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Die 5 Säulen der Sozialraumorientierung: 

 
 

 

Anschaulich erläutert wird das Fachkonzept der Sozialraumorientierung in einem kurzen Erklärfilm unter 

www.caritas.de/sozialraumorientierung, der im Rahmen des Projekts „Gemeinsam aktiv im Sozialraum“ 

entstanden ist. 

http://www.caritas.de/sozialraumorientierung
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Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille bzw. die Interessen der Menschen. Die 
Fachkräfte denken nicht darüber nach, was die Menschen in einem Wohnquartier 
interessieren könnte, sondern fragen sie direkt: "Was interessiert Euch?" Sie überlegen 
also nicht, was ihrer Meinung nach gut ist “für” die Leute, sondern erkundigen sich bei 
den Menschen danach, wo ihre Interessen und Bedürfnisse liegen. Ansatz der Arbeit sind 
immer der Wille bzw. die Betroffenheit einzelner Menschen oder Gruppierungen. 
 
Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe hat immer Vorrang vor betreuender 
Tätigkeit. Die Fachkräfte tun möglichst nichts ohne und vermeiden Aktionen für die Leute. 
Vielmehr denken sie mit ihnen darüber nach, was diese selbst zur Verbesserung ihrer 
Situation tun können und wenden sich erst in späteren Stadien mit betreuenden und 
programmorientierten Angeboten an die Wohnbevölkerung. 
 
Bei der Gestaltung der Aktivitäten und Hilfen spielen personale und sozialräumliche 
Ressourcen eine wesentliche Rolle. 
a) Personale Ressourcen: Soziale Arbeit ist häufig konfrontiert mit und oft auch fixiert 
auf vermeintliche Defizite von Menschen. Sozialraumorientierte Ansätze indes richten ihr 
Augenmerk immer auf deren Stärken, die sich oft sogar in den vermeintlichen Defiziten 
abbilden. Ein wegen Diebstahl verurteilter Jugendlicher ist oft genau der Richtige, um auf 
die Gruppenkasse aufzupassen; die von ihrem Mann und ihren Kindern genervte Frau 
blüht oft auf als Sprecherin der Mieterinitiative; und der zurückgezogene, 
eigenbrötlerische ältere Herr ist gelegentlich als Zauberkünstler die Attraktion auf dem 
Stadtteilfest. 
b) Ressourcen des Sozialraums: Räume, Nachbarschaften, Plätze, Natur, Straßen, aber 
auch die vorhandene Unternehmens- und Dienstleistungsstruktur sind bedeutsame 
Ressourcen, die man nutzen und durch kluge Vernetzung effektivieren kann. So verführt 
etwa eine kalte Betonwand nicht nur zum Stöhnen („Schade, dass Beton nicht brennt!“), 
sondern lädt etwa dazu ein, eine solche Wand zu bemalen, sie als Leinwand zur Projektion 
eines Films zu nutzen oder sie mit Informationen über den Stadtteilzuzukleben.  
 
Aktivitäten sind immer zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt. Man sucht nach 
Kristallisationspunkten für Aktivitäten, an denen sich möglichst alle BürgerInnen 
beteiligen können. In einem Programm zur Wohnumfeldverbesserung finden sich etwa in 
der Regel vielfältige Vorhaben, die verschiedene Gruppierungen im Stadtteil anregen, sich 
zu beteiligen. Dabei sind zielgruppenspezifische Aktionen nicht ausgeschlossen, aber die 
geschehen dann im Kontext anderer Aktivitäten, die nicht eine bestimmte Zielgruppe 
stigmatisierend vorab definieren. 
 
Koordinierte Zusammenarbeit und Integration der verschiedenen sozialen Dienste sind 
Grundlage für funktionierende Einzelhilfen. Stadtteilarbeit nutzt die Kompetenzen 
anderer Sektoren und ergänzt sie. So haben etwa im Wohnsektor sozialer Wohnungsbau, 
Wohngeld, Notunterkünfte oder Bebauungspläne eine hohe Bedeutung. Soziale Arbeit 
trägt davon lediglich die Folgen und beschäftigt sich dann mit Schuldnerberatung, 
Verhinderung von 
Obdachlosigkeit, Arbeit mit Nichtsesshaften usw., praktiziert also einen klassischen Ansatz 
im Stadium des sozialen Zusammenbruchs. Dagegen könnten auf der Grundlage der 
Kenntnisse von SozialarbeiterInnen über den Zusammenhang zwischen bebauter Umwelt 
und sozialer Auffälligkeit wichtige Anregungen bei der Planung von Wohnsiedlungen 
gegeben werden. Soziale Arbeit muss also aus der Mentalität der nachgeordneten Instanz 
herauskommen und ihre Fachkompetenz für andere Disziplinen verdeutlichen (etwa in 
ämterübergreifenden Arbeitskreisen oder Projekten). 
Über vielfältige Foren ("Vernetzung") werden im Wohnquartier tätige (professionelle und 
ehrenamtliche) Akteure aus verschiedenen Bereichen angeregt, Absprachen zu treffen 
und Kooperationen bezogen auf Einzelfälle, Gruppierungen und Aktionen abzusprechen 
und gemeinsame Projekte zu entwickeln und durchzuführen. 
 

 aus: Institut für Stadtteilbezogene Arbeit und Beratung der Universität Duisburg-Essen (ISSAB) 2004 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


