 

Sie unterzogen sich nicht mehr der Mühe ihren Körper zu trainieren und 

aufzustehen. Dauerhaftes Liegen hat aber erhebliche Nebenwirkungen 

und verstärkt die Abwärtsspirale. Mangel an Ermutigung durch die 

Umgebung und Hoffnungslosigkeit führen zu dauerhafter 

Verschlechterung.  

Die missglückte Rehabilitation und die Bettlägerigkeit waren also im 

wesentlichen nicht der körperlichen Verfassung, sondern sozialen 

Bedingungen zuzuschreiben. (Zegelin, 7)  

Nach diesem kleinen Exkurs wieder zurück zum Sozialraum 

Seit den 90 er Jahren wird das Konzept des Sozialraumes diskutiert, 

zunächst in der Jugendhilfe, jetzt auch in der Behindertenhilfe und in 

der Psychiatrie. Die Ideen infizieren auch weitere soziale und 

medizinische Bereiche.  

Der Ansatz der Sozialraumorientierung hat sich über eine rein 

territoriale Sichtweise hinaus entwickelt. Es geht nicht mehr um die 

Organisationen und die Bewohner eines Stadtteils. Jeder Mensch 

konstruiert seinen eigenen individuellen Sozialraum, und der ist nie 

identisch mit kommunalen Grenzen. Die primäre Aufgabe der 

Mitarbeitenden im Gesundheitswesen ist auch nicht die Beeinflussung 

des Sozialraums, aber es geht darum, den individuellen Sozialraum der 

Klienten als Ressource zu sehen und ihn dort zu unterstützen. Häufig ist 

es für Klienten auch nötig, neue soziale Räume zu erschließen. Wichtig 

ist dabei immer die Orientierung an den normalen Lebenswelten. Die 

künstlichen sozialen Sonderwelten bieten zwar zunächst Schutz und 
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Entlastung, sie können aber zu Fallen werden, die am Ende die Teilhabe 

verhindern.   

Der Begriff der Sozialraumorientierung bündelt eine bunte Vielfalt von 

Diskussionen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Gemeinsam ist 

allen, dass sozialraumorientierte Arbeit auf Interventionen im 

natürlichen Lebensumfeld zielt, um so dem jeweiligen Klientel (den 

Jugendlichen, den alten Menschen, den psychisch Kranken) mehr echte 

Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben zu ermöglichen. Bei Wolfgang 

Hinte (Hinte, 5) findet sich der paradigmatische Satz 

„Lebensbedingungen gestalten statt Menschen verändern.“  

 

Wolfgang Budde und Frank Früchtel haben in einem Schaubild die 

Felder der Sozialraumorientierung visualisiert. (hier Folie SONI). Die vier 

Handlungsfelder sind dabei Sozialstruktur, Organisation, Netzwerk und 

Individuum. 

 

 

In den Zeilen finden Sie oben Aspekte der Steuerung und darunter die 

Ebene der Arbeitsformen, in den Spalten ist links die Dimension des Falls 

und rechts die Dimension der unspezifischen sozialen Arbeit 

eingeordnet. 

 

 

 

Fallunspezifische 

Dimension 

Fallspezifische 

Dimension 

Ebenen des 

Systems: 

Steuerung  

Sozialstruktur / Gesellschaft  

 Aktivierung,  Einmischung 

Organisation / Hilfesystem 

     Sozialräumliche Steuerung  

Ebenen der 

Lebenswelt: 

Interaktion  

Netzwerk / Gemeinwesen  

    Fallunspezifische Arbeit 

Individuum / Fallarbeit  

   Stärkemodell  
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Die mobile Rehabilitation ist von der Beschreibung her eine Leistung, 

die den Zustand rehabilitationsfähigen Patienten durch gezielte 

Maßnahmen bessern soll. Sie ist damit auf ein Individuum ausgerichtet. 

Trotzdem können wir auch hier für die vier Dimensionen des 

Sozialraum wichtige Faktoren finden. Lassen Sie mich die vier 

Handlungsfelder konkretisieren. In der Betriebswirtschaft gibt es einen 

Merksatz. Er lautet, wichtig ist was unten rechts steht, damit gemeint ist 

das Ergebnis. Auch ich fange hier unten rechts mit dem Handlungsfeld 

des Individuums an. Wirksamkeit ist da am deutlichsten zu sehen: 

Individuum / Fallarbeit 

Die Erschließung der individuellen Ressourcen, die Arbeit mit dem 

Willen des Klienten, die Vermeidung der Entwertungsfalle – das gehört 

zum Stärkenmodell. Das bedeutet auch, die individuellen Ressourcen zu 

analysieren, um einen erfolgversprechenden Behandlungsplan zu 

entwerfen. Schon an dieser Stelle steht nicht nur die Person im 

Mittelpunkt, sondern auch ihr Sozialraum. Wichtig ist die Lage der 

Wohnung, ihre Ausstattung, die Mitbewohner, die Familie und die 

Freunde, die Wohnumgebung und die Ressourcen im Wohnumfeld. 

Unterstützt wird die Maßnahme auch durch die Arbeit mit seinem 

Umfeld. In der Sozialraumanalyse sind dazu verschiedene strukturierte 

Instrumente entwickelt worden. Als Beispiel möchte ich hier das ECO-

Mapping zeigen. Hier wird das individuelle Netz einer Person 

visualisiert. 
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Diese Landkarte wird vom Klienten bzw. seinem Angehörigen ausgefüllt. 

Genauso entscheidend wie die Entdeckung der potentiellen 

Unterstützungspotentiale ist es, dass dem Menschen selber klar wird, 

welche Möglichkeiten in seinem Umfeld / Sozialraum da verborgen 

liegen. Dies ist ein Element zur Stärkung seines Empowerment, seiner 

Selbstbemächtigung. 

Das ECO-Mapping ist nur ein Beispiel für ein Instrument, eine Technik, 

die die Arbeit mit den Klienten unterstützt. In der Literatur zum 

Sozialraum und besonders in den Büchern von Wolfgang Budde und 

Frank Früchtel können noch viel mehr solcher Hilfsmittel gefunden 

werden. 

 

Persönliche Netzwerke sind nicht Identisch mit regionalen 

Gliederungen. Die Orientierung am Stadtteil kann in die Irre führen, 

denn hilfreiche Freunde, Familienmitglieder oder hilfreiche Institutionen 

können über die ganze Region verteilt sein. Patienten mit 

Migrationshintergrund oder Angehörige kleinerer 

Religionsgemeinschaften werden sich heimischer fühlen in bekannten 

Umgebungen. Der Seniorentreffpunkt um die Ecke ist da nicht immer 

das Mittel der ersten Wahl. Je genauer und individueller die Hilfe 

zugeschnitten werden kann, desto nachhaltiger wird sie sein – und es 

gibt weniger Probleme mit der Compliance. So wie Hilfsmittel (z.B. 

Rollstühle) nur genützt werden, wenn sie passen, so werden auch die 

sozialen Maßnahmen nur greifen, wenn die Patienten von ihrem Sinn 

überzeugt sind. 

 

Netzwerk / Fallunspezifische Arbeit / Arbeit im Stadtteil 

Während bei der individuellen Fallarbeit die kommunalen Gliederungen 

eine untergeordnete Rolle spielen, so stehen sie bei der 

fallunspezifischen Arbeit im Vordergrund. Die genaue Kenntnis der 

Potentiale des Stadtteils können wie eine „Ressourcenlager“ für 

(zukünftige) Patienten wirken. Die Hilfe muss eingebettet werden in die 

natürliche Umgebung des Patienten und Gelegenheiten für 

Unterstützungen lassen, die sich finden, wenn die Helfer mit regionaler 

Kenntnis und Fantasie arbeiten. Klaus Dörner (4) hat mit seinem dritten 

Sozialraum in dem Buch „ Leben und Sterben da wo ich hingehöre“ auf 

die Chancen der Nachbarschaft hingewiesen. Es geht da z.B. um 

Besuchsdienste, Einkaufshilfen, Gartenpflegeunterstützung und es geht 
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auch um Integration, Inklusion. Provozierend sagt er immer wieder: „Die 

professionellen Dienste können nicht integrieren. Integrieren können 

nur Bürger andere Bürger, wenn man davon ausgeht, das dazu gehört, 

dass die Menschen ihre Beziehungen möglichst selbstständig regeln.“ 

(4) 

 

Weiterentwicklung der Organisation 

Die Organisationen in der aktuellen Struktur stehen vor großen 

Herausforderungen – eigentlich Hemmnissen – wenn sie so arbeiten 

wollen wie oben gefordert. Qualitätskriterien, sozialrechtliche 

Abgrenzungen, das professionelle Selbstverständnis und die 

Bedingungen der Finanzierung stehen dem immerzu im Weg. Nötig ist 

einrichtungsübergreifendes Handeln. Leistungen der 

Krankenbehandlung, der Eingliederungshilfe und Leistungen der 

Pflegekassen können nur von unterschiedlichen Teams erbracht 

werden. Selbst die mobile Rehabilitation, die ja schon multidisziplinär 

arbeitet, deckt nur einen ganz kleinen Teil der denkbaren und häufig 

notwendigen Hilfen ab. Hilfe aus einer Hand ist zu fordern. Solange die 

unterschiedlichen Säulen der Sozialgesetzgebung nebeneinander 

existieren, kann es nur um intensive Zusammenarbeit gehen. Die 

Mobile Rehabilitation ist eine besondere Leistungsart die sich an 

Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen richtet. Im Einzelfall sind 

das für die mobile Rehabilitation deshalb ganz unterschiedliche 

Netzwerke. Sie haben es ganz überwiegend mit alten Menschen und 

dort mit den Netzwerken der Altenhilfe zu tun und mit der 

Gerontopsychiatrie. Bei der Ausweitung Ihrer Arbeit auch auf psychisch 

kranke Menschen finden Sie die (Gemeinde-) Psychiatrischen Netze  

(GPV‘S).  

 

Sozialstruktur 

Und als letztes sehen Sie das Feld Sozialstruktur. Hier geht es um die 

Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklungen und um Aktion zugunsten 

der Weiterentwicklung der Gesellschaft, um Aktivierung und 

Einmischung. Sozialraumorientierung bedeutet das Nutzbarmachen der 

ethischen, politischen und gesellschaftlichen Reserven um inklusive 

Verhältnisse zu gestalten.  
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Für die fachliche Weiterentwicklung und die inhaltliche Gestaltung der 

Mobilen Rehabilitation sind die Akteure auf der Bundesebene zu finden. 

Wenn dabei die Sozialraumorientierung ernstgenommen werden soll, 

steht noch viel Arbeit bevor.  

 

Zum Schluß 

Der soziale Raum ist eine vielbesprochene Leitlinie für die soziale Arbeit 

geworden. Hier stecken viele Chancen aber auch Hürden. 

Erstgenommen verändert der Ansatz die Praxis gravierend. Alleine die 

Umsetzung der Forderung nach der konsequenten Beachtung der 

Subjektperspektive des Klienten erscheint so attraktiv wie schwierig.  

Es ist die Frage, ob in Zeiten leerer Kassen die wichtigen Akteure, die 

Leistungsträger, die öffentliche Hand (Kommune, Land und Bund und 

auch die Anbieter) den Mut aufbringen, auch in der Praxis neue Wege 

zu gehen. Die Jugendhilfe hat in diesem Prozess sicher bisher die 

meisten Erfahrungen gesammelt, vielleicht hilft ein Blick über den Zaun?  

 

Nun, wie hat Ihnen die Cuvee geschmeckt, haben Sie neue, vielleicht 

etwas verrückte neue Ideen bekommen?  

Lassen Sie uns darüber diskutieren! 
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