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Weil sich das Leben der Menschen verändert

Denken und Handeln im Sozialraum
Pastoral in erweiterten Räumen bedeutet auch, z.B. strukturelle Not (Armut, Arbeitslosig-
keit) oder demografische Entwicklungen in größeren Zusammenhängen (Stadt, Landkreis) 
wahrzunehmen. Es geht um die Verbesserung der Lebensqualität in einem Raum.  Pfarr-
gemeinderäte können hier ein Motor, Katalysator und „Beziehungskraftwerk“ sein.

Zur Erfassung von Räumen können folgende Unterscheidungen hilfreich sein. 

„Lebensraum“
Mit dem Begriff „Lebensraum“ 
ist der „individuelle Raum ge-
meint, den die Einzelnen jeweils 
als ihr Handlungs- und Bezie-
hungsfeld definieren. Er ist jener 
Raum, in dem sich die sozialen 
Beziehungen und die identitäts- 
und sinnstiftenden Aktivitäten 
des Individuums abspielen“. Der 
Lebensraum „besteht aus vorge-
gebenen, aber auch frei wähl- 
und kombinierbaren, einzel-
nen separaten Stücken, die wie 
Inseln verstreut in einem größer 
gewordenen Gesamtraum lie-
gen, der als Ganzer unbekannt 
oder zumindest bedeutungs-
los ist und auch nicht mehr als 
sinnliche Einheit erfahren wer-
den kann.“ 

„Sozialraum“ 
Der „Sozialraum“ wird von sei-
nen Bewohnern als eine Einheit 
mit bestimmten Mustern, Gren-
zen, Kulturen, Normen und 
Regeln, mit seinen Institutionen 
und Organisationen erkannt 
und anerkannt. Als solcher ist er 
immer auch verwoben mit den 
Lebensräumen seiner Bewohner, 
ohne dass er diese vollständig 
umgrenzen würde. Im Sozial-
raum werden wesentliche Voll-
züge des Lebens wahrgenom-
men und in einem ständigen 
Austauschprozess kommuniziert. 

„Organisationsraum“ 
Der „Organisationsraum“ um-
schreibt die Raumeinteilungen, 
die Organisationen (Staat, 
Kommune, Arbeitsamt, Polizei, 
Kirche etc.) gemäß ihrer ei-
genen Logik, den spezifischen 
Plausibilitäten und Anforde-
rungen vornehmen. Auf der un-
teren Ebene bildet die Territorial-

pfarrei bis zur Gegenwart den 
prägenden kirchlichen Orga-
nisationsraum. Dieser zeichnet 
sich durch eine klare Gemein-
deleitung, durch eindeutige Zu-
ständigkeiten sowie durch eine 
Mitgliedschaft aus, die sich aus 
der territorialen Zugehörigkeit 
ableitet.

Denken in größeren Perspektiven. Die Orientierung am Sozialraum 
ist dabei besonders vielversprechend. Daher: Über die Ortsgemeinde 
hinaus denken, planen und handeln lernen! 
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