
J 

Georg Lämmlifl I Gerhard Wegne.r (Hrsg.) 

Kirche im Quartier: 
Die Praxis 

-

Ein Handbuch 

-3 tN PEN 
W.RAUM. 

mm Senior Consulting Service mm Diakonie e.V. 



-

Georg Lämmlin & Gerhard Wegner 

SOZIALRAUMORIENTIERUNG 
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Einleitende Überlegungen 

Die Kirche in den Sozialraum zu tragen - darum dreht sich das hier vorliegende 
Buch. Dass das so sein soll, ist zurzeit populär. Aber: Was kann das genau 
bedeuten? Welche Fragen müssen geklärt sein, damit so etwas auch wirklich-gut 
funktionieren kann? Was können Kirchengemeinden, was kann die Diakonie in 
Kooperation mit anderen Akteuren im Stadtteil eigentlich genau tun und bewir-
ken? Mit welchen Interessen ist man konfrontiert, wenn man entsprechende Pro-
jekte anschiebt? Aber auch ganz grundsätzlich: Welche grundlegenden Werte 
stehen hinter einem solchen Engagement? Und nicht zuletzt: Wie hängt ein 
Engagement im Sozialraum mit dem Auftrag der Kirche, die Verkündigung des 
Evangeliums in Wort und Sakrament sicherzustellen, zusammen? 

Wer sich für diese und weitere Fragestellungen interessiert, der kann in die-
sem Buch eine Menge an Antworten (vielleicht zunächst auch Problematisierun-
g~n) finden. Die Beiträge sollen eine konsequente Sozialraumorientierung von 
Kirche und Diakonie unterstützen, neue Initiativen ermutigen und insgesamt zur 
Professionalisierung entsprechender Aktivitäten beitragen. 

Die kirchliche Sozialraumorientierung wird auch durch die empirische Un-
tersuchung der kirchlichen Praxis nahegelegt. Studien des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (Potenziale vor Ort, 2015; Überraschend offen - Kir-
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. • d r Zivilgesellschaft, 2019) sowie Ergebnisse der fünften chengememden m e . . 
"b r Kirchenmitgliedschaft (Engagement und Indifferenz. EKD-Erhebung u e . . 

. 1- d chaft als soziale Praxis, 2014; Vernetzte Vielfalt. Kirche an-Kirchenm1tg 1e s .. . . . . 
. I dividualisierung und Säkularisierung, 2015) zeigen auf, wte ges1chts von n . . . 

. • hl' h (und diakonische) Arbeit von der Kooperation mit anderen Ak-d1e kirc 1c e . 
• k mmunalen Raum geprägt wird. Nicht nur angesichts knapper teuren 1m o . . . 

werdender Ressourcen stellt die Vernetzung 1m Sozialraum eme erfolgsver-
sprechende Ausrichtung dar, sie entspricht auch d_er Orien~ieru~g und de~ 
Engagement der Menschen, die sich vor Ort engagieren. Wie Soz1alr~umori-
entierung gelingen kann, ist konzeptionell stark von lokalen und regionalen 
Faktoren geprägt, wird aber auch durch einige grundlegende Aspekte be-
stimmt. Den Beiträgen, die konkrete Erfahrungen und Modelle beschreiben, 
werden im Folgenden einige grundlegende Überlegungen vorangestellt. 

SCHON IMMER IM SOZIALRAUM PRÄSENT 

Initiativen zur Sozialraumorientierung von Kirche und Diakonie finden 
immer größere Aufmerksamkeit. Viele Landeskirchen haben entsprechende 
Förderprogramme aufgelegt und steuern finanzielle Hilfen und Beratungs-
leistungen für Kirchengemeinden bei, die sich in dieser Richtung auf den 
Weg machen wollen. Anfang April 2020 fand in Hamburg ein von der EKD 
und der Bundesdiakonie veranstalteter großer Kongress zum Thema statt, 
der auf erhebliche Resonanz stieß: über 400 Teilnehmer fanden Platz und 
noch mehr wären gerne dabei gewesen. Offensichtlich stellt Sozialraumorien-
tierung für viele in der Kirche - möglicherweise gerade angesichts ihrer 
grassierenden Krise - ein erhebliches Hoffnungspotenzial dar. 

Dennoch kann man sich durchaus auch über diesen HYPe wundern. Die 
Kirche in den Sozialraum zu tragen? Wieso ist das etwas Neues? War sie 
nicht schon längst in Stadtteilen und Dörfern fest integriert? Ist es nicht 
gerade das in Deutschland nach wie vor vorherrschende Parochiaiprinzip -
die flächendeckende Zuständigkeit von Kirchengemeinden für jedes Quartier 
u~d Jedes Dorf - , das die Kirche fest in ein lokales Gefüge einbindet? Nach 
wte vor gilt schließlich, dass sich die Kirche sinnfällig prägend vor allem 
durch überall präsente Kirchengebäude in das Weichbild der Städte und ins-besondere der Dörfi · fü' s • . 

er ein gt. o gilt sogar heute noch, dass Stadtplaner 1m 
F~~ie de~ Neubaus von ganzen Stadtteilen gerne zur Gestaltung zentraler Platze eme Kirche ein I u • . 
. P anen. nd die Wahrnehmung gerade von evangeh-

scher Kirche, der meisten Menschen erfolgt alltäglich' im schlichten Vorbei-
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hell an eben diesen Kirchengebäuden. Kirche im Sozialraum ist nicht zu 
!~ersehen! Also: Die Kirche ist in dieser Hinsicht nach wie vor durchaus 
"berall dabei, auch wenn sich ihre Präsenz aufgrund von vielfältigen Zusam-
:enlegungen von Kirchengemeinden oder der Kürzung des Personals ver-
dünnt hat. Das gilt zumindest, was die formale, äußerliche Gegenwart von 
I(irche anbetrifft. 

Wie aber steht es darüber hinaus mit einem inneren, inhaltlichen Engage-
ment der Kirche bzw. der betreffenden Kirchengemeinden in den ihnen anver-
trauten Sozialräumen? Wie offen und aufmerksam sind Kirchengemeinden 
für die Problemlagen, die vor der Kirchentür anzutreffen sind: für Fragen der 
Stadtplanung, des Wohnungsbaus, des Auseinanderdriftens von Armut und 
Reichtum, der Zuwanderung von geflüchteten Migranten oder auch der Ver-
sorgung von zu Pflegenden oder schlicht der Betreuung von Kindern? Und 
weiter: Sind die kulturellen Angebote der Kirche vor Ort auf die Interessen-
lagen der zur Gemeinde gehörenden Menschen bezogen? Wird ein Sozial-
raumbezug auch tatsächlich gelebt? Also: Versteht sich eine Kirchengemeinde 
tatsächlich als zum Quartier gehörig, als eine Akteurin unter anderen im 
Stadtteil, der die Lebensqualität des Stadtteils am Herzen liegt? Oder bleibt 
das kirchliche Leben der gottesdienstlichen Verkündigung und des religiö-
sen Lebens isoliert vom Bezug zum Sozialraum und auf eine engere Gruppe 
begrenzt? 

Natürlich darf man an dieser Stelle keinen falschen Gegensatz aufma-
chen: Die Pflege des im engeren Sinne religiösen Lebens steht gerade nicht 
im Gegensatz zu einem breiten Engagement im sozialen oder kulturellen 
Bereich für andere. Nach evangelischem Verständnis sind Spiritualität und 
Engagement untrennbar verbunden. Gerade die neuen Sozialraumansätze 
sind darauf ausgerichtet, einen solchen Gegensatz - wo es ihn denn noch 
gibt - entschieden zu überwinden. 

Angesichts von Ressourcenknappheiten, Akzeptanz- und Mitgliederver-
lusten, der Überlastung von kirchlichen Mitarbeitern und Phänomenen wie 
Burn-out - sowie der zunehmend dichter werdenden Steuerung und Kont-
rolle pfarrarntllcher und gemeindlicher Aktivitäten durch ,die kirchliche 
Verwaltung - ist eine Begrenzung auf klassische kirchliche Aktivitäten 
zunächst verständlich. Hinzu kommt der Umstand, dass zwischen der zent-
ralen Verwaltung finanzieller Mittel und der Arbeit mit den Menschen vor 
O~ eine grundlegende Lücke gegeben scheint. So ist für Pastoren und Pas-
tonnnen in der Regel leider nur indirekt erfahrbar, ob eine Kirchenge-
meinde „ h wac st oder schrumpft, ob Menschen aus ihr aus- oder in sie eintre-
ten. Nur selten wird, etwa bei persönlichen Aufnahmen, dieser Vorgang 
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unmittelbar im pastoralen Wirkungskreis vor Ort ersichtlich und wirks 
Meistens bleibt er dagegen im institutionellen Arrangement verborgen :: 
wird nur statistisch ersichtlich. Dass man selbst (auch) als Dienstleister i 
einem weiten Sinne für die Menschen im Sozialraum agiert, versteht sie~ 
deswegen eben nicht von selbst. Dass kirchliche Akteure mit jedem ihrer 
Handlungsvollzüge die Bindung an die Kirche beeinflussen - positiv oder 
negativ - muss nicht konkret durchschlagen. Umso wichtiger und zukünftig 
entscheidend dürfte es daher sein, für diesen Zusammenhang Aufmerksam-
keit und Bewusstsein zu schaffen. Dasselbe gilt für die Motivation in der kir-
chengemeindlichen Arbeit vor Ort, sich in einen bewussten Sozialraumbe-
zug hinein zu bewegen! 

Denn dass ein wie auch immer erfolgendes faktisches Entkoppeln aus den 
Sozialräumen auch religiöse Kommunikation letztlich in die Isolierung treibt, 
liegt auf der Hand. Auch die Verkündigung kann durch einen aktiven Bezug 
auf das Leben der Menschen um die Kirche herum nur gewinnen. Nur die Pas-
torinnen und Pastoren, die sich in das Getümmel des Quartiers hinein bege-
ben und sich den Sorgen und Nöten der Menschen aussetzen, können auch 
eine die Menschen ergreifende Verkündigung betreiben, weil sie nur so ihre 
Aufgabe, das Leben der Zeitgenossen religiös zu deuten, erfüllen können. 

Daher ist es nicht nur gut, sondern geradezu nötig, den Sozialraumbezug 
von Kirche und Kirchengemeinden immer wieder in Erinnerung zu rufen 
und auf die großen Chancen eines aktiven Engagements für das Quartier hin-
zuweisen. In der Geschichte der Kirchengemeinden war diese Quartiersbin-
dung über lange Zeit gegeben, in den 1950er und l 960er Jahren beispiels-
weise durch die Tätigkeit der Gemeindeschwestern. Noch bis in die 1980er 
Jahre hinein konnte man von einer Kongruenz zwischen einer Kirchenge-
meinde und den in ihrem Gebiet lebenden Menschen ausgehen, weil die kon-
fessionelle Bindung noch sehr hoch war. Diese enge Quartiersbindung wurde 
im Lauf der Zeit durch die Auflösung konfessioneller Milieus ebenso aufge-
brochen wie dadurch, dass Gemeindeschwestern durch ihre professionali-
sierten Nachfolgerinnen und Nachfolger in Diakonie- und Sozialstationen 
abgelöst wurden, weil das Lebensmodell der zölibatär lebenden und sich auf-
opfernden Frauen sich überlebt hatte. Dennoch sind bis heute viele Kirchen-
gemeinden durch die Verantwortung für Kindertagesstätten und Horte direkt 
in ihre Stadtteile eingebunden und können die damit gegebenen Chancen 
einer breiten Kommunikation mit Eltern und Kindern nutzen. Manche Kir-
chengemeindea verfügen zudem über Alteneinrichtungen, Jugendzentren 
und andere reguläre Aktivitäten, die zur sozialen und kulturellen Versor-
gung der Menschen in den Sozialräumen Erhebliches beitragen. 
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WAS 1ST EIN SOZIALRAUM? 

Beim Begriff des Sozialraums denkt man zunächst einmal an räumliche 
Bezüge wie Stadtteile oder Dörfer, in denen sich das Leben von Menschen 
Ihre soziale Praktiken, entfalten können. In anderer Hinsicht lässt sich hie;. 
für auch der Begriff des Gemeinwesens nutzen, wobei er allerdings deutli-
cher politisch, insbesondere kommunalpolitisch, geprägt ist und zudem 
sofort etwas Gemeinsames unterstellt. Der Sozialraum ist in dieser Hinsicht 
offener: Er umfasst alle möglichen lokalen Referenzen, die sich im Leben von 
Menschen finden können. Entsprechend kann ein solcher Raum eine ganze 
Stadt umfassen, aber auch, insbesondere im Fall von weniger mobilen und 
auf die Versorgung von in der Nähe angewiesenen Menschen, lediglich einen 
begrenzten Bereich meinen. 

Deutlich wird bereits an diesen ersten Überlegungen, wie sehr der Sozi-
alraum durch die performativen -Praktiken der Menschen bzw; durch ihre 
eigenen Wahrnehmungen definiert ist. Anders gesagt: Ein Sozialraum ist 
nichreinfach da und er ist auch nicht einfach gegeben, sondern er wird durch 
die in ihm wirkenden Akteure :.. in Resonanz mit der vorhandenen »Materia-
lität« - überhaupt erst geschaffen bzw. beständig reproduziert und so stets 
neu initüert. Es -sind insbesondere: Netzwerke von Akteuren, die einen Sozi-
alraum ausmachen und praktisch seine Leben{ligkeit definieren; Aus-diesen 
Aktivitäten erwächst zudem ,eine spezifische Qualität des Sozialraums_, die 
sich nicht zuletzt an eigentümlichen Atmosphären ablesen und erfahren 
lässt So wird schnell deutlich,-_dass sich das soziale Leben zum Beispiel an 
der Elbchaussee-in Hamburg vollkommen anders darstellt und die dort leben-
den Menschen auch durchaus-·ganz anders »konditioniert«, als dies zum Bei-
spiel im Dortmunder Norden überhaupt jemals der Fall sein könnte. Die s,pe-
zifische Akteursqualität eines Sozialraums erwächst folglich aus sozialen 
Aktivitäten, die sich in seiner Gestaltung niederschlagen (und längst z.B. in 
Gebäuden und Straßen niedergeschlagen haben) und rekursiv wiederum die 
Menschen in ihrem Verhalten und Erfahren beeinflussen. Sie gestalten - und 
sei es noch so minimal - ihren Sozialraum mit und werden in der Folge in 
ihren Entfaltungsmöglichkeiten von ihm mitgestaltet. 

Es ist diese Qualität von Sozialräumen - zum einen ihre konditionierende 
und zum. anderen ihre potenziell -aktivierende Kraft -, die vor allen Dingen in 
Bereichen von Stadtplanung, Wohnungsbau, sozialer Infrastruktur und nicht 
zuletzt kulturellen Institutionen, Aktivitäten und NetzWerken immer wieder 
zu reformbezogenen oder sogar utopischen Entwürfen geführt hat Der Topos 
der •sozialen Stadt« - also einer Stadt, die dezidiert für die in ihr lebenden 
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funktionieren soll und nicht im Interesse fremder und entfremd Menschen .. . d en, 
„ d ren Leben bestimmt - pragt seit en entsprechenden Debatt der Machte e . . en 

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahr~underts das Le1tblld von Stadt- und 
. twi'cklung Die lange Geschichte der entsprechenden Ausein Quart1ersen · . . an-

un en lässt sich hier auch nicht 1m Ansatz zusammenfassen, obwohl 
dersetz g „hl . t D tr h .. d . sie ausgesprochen spannend zu erza en 1~ . eu 1c wur e insbesondere , 

den wie sehr die jeweiligen städteplanerischen Konzepte bzw. architekto-wer , . . .. . 
nischen Entwürfe vom jeweiligen Ze1tge1st gepragt waren und 1n ihren unter-
schiedlichen Ansätzen herrschaftliche Machtkonzepte genauso wie kleinbür- · 
gediehe Träume oder proletarische Paradiese, zum Beispiel in den Kleingärten, ' 
zu verwirklichen suchten. 

Heute haben sich Vorstellungen eines inklusiven Sozialraums durchge--
setzt, der insbesondere integrative Leistungen angesichts eines gewachse--
nen Pluralismus der Lebensorientierungen erbringen soll. Grob gesagt las-
sen sich vier Orientierungen benennen, die in seiner Gestaltung zum Tragen 
kommen sollen: 
- eine Art »gehaltvollen Aufeinanderbezogenseins« der sozialräumlichen 

Akteure; 
- eine »Durchmischung« verschiedener sozialer Milieus und sozialer Lagen; 
- die Öffentlichkeitsorientiertheit der Prozesse; 
- und schließlich, nicht zuletzt, eine starke Beteiligungsorientiertheit, die -

wenigstens prinzipiell - niemanden ausschließt. 

Deutlich erkennbar werden in diesen Orientierungen modernisierte Bezüge 
auf so etwas wie Gemeinschaft bzw. Gemeinwohl. Die netzwerkartige Ver-
k „ fu nup ng der Lebenswelten der Menschen steht in deutlicher Differenz zu 
ihrer instrumenta11· · t N . .. sier en utzung durch gesellschaftliche Systeme, insbe-
sondere die Okonomi E' . . . r h e. m sozial 1nklus1ves Gemeinwesen sperrt sich folg-
1c gegen Formen sein K 1 . . eine E' er» 0 oms1erung« (Jürgen Habermas) und entwickelt n 1genwert und Ei 1 . 
Sofort stellen . h ~ens nn. Es Ist dann »unser« Quartier, »unser« Dorf. 

sic an dieser St n • anknüpfende so . 1 . . e e weitergehende städtebauliche und daran zia pohtlsche F ehe Sozialraumori t· ragestellungen an: Wie verhält sich eine sol-
A en 1erung zu d "b » ufwertungen« von St d . en u erall in den Städten grassierenden 

d .. a tte1len (»G t 'fi . rangung sozial schw" h en ri z1erung«) die oftmals mit der Ver-
b ac erer B "lk ' unden sind? Ein von d . evo erungsgruppen in andere Stadtteile ver-
guter St . er sozialen Q 1· .. 

„ adtte11 für die e· ua Itat her hochwertiger und insofern 
fur die Inen muss ni h 
i anderen sein. Für we I c t notwendig auch ein guter Stadtteil 

e n - wen s hl · n st dies d c ießt es aus? ann »mein« Quartier? Wen schließt es 
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oenn das sollte bei aller Euphorie immer auch mit in den Blick genom-
en werden: Es geht nicht nur um die Verbesserung von sozial schwächeren :nd benachteiligten Stadtteile~, sondern auch um die Gestaltung lebenswer-

ter Stadtteile für Menschen, die in• den hochmodernen Teilen der modernen 
Ökonomie arbeiten und dort ihr Geld verdienen. Es handelt sich um hoch 
ualifizierte Menschen, die sich in den urbanen Zentren .oder gerne auch an 

~eren Rändern ansiedeln. Solche Stadtteile gehören zu den weltweit attrak-
tivsten-Wohngegenden mit einem dichten Netzwerk aller möglicher Dienst-
leistungen und einem Angebot von temporären . Vergemeinschaftungsfor-
men. Hier geht es darum, gute Schulen und Ausbildungsangebote, aber auch 
öffentliche. Güter wie Bibliotheken, Parks, Kultur nutzen und damit-auch 
interessante Nachbarschaften und -soziale· Dienstleistungen erleben zu kön-
nen, die den .urbanen Raum zu einem attraktiven -und sicheren Platz zum 
Leben .und Arbeiten machen. Ethnische, sexuelle und kulturelle -Diversität 
wird zumindest hier als selbstverständlich angesehen. Engagieren sich Kir: 
ehe und Diakonie in entsprechenden Projekten; so -können sie durchaus an 
Attraktivität gewinnen, da,.sie Dienstleistungen für -junge,Familien und:kul-
turelle Angebote für hochqu_alifizierte und gut verdienen4e Menschen erbrin-
gen können. Aber mit einem parteilichen Engagement für in der Gesellschaft 
zu kurz Gekommene hat dies,"nichts -zu tun, 

WAS IST-SOZIALRAUMORIENTIERUNG? 

Nun ·sollte man allerdings das fachliche · Konzept einer . Sozialraumorientie-
rung im.Bereich sozialstaatlicher Unterstützungsbereiche, wie zum Beispiel 
der Kinder.:: und Jugendhilfe oder-auch der BehinderteB- und.Altenhilfe, von 
den umfassenden Vorstellungen einer inklusiven Stadteilentwicklung unter-
scheiden. Im sozialstaatlichen Sozialraumbezug. geht es -darum; entspre-
chende, -auf das~ Individuum zielende, soziale Leistungen sozialräumlich 
anzulegen - und so einen Bezug auf den Sozialraum von den einzelnen Men-
schen her-herzustellen: 

»Orientiert am Willen und den Zielen der leistungsberechtigten Menschen, 
realisiert durch möglichst passgenaue Maßnahmen zur Unterstützung der 
Autonomie der Menschen .. Dies geschieht unter Nutzung der individuellen 
und sozialräumlichen -Ressourcen~ zielgr:uppenübergreifend (also andere 
Leistungsfelder einbezieh~nd) angelegt, und. in kooperativ agierenden sozi-
alräumlichen Landschaften, in denen nicht um Fälle gefeilscht wird, son-
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dern die jeweiligen Anbieter möglichst konkurrenzfrei auf Augenhöhe im 
Sinne des Fachkonzepts agieren.« (Fürst;Hinte 2019, 7) 

Sozialraumorientierung bezieht sich ausdrücklich auf die auch in der evan-
elischen Kirche bereits in den 1970er Jahren breit verankerte Theorie und 

:raxis der Gemeinwesenarbeit Mit ihr ging es um das Anknüpfen von Sozia~ 
arbeit an die subjektiv definierten Interessenlagen der in den Wohngebieten 
wohnenden Menschen und insofern um das Durchdeklinieren der These von 
der Raumbezogenheit sozialer Probleme. Gemeinwesenarbeit verfolgte einen 
Sozialarbeits-Ansatz, der auf die Veränderung von Lebensverhältnissen aus-
gerichtet war und nicht nur die Therapie des je Einzelnen beinhaltete. 

In besonders prägnanter Weise hat einer der wichtigen Protagonisten 
heutiger Sozialraumorientierung, Wolfgang Hinte, den Grundansatz zusam-
mengefasst: »In der Sozialraumorientierung geht es nicht darum, mit päda-
gogischer Absicht Menschen zu verändern, sondern darum, unter tätiger 
Mitwirkung der betroffenen Menschen Lebenswelten zu gestalten und Arran-
gements zu kreieren, die dazu beitragen, dass Menschen auch in prekären 
Lebenssituationen zurechtkommen.« Dabei seien folgende Prinzipien von 
Bedeutung: 
- »Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille, die Interessen der leis-

tungsberechtigten Menschen (in Abgrenzung zu Wünschen oder naiv 
definierten Bedarfen). 

- Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätig-
keit: >Arbeite nie härter als dein Klient!< 

- Bei der Gestaltung einer Hilfe spielen personale und sozialräumliche Res-
sourcen eine wesentliche Rolle: also konsequente Orientierung an den 
von den betroffenen Menschen formulierten, durch eigene Kraft erreich-
baren Zielen (unter möglichst weitgehendem Verzicht auf expertokrati-
sche Diagnostik). 

- Aktivitäten sind immer zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt. 
- Vernetzung und Integration der verschiedenen sozialen Dienste sind 

Grundlage für funktionierende Einzelhilfen - Konsequenz: strukturell 
verankerte Kooperation über leistungsgesetzliche Felder hinweg.« (Fürst/ Hinte 2019, 19) 

Im Blick auf den ter ·t · 1 As . 
ri oria en · pekt emer derartigen sozialraumbez0genen Sozialarbeit betont H' t d' . · - I 
m e Ie notwendige Nutzung entsprechender H1lfsque -len zur Bewältigu . ·k" . . . 

ng pre arer Lebenss1tuat1on »wie zum Beispiel Familien, Nachbarschaften y, · . 
' ereine oder unterschiedliche Gruppen in den räumhchen 
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Milieus, um konkrete Tätigkeiten wi~ Schulaufgabenhilfe für Kinder, Unter-
tützung bei der Suche und Renovierung von Wohnungen, Erschließung 

:okaler Beschäftigungsmöglichkeiten, Betreuungsplätze, Kinder und Haus-
haltsdienste, Sprachkurse, Hilfen beim Umzug, Nutzung der >Armutsökono-
mie< im Quartier ( etwa Secondhandläden, Flohmärkte, preiswertere Repara-
turmöglichkeiten usw.)« (Fürst;Hinte 2019, 22). Natürlich ist solch eine 
Arbeit auch ausgesprochen parteilich, was die Bekämpfung von Fehlentwick-
lungen baulicher oder sozialer Art in den Quartieren anbetrifft. 

Deutlich ist: Es geht um ein fachliches sozialarbeiterisches Konzept, das 
einen professionellen sozialräumlichen Zugang beschreibt und mit klaren 
Zielen und Wirkungsvorstellungen einhergeht. Die betreffenden Sozialarbei-
ter werden sich in der Umsetzung selbstverständlich mit anderen Akteuren 
im Sozialraum und so natürlich auch mit Kirchengemeinden und ehrenamt-
lich Engagierten und entsprechenden Initiativen verknüpfen. Eine gewisse 
professionelle Distanz bleibt allerdings notwendigerweise erhalten, viel-
leicht auch gerade zu Aktivitäten von Kirchengemeinden, die darauf aus 
sind, dass man anderen Menschen (irgendwie) »helfen« will. Zu wünschen 
wäre natürlich, dass sich beide Perspektiven - die professionelle der Sozial-
arbeit, sei sie staatlich oder diakonisch organisiert, und die ehrenamtliche 
aus Initiativen und Kirchengemeinden - produktiv aufeinander beziehen. 

DIE KIRCHE IM NEUEN SOZIALRAUM 

Blickt man auf die dargestellten Kriterien für inklusive Sozialräume oder für 
eine fachlich professionelle Sozialraumorientierung, so wird man auf einen 
ersten Blick keine Probleme empfinden, kirchliche Aktivitäten - und schon 
gar nicht diakonische Aktivitäten - in diesen Kontexten zu verorten. Vom 
Selbstverständnis der meisten kirchlichen und diakonischen Protagonisten 
her ist es nicht nur gut möglich, dass Kirche hier mitwirkt, sondern auch not-
wendig. Aber liegen die Dinge wirklich so einfach? Die Sache wird komplizier-
ter, wenn man genau danach fragt, ob die Kirche die Maximen einer professi-
onellen sozialen Orientierung nach Wolfgang Hinte auch tatsächlich in ihren 
»Auftritt« im Quartier - im weitesten Sinne - übernehmen kann. Kann sie 
sich i d' n ieser betont offenen Form auf den Willen der Menschen in den Stadt-
~~ilen und Dörfern einlassen und ihn sogar als Maxime für eigene Projekte 
~hernehmen? Es ist ja deutlich, dass allein ein solches Vorgehen in der Lage 
is~ Wirkliche »Hilfe« als Selbsthilfe zu bieten. Aber Kirche wird nicht darum 
herum.kommen festzuhalten, dass sie als öffentliche Protagonistin des christ-
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. h Glaubens durchaus eigene Vorstellungen von ei?em guten Leben kultt-hc en . li ... Üb 
. t die sich natürlich insbesondere mit re g1osen erzeugungen verbin-

;e: ~zw. aus ihnen resultieren. Ernsthafter christlic~er Glaube »tauft« nicht 
einfach alle möglichen Interessen, sondern provoziert erst zum Erkennen 
wirklicher, »wahrer« Interessen - und versteht sich insofern stets »missiona-
risch« in Bezug auf ihr eigenes Verständnis des Menschseins und der Welt. 
Die Schwierigkeit ist zumindest eine doppelte: 
_ zum einen geht die Arbeit, ja die gesamte Lebendigkeit, einer Kirchen-

gemeinde vor Ort natürlich nicht darin auf, soziale Leistungen für die 
Menschen zu liefern, sondern sie besteht in der Erbringung spezifi-
scher existentiell religiöser »Dienstleistungen« und Rituale, die mit der 
Kommunikation mit der Umwelt der Gesellschaft, d. h. mit der Transzen-
denz Gottes zu tun haben. 

- Und zum anderen wird man inhaltlich in der Kirche daran festhalten, 
dass die eigenen sozialen und kulturellen Leistungen mit eben diesem 
Grundcharakteristikum christlicher Religion, der existenziellen Bestim-
mung von Menschen durch den Glauben an Gott, zu tun haben und des-
wegen von ihm her erst wirkliche Bedeutung gewinnen können. 

Das bedeutet: Natürlich will die Kirche mit der »Kommunikation des Evange-
liums« (Ernst Lange) für die Menschen da sein und erfährt sich deshalb 
selbst formell und inhaltlich stets als rückbezogen auf etwas elementar 
Unverfügbares, das sich klassisch zumindest in Wort und Sakrament, d. h. in 
religiöser Kommunikation, artikuliert. Dabei ist es allzu deutlich, dass gerade 
heute das Sich-Einlassen auf die Menschen und das Dasein für die Menschen 
und das je eigene Verständnis vom Glauben überhaupt sich nicht trennen 
lassen. Gerade der Begriff der »Kommunikation des Evangeliums«, die der 
Kirche aufgetragen ist, und die sich eben auch in Diakonie, ja im elementa-
ren gesellschaftlichen Essen und Trinken realisieren kann, überwindet eine 
falsche Alternative: Alle kirchliche Praxis muss sich als »Kommunikation 
des Ev r 
d' an~e •~ms« verstehen und sich auf den grundlegenden Auftrag und 

~e urs~runghche Verheißung an die Kirche beziehen (Grethlein 2012). Diese 
Sicht gilt es, gerade angesichts einer noch häufig bestehenden Diastase zwi-
schen religiösen R't 1 . 1 ua en, m denen sich die Identität der Kirche darstellt, und dem Praktizieren v N'' h . 
d. 1. on ac stenliebe, zunehmend und entschlossen m ie at umzusetzen D b • . . 
rung . · azu Iete.t gerade das Konzept der Sozialraumorientie-einen ausgezei h t 

Auf der d c ne en und bereits vielfach bewährten Rahmen. an eren Seite Wird . 
liehen existenziellen Se . m_~n daran festhalten müssen, dass im chnst-

lbStyerstandnis die Kraft zur Nächstenliebe aus der 
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. nen religiösen Bindung heraus erwächst. Die Zuwendung zum Anderen 
~ig;otglich weder etwas Zufälliges noch etwas Voraussetzungsloses. In ihr 
1st. t sich im klassischen Verständnis der Glaube an Gott und wird wirksam. 
;e!ächlich hat sich eben dieses Verständnis in klassischen städteplaneri-
;hen Konzepten ausdrücklich in spezifischen Kirchenbauten niederge-

:chJagen, denen ein Anspruch auf Prägung der Verhältnisse im Stadtteil 
anzumerken und abzulesen ist. Derartige Kirchgebäude waren keine neu-
tralen kulturellen Zentren zur Selbstorganisation der Bürgerinnen und Bür-
ger, sondern dienten einer religiös grundierten Erziehung und Orientierung 
der Menschen. Christliche Quartiere in einem Sinne hegemonialer Prägung 
von Sozialraum und Gesellschaft kann es allerdings angesichts der Plurali-
sierung aller Lebensverhältnisse zu Recht nicht mehr geben. 

Genau dies allerdings zwingt die Kirchen dazu, zu definieren, wie sie ihre 
Rolle als religiöse Institution im Stadtteil in Zukunft mit anderen gemeinsam 
erbringen wollen. Mit dem Bezug auf eine parochiale Verfassung kann heute 
eine Zuständigkeit für alle begründet werden, wenn sich darin die Aufgabe 
der Kirche verwirklicht. Dabei muss deutlich bleiben, wie sie ihrem religiösen 
Auftrag entspricht, wenn sie soziale und kulturelle Aufgaben übernimmt. 
Unter modernen pluralen Bedingungen kann die Gefahr bestehen, dass sich 
die ausdrücklich religiösen Funktionen einer Kirchengemeinde im sozialen 
Engagement zwar verwirklichen, zugleich aber aus dem Bewusstsein ver-
schwinden, da sie nur noch von wenigen geteilt und wahrgenommen werden. 
Wenn eine religiöse Prägung (beispielsweise einer Kindertagesstätte, einer 
Pflegeeinrichtung oder einer Sozialstation) dann bisweilen eher als hinderlich 
angesehen und aus dem öffentlichen Auftreten zurückgedrängt wird, kann 
die Sozialraumorientierung möglicherweise einen weiteren Selbstsäkularisie-
rungsschub der evangelischen Kirche befördern. Gerade hier wird es darauf 
ankommen, wie es Kirchengemeinden gelingt, in ihrer Sozialraumorientie-
rung den kirchlichen Auftrag sichtbar zu machen und mit religiöser Kommu-
nikation zu verbinden. 

RELIGIÖSE PSYCHODYNAMIK IM SOZIALRAUM 

Deshalb muss die Frage nach einer ausdrücklich religiösen beziehungsweise 
theologischen Bearbeitung der Sozialraumorientierung im Verhältnis zum 
lebendigen Engagement Beachtung finden. Dies war bei der Gemeinwesen-
Orientierung in den l 970er und 1980er Jahren auch nicht viel anders. Das 
tatsächliche Engagement für die Menschen in den Stadtteilen ist attraktiv, 
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. 1 d geht den entsprechenden Reflexionen häufig voran. Di bewegt VIe e un . . . . e 
. Daran muss man auch mchts kntis1eren. Wen aber den Praxis geht voran. . . . -

. F ach dem Zusammenhang von Soz1alraumonentierung und noch die rage n . . . 
. h Exi'stenz beschäftigt, der Wird um die Frage mcht herumkom theolog1sc er . .. . . -
·e die kulturell-pragmatische Grammatik geprägt ist, die es zur sozia-

men, WI • • • s· d ki hl' len Aktivierung braucht. Sozialonentierung 1m mne es rc 1chen Auf-
tr s stellt nicht lediglich ein paar technische Tools für Sozialarbeiter bereit, 
so~dern beschreibt eine umfassende Haltung, die zum Beispiel mit einer gro-
ßen Offenheit für den leidenden oder »anderen« Menschen einhergeht. 

Diese Haltung kann zu einer spezifischen »Lektüre« des Stadtteils füh-
ren, einer besonderen Art, ihn zu erleben, zu deuten, etwa so, dass lebens-
feindliche oder lebensfreundliche »Kräfte« und »Mächte« in ihm entdeckt 
werden. Seine möglicherweise Körper und Geist konditionierenden Atmos-
phären werden benannt: Der Sozialraum »spricht«. Auf diese Weise kann der 
lokale Bereich in einem spezifischen theologischen Sinne als ein »Kraftfeld 1 

des Geistes« (Wegner 2019a) begriffen werden, in dem sich so etwas wie der 1 

Geist Gottes verwirklichen kann - aber auch sein Gegenteil. Entsprechende 
metaphorische Deutungen gibt es bereits jetzt vielfach für Kirchengebäude -
ein theologisches, sozialräumliches Deutungsangebot für Stadtteile steht aber 
noch aus. 

Solche Deutungen haben Folgen für das Selbstverständnis religiöser 
Akteure. Zu ihnen zählen Gruppen, Organisationen und Institutionen, nicht 
zuletzt auch Einzelne, zum Beispiel Pastorinnen und Pastoren die sich der 1 , 
Realität in einem Sozialraum aussetzen und von daher neue Praktiken entwi-
ckeln. Sie können sich einerseits geradezu als postheroische Akteure im 
Kontext e~ner Akteur-Netzwerk-Grammatik (Bruno Latour) begreifen, aber 
andererseits durchaus auch eine heroische Akteursrolle übernehmen und 
dari~ bisweilen auch Stigmatisierungs-Erfahrungen machen - in der säkula-
ren Offentli hk ·1 · 

c ei wie unbeabsichtigt auch durch die Rationalitätserwartun-
gen der kirchlichen Org · 1- . . 
. h amsa Ion -, die mit der Entfaltung ihres Charismas em ergehen. 

Was die Frage nach d k 1 Stadtteil b . er u turellen Grammatik gerade betont inklusiver 
e an etnfft, so hat Fr k S h . 

treffende Be b h an c ulz-N1eswandt diesbezüglich äußerst o ac tungen zu notw d. 
klusion bedeutet h . en igen Haltungen zusammengestellt. In-

auc im Sozialr d' .. 
»uns« und »den and aum ie Uberwindung der Differenz von eren«. 

~Nicht die Minderheitskultur des An . 
integrieren durch An dersarttgen (des homo patiens) soll sich passung an die v .. . 

organgigen Muster der Mehrheitskul-
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r 
sondern die dominante Mehrheitskultur soll sich nach den Bedürfnissen 

tu' der Minderheitskultur des leidenden Menschen als das >ganz Andere< der 
Normalitätskonstruktionen des Lebens orientieren und neu ausrichten.« 
(Frank Schulz-Nieswandt 2013, 34) 

oas aber ist schmerzlich, weil es ein tiefes Bedürfnis nach Eindeutigkeit und 
Abgrenzung infrage ste~!t. Es gehe u~ die Entfristung einer »Gastfreund-
schaftskultur« (38). Dafür, so Schulz-N1eswandt, brauche es einen Vertrau-
ensvorschuss als Sozialcharakter: ein »transzendental vorgängiges Human-
startkapital« (50) - also performativer Qualitäten, die gerade nicht aus dem 
vorgängigen erwachsen, sondern von ganz woanders her den Sozialräumen 
zuwachsen. Es legt sich durchaus nahe, hierbei auch an christlich-religiöse 
Kommunikation zu denken. Sie muss allerdings vor der Gefahr bewahrt wer-
den, dass geschichtlich gesehen häufig gerade sie es war, die das Fremde zum 
Anderen machte und ausgrenzte. 

FAZIT 

Wie wird es mit der Sozialorientierung der Kirche weitergehen? Führt sie zu 
einer neuen Vitalisierung - auch des Religiösen - , indem sie kirchliches 
Handeln in neuer Weise sozial verortet und sozusagen wieder neu in das 
Gemeinwesen einbettet? Das wird ihr dann gelingen, wenn sie mit der sozia-
len Verortung auch der »Kommunikation des Evangeliums« Raum eröffnen 
und schaffen kann. Andernfalls wird sie sich mit der Kritik auseinanderset-
zen müssen, dass sie mit der Sozialraumorientierung lediglich Ersatzhand-
lungen verfolgt: Weil sie keine Chancen mehr sieht, im engeren religiösen 
Bereich noch Menschen zu gewinnen, verlagert sie ihre Aktivitäten in den 
Bereich des Sozial-Diakonischen hinein, da hier eine Offenheit für kirchliche 
und diakonische Aktivitäten zu erkennen ist. Die Gefahr in dieser Entwick-
lungslinie könnte darin bestehen, dass Kirchengemeinden zu großen sozi-
al-kulturellen »Stationen« werden, die von ihrem religiösen Profil nicht mehr 
viel weitertragen können. Deshalb muss es darum gehen, Erfolgskriterien 
und -faktoren zu identifizieren, wie es in der Sozialraumorientierung gelin-
gen kann, den kirchlichen Auftrag in religiöser Kommunikation zur Geltung 
zu bringen und ihm damit in einer umfassenden, nicht auf soziale Aktivitä-
ten verkürzten Weise gerecht zu werden. Über die Darstellung einzelner 
Modelle hinaus wird es dabei um eine weitergehende Beobachtung und Aus-
wertung dieser Strategie in den unterschiedlichen landeskirchlichen Umset-



38 GEORG J.ÄMMUN & GERHARD WEGNER 

zun sformen gehen. Darin sieht insbesondere das Sozialwissenschaftliche 
Ins:tut eine wichtige Aufgabe für zukünftige Studien. Dieser Praxisbanct 
stellt daher eine erste wichtige Station auf dem Weg zu einer umfassenden 
Beobachtung und Analyse der Sozialraumorientierung und ihrer Bedeutung 
für die Zukunft der Kirche dar. 

Niemand weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Aber es scheint eine wich-
tige theologisch diskursive Weichenstellung zu geben, nämlich die umfas-
sende Reklamation sozialer Dienstleistungen und in dieser Hinsicht auch 
einer umfassenden Sozialraumorientierung nicht nur als Folge christlichen 
Glaubens, sondern als seinen ausdrücklichen und unaufgebbaren Bestand-
teil zu verstehen (Wegner 2019b). Radikal gesagt: Soziale Dienstleistungen 
im Sozialraum sollten als genuin religiöse Leistungen verstanden werden. 
Denn das bisher auch in der Religionssoziologie häufig vorherrschende Reli-
gionsverständnis, dass Religion nur dort identifiziert werden könne, wo es 
ausdrücklich um die - dann letztlich immer rituelle - Kommunikation mit 
dem Transzendenten geht, ist zu eng, um die gegenwärtigen Aufbrüche ange-
messen erfassen zu können. Was wir erleben, ist durchaus so etwas wie das 
Wiedererwachen einer »Sozialreligion« (Friedrich Fürstenberg) und sollte für 
das Verständnis der »Kommunikation des Evangeliums« zur Geltung gebracht 
werden. 

LITERATUR 

Heinrich Bedford-StrohmjVolker Jung (Hrsg.): Vernetzte Vielfalt. Kirche angesichts 
von Individualisierung und Säkularisierung. Die fünfte EKD-Erhebung über Kir-
chenmitgliedschaft, Gütersloh 2015. 

EKD (2014): Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. 
V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2014. 

Rola d F„ t/W . n urs.,, .. olfgang Hinte (Hrsg.): Sozialraumorientierung. Ein Studienbuch zu 
fachlichen, institutionellen und finanziellen Aspekten (UTB Band 4324), 3. Auf-
lage, Wien 2019. 

Christian Grethlein· p akti . h . . · r sc e Theologie, Berlin/Boston 2012. 
David Ohlendorf/Hllk R be -. . e e nstorf: Uberraschend offen - Kirchengemeinden in der 

Z1V1lgesellschaft, Leipzig 2019_ 
Hilke Rebenstorf/Petra-An el Ahr Ki h . g a ens/Gerhard Wegner: Potenziale vor Ort. Erstes 

rc engememdebarometer, Leipzig 2015. 
Frank Schulz-Nieswandt· Der inkl . 

Gramm tik . . ·. USive Sozialraum. Psychodynamlk und kulturelle 
a emes sozialen Le · . rnprozesses, Baden-Baden 2013. 



SOZIALRAUMORIENTIERUNG VON KIRCHE UND DIAKONIE 39 

d Wegner: Kraftfelder des Geistes. Zu Genese und Geltung christlicher Sozial-Gerhar 
ethil<, in: Ders.: Transzendentaler Vertrauensvorschuss. Sozialethik im Entste-

h Leipzig 2019, S. 215-272 [Wegner 2019a] . eo, 
Gerhard Wegner: Re-Sozialisierung der Religion? Die Rolle der Kirchen in inklusiven 

Sozialräumen, in: ZRGP 3(2), 2019, S. 235- 264 [Wegner 2019b]. 



-

Wolfgang Hinte 

»ZEHN GEBOTE« FÜR 
SOZIALRÄUMLICHE ARBEIT 

Wer heute ehrenamtlich oder professionell in Arbeitsfeldern tätig ist, die im 
weitesten Sinn dem »Sozialen« zuzuordnen sind, sieht sich unweigerlich dem 
Anspruch konfrontiert, seine Aktivitäten »sozialraumorientiert« auszurich-
ten: Unter Stichworten wie »Vom Fall zum Feld«, »Wir im Quartier«, »Wir sind 
Nachbarn. Alle« oder »Kirche im Sozialraum« werden Konzepte transportiert, 
in deren Mittelpunkt territoriale (Wohngebiete) oder funktionale (Einrich-
tungen) Gemeinwesen stehen, die den Rahmen bilden für die Gestaltung des 
alltäglichen Lebens von unterschiedlichsten Menschen und Bevölkerungs-
gruppen. Angesichts der fast inflationären Ausweitung solcher Projekte vor 
dem Hintergrund gelegentlich ziemlich diffuser . Programmatlken (»Wir & 
Hier« liegt schon sprachlich ziemlich dicht bei »Irr & Wirr«) scheint es mir 
geboten, sich derjenigen konzeptionellen Grundlagen zu vergewissern, die 
fundamentale Richtlinien darstellen für eine fachlich begründete und auf 
soziale Räume bezogene Arbeit. Dabei kann man sich zum einen kundig 
machen über einschlägige Literatur etwa zur Sozialraumorientierung (Hinte/ 
Treeß 2014; Fürst;Hinte 2017), zum freiwilligen Engagement im Kontext 
sozialraumorientierter Arbeit (Schaden 2019) oder zur Rolle der Kirchen in 
Sozialräumen (Wegner 2019), zum anderen kann man aber auch den Ver-
such unternehmen, einige wesentliche programmatische Aussagen (»Zehn 
Gebote« - besser und durchaus biblisch: »Empfehlungen«) komprimiert und 
essayistisch in einem Beitrag zusammenzufassen, in dem grundsätzliche 
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Blickrichtungen skizzenhaft benannt und auf den Punkt gebracht werden. 
Dies will ich im folgenden Text versuchen. 

I. UNTERSCHEIDE ZWISCHEN SOZIALRAUM 
UND TERRITORIUM! 

Soziale und materielle Umwelt wird von Individuen sehr speziell wahrge-
nommen, definiert und angeeignet. Vereinfacht gesagt: Jede/r sieht die Dinge 
anders. Menschen handeln nicht, weil sie auf »objektive« Bedingungen oder 
Ereignisse reagieren, sondern immer auf der Grundlage ihrer Wahrnehmung 
der Bedingungen und Ereignisse und der Bedeutungen, die sie ihnen geben: 
Im Grunde gibt es also so viele Sozialräume wie Individuen. Die Art und 
Weise wie sich Menschen etwa ein räumliches Gebiet aneignen, was sie »aus 

' ihm machen«, wie sie es für sich nutzen, wie sie mit seinen Einschränkungen 
umgehen, wie sie es herrichten und wie sie es anreichern, ist für sozialräum-
liches Arbeiten von großer Bedeutung. Darüber erhalten wir Aufschlüsse 
über Zugänge, Ressourcen, Unterstützungsmöglichkeiten, »heiße Eisen<< und 
kreative Möglichkeiten zur Gestaltung eines »guten Alltags«. 

Ein Wohngebiet dagegen ist ein Territorium, in dem zahlreiche Indivi-
duen leben und dort einen Teil ihrer individuellen Sozialräume definieren. 
Territoriale Einheiten erfassen nie präzise die zahlreichen und vielfältigen 
subjektiv vorgenommenen Definitionen von Sozialräumen, sie werden jedoch 
sinnvollerweise anhand möglichst plausibler und nachvollziehbarer (aber 
niemals ganz zufriedenstellender), steuerungstechnisch vorgenommener 
Gebietsdefinitionen zugeschnitten und sind somit Bindeglied zwischen der 
steuerungstechnisch notwendigen Ordnungskategorie (Territorium) einer-
seits und den lebensweltlich vorgenommenen Raumdefinitionen (Sozial-
räume) andererseits. Ein Territorium kann eine Straße sein, ein Bezirk eine 
Stadt,. das E'.nzugsg~biet einer _Pf"'.'rg~meinde, ein Sprengel, ein Kle;, ein 
Quartier - wie auch immer Terr1tonen m den jeweiligen Regionen »offiziell« 
benannt oder von den Menschen bezeichnet werden. Sozialräumliche A b •t 
geschieht in einem Territorium, und gleichzeitig folgt sie den jeweiligen;;,,~_ 
nitionen der Menschen und entwickelt darauf bezogen hilfreich A e rrange-
ments. 
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2
• VERSUCHE NIEMALS MENSCHEN ZU VERÄNDERN: 

DEINE ELTERN SIND AUCH GESCHEITERT! 

»Die Leute da abholen, wo sie stehen.« Das ist ein gern benutzter Merksatz in 
der sozialen Arbeit. Auf den ersten Blick klingt das ja auch ganz vernünftig: 
Wir arbeiten nicht über die Köpfe der Leute hinweg, sondern holen sie da ab, 
wo sie sich (räumlich und/oder emotional) befinden. Die Tücke des Satzes 
erschließt sich indes erst bei genauerem Hinsehen. Abholen? Zum einen gibt 
es Leute, die dort bleiben wollen, wo sie sind, und zum anderen steckt in der 
Chiffre vom »Abholen<< die nicht auszurottende Vorstellung einer vermeint-
lich menschenfreundlichen Pädagogik, die meint, schon zu wissen, wo die 
Leute hin sollten. Eine solche erziehungsfixierte Pädagogik gründet auf Bil-
dern vom »guten Menschen« oder auf - je nach Konjunktur wechselnden -
Vorstellungen darüber, was ein gutes Leben sei, und genau vor dieser Folie 
wird dann versucht, Menschen entsprechend zu verändern. 

Nun ist die Geschichte der Pädagogik eine Geschichte der Niederlagen. 
Noch niemals ist es einer Generation gelungen, die jeweils nachfolgende so zu 
»erziehen«, wie man sich das gedacht hatte. Viele Eltern verzweifeln geradezu 
daran, dass sich die Zukunfts-Bilder, die sie über ihre Kinder haben, trotz größ-
ter erzieherischer Anstrengungen nicht realisieren. Wer versucht, Menschen 
zu »machen« oder zu verändern, stößt immer auf Widerstand der eigensinni-
gen Individuen, die sich gezielter Beeinflussung entziehen, den Braten riechen 
und sich manchmal sogar bewusst trotzig oder widerständig verhalten. 

Krieg, Mission und Erziehung sind seit jeher gern benutzte Instrumente 
mächtiger oder vermeintlich mächtiger Instanzen, Organisationen oder 
Regierungen, sich Territorien anzueignen, Menschen gefügig zu machen 
oder sie nach Bildern zu formen: Anachronistische Varianten eines längst 
überholten Weltbildes, das allenfalls gepflegt wird von Ewiggestrigen oder an 
Macht und Einfluss interessierten Interessengruppen, die damit im Ergebnis 
immer großes Unheil anrichteten und mehr zerstörten als aufbauten. Sozial-
raumorientierung verabschiedet sich - im Sinne der in den 1980er Jahren 
geführten erziehungskritischen Debatten - radikal von diesem Paradigma 
und propagiert stattdessen: Wir wollen Bedingungen verändern und Arran-
gements gestalten anstatt Menschen zu verändern oder sie zu erziehen. Wir 
richten somit unser Augenmerk immer darauf, in welcher Weise Lebensbe-
dingungen gestaltet sein müssen, dass möglichst viele der in einem bestimm-
ten Territorium lebenden Menschen nach ihren Vorstellungen ein gutes 
Leben führen können. »Bedingungen gestalten« bedeutet auch, dass man sich 
darauf konzentriert, immer wieder neue Arrangements zu kreieren, die die 
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Menschen in ihrer je eigenwilligen Art für sich nutzen können. Das be . 
· B „ 1 h „ b ginnt bei einer gut vorbereiteten urge~versam~. u~g, ge t u er eine aufmerks¾ 

moderierte WhatsApp-Gruppe, emen gemutbchen offenen Treffpunkt e· 
sorgfältig vorbereitete Mediation oder einen einladend gestalteten Gott Ine 

. H'lfi · es-dienst bis hin zu einer klug konstrmerten » 1 e zur Erziehung« im Rahme 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes oder einem ausgeklügelten Unterstü: 
zungs-Arrangement für einen behinderten Menschen. 

3. DES MENSCHEN WILLE IST SEIN HIMMELREICH! 

Der Wille bewegt die Menschen - wer dagegen Wünsche erfüllt, stärkt Bedürf-
tigkeit. Der Wille ist eine Haltung, aus der heraus ich selbst nachdrücklich sol-
che Aktivitäten an den Tag lege, die mich dem Erreichen eines von mir erstreb-
ten Zustandes näherbringen. Dabei habe ich einige Ressourcen zur Erreichung 
des Zustandes selbst in der Hand. Welche konkreten Schritte das sind und wer 
dabei in welchem Umfang welche Unterstützung leistet, ist Gegenstand eines 
kooperativen Prozesses und eines daraus folgenden Kontrakts - man kann 
auch sagen: »Arbeitsbündnisses«. Der Wille der Menschen ist eine wesentli-
che Kraftquelle für Aktivitäten zu Gestaltung ihres eigenen Lebens bzw. ihres 
Sozialraums. Ohne einen geäußerten, für die Beteiligten erkenntlichen und 
möglichst präzise formulierten Willen gibt es keine wirkliche Co-Produktion 
einer entsprechenden Leistung im Rahmen eines Arbeitsbündnisses. 

Ein Wunsch dagegen ist eine Einstellung, aus der heraus ich erwarte, dass 
ein bestimmter für mich erstrebenswerter Zustand durch die Aktivität einer 
anderen Person oder einer Institution, über die ich keine Verfügungs- oder 
Steuerungsmacht habe, hergestellt wird. Eine Wunsch-Haltung ist immer 
gekennzeichnet durch den Mangel an eigener Tätigkeit sowie durch die ange-
fragte/ erbetene/ geforderte Aktivität anderer Menschen oder Institutionen. 
Wenn Menschen mit der Formulierung eines Wunsches die Verantwortung 
~r di~ dafür ~otwen~ige~ Schritte an die gefragte Instanz delegieren, haben 
sie kernen Wilien artikuhert, .. sondern mehr oder weniger offen Wünsche zu 
Gehör gebracht, für deren Erfüllung andere Menschen oder Inst t" anzen zus an-
dig sind. Fragen wie »Was brauchen Sie?« provozieren geradez W" h 

. d . . Arb ·t b h d' u unsc e, die genau enJemgen ei esc eren, 1e solche Fragen gestellt h 
Die hinter einem Willen stehende Energie darf nicht dur h p aben .. 

W. . fi h d M h ''b . C hantasien der den 1llen er orsc en en ensc en u er einen vermeint1· h . 
Willen geschwächt werden. Die häufig vorfindbaren Vorstell Ic »nchtigen« 

ungen d "b was die Leute »wollen sollten«, versteUen den Blick für die vo d aru er, 
n en Menschen 
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selbst definierten Interessen. Die aufmerksame, respektvolle Suche nach dem 
wmen der Menschen ist etwas anderes als eine durch eigene Phantasien 
begründete Vorab-Definition eines »wünschenswerten« Willens oder Vermu-
tungen über »eigentlich« vorhandene Interessen. 

4. NICHT JEDER WILLE WIRD ZUM ZIEL! 

Alles, was wir wollen, ist grundsätzlich in Ordnung. Und gleichzeitig stellt 
sich jedes Mal die Frage, was von dem, was wir wollen, tatsächlich realisiert 
wird. Es gibt zahlreiche Dinge, die wir uns vorstellen, die wir - einer Gefühls-
wallung folgend - wirklich wollen, die wir mit ganzer Kraft und hoher Ener-
gie verfolgen könnten, die wir aber nach kluger (kurzer oder auch längerer) 
Abwägung nicht tun: Das, was ich tun würde, was ich mir also als konkretes 
Ziel setzen würde, mag meinen Werten widersprechen, ist durch die aktuelle 
Gesetzeslage in keiner Weise gedeckt, würde mich in der Konsequenz selbst 
schädigen oder andere Menschen einschränken oder gar verletzen oder 
schlichtweg zu aufwendig oder zu beschwerlich sein. Der Wille ist also völlig 
okay, aber es gibt gute Gründe, ihn nicht in konkrete Ziele zu überführen, die 
mich dann tatsächlich in Bewegung setzen. Hilfreich ist es, sowohl bei sich 
wie auch bei anderen Menschen, wirklich jeden Willen zu akzeptieren (ja, 
man darf wirklich alles wollen) und in einem zweiten Schritt den »Realitäts-
Check« oder den »Werte-Test« vorzunehmen. Je nachdem, wie dieser Prozess 
ausfällt, entscheidet sich, was nachher tatsächlich getan wird. Konkret heißt 
das etwa: In der aufgeheizten Stimmung einer Bürgerversammlung darf es 
durchaus hoch hergehen, da dürfen auch harte Worte fallen (die alte Regel 
aus der Gemeinwesenarbeit: Erst eine ordentliche Katharsis ermöglicht ratio-
nales Handeln), und gleichzeitig gilt: Was nachher getan wird, unterliegt 
Gesetzen, Regeln und Absprachen. Ich darf meinen Nachbarn für einen Idio-
ten halten, aber es ist schlichtweg nicht erlaubt, ihn zu verprügeln oder zu 
erschießen. Doch allein schon die Erfahrung zu machen, dass mein Wille 
Gehör findet (vor mir selbst bzw. auch im Gespräch mit mir vertrauten Men-
schen, mit einer professionellen Person oder auch in der weiteren Öffentlich-
keit), ist eine wichtige Erfahrung, die einerseits positive Folgen für mein 
Selbstwertgefühl hat und mich andererseits als soziales Wesen fördert, das 
mit dem, was es letztendlich tut nicht allein auf der Welt ist, sondern sich 

' immer erst im Kontext entfaltet. Und das heißt durchaus, dass man oft Unter-
~-tützung findet, manches Mal aber auch, dass man aneckt oder ziemlichen 
Arger kriegt. 
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ENGAGIERTE BETREUUNG MAG WERTVOLL SEIN -
;. SOZIALRAUMORIENTIERUNG HAT DAS JEDOCH MIT r 

NICHT VIEL ZU TUN • 

. ht d Konfrontation mit Not, Elend, Benachteiligung und Ungerech Anges1c s er .. -
. . . gi·ert-mitleidvoller Absicht die Armel aufzukrempeln und stell t1gke1t m enga . . -

vertretend für die Menschen deren Belange zu regeln, 1st eine der vielen Pai-
len für Profis und ehrenamtlich engagierte Menschen. Würde bewahren 
Menschen nicht dadurch, dass man ihnen mildtätige Gaben zukommen lässt, 
Dinge »für sie« erledigt oder sie umfassend alimentiert, sondern vielmehr 
dadurch, dass sie - unterstützt durch ihnen zustehende sozialstaatliche Leis--
tungen und eine offensive Sozialpolitik - auch unter Einsatz eigener Kratt 
schwierige Lebenssituationen meistern und daraus den Schluss ziehen: »Das 
habe ich selbst geschafft, das kann ich!« Nur wenn ich wirklich an die Fähig-
keiten von Menschen glaube, kann ich ein Klima schaffen, in dem sich die 
Menschen auch entsprechend entwickeln. Wenn ich engagiert zu viel über-
nehme, beraube ich die Menschen ihres eigenen Erfolgs. Profis sowie Ehren-
amtlerinnen und Ehrenamtler dürfen durchaus Zeuge und Bewunderer von 
Erfolg sein, aber niemals Mütter oder Väter des Erfolges. Beschützende Sys-
teme tragen dazu bei, dass Menschen unter ihren Möglichkeiten bleiben. In 
d'.esem Zusa~enhang gilt der alte Satz von Ruth Cohn: »Zu wenig geben ist 
Diebstahl, zu Viel geben Ist Mord.« Wenn Fachkräfte etwa regel äß' • • 
St dtt ·rn ru· B ·· · m Ig em a e1 est r urgennnen und Bürger organisieren l B h d . t fü' ur ' a s esc wer e-ms anz r nohnungsschäden fungieren organisierte K· d b t 
anbieten, Protestbriefe im Namen von MI'et' . In er e reuung 

erinnen und M' t h 'b oder die Vernetzung im Internet organisier . Ie ern sc reI en 
Ausweis für die Qualität der Arbeit N t" 1.e~,_so 18t das noch längst nicht ein 
tionen und Fachkräfte etwa Infra;tr akut r Ic Ist es auch Aufgabe der lnstitu-
M ' u ur zur Verfügu enschen nutzen und mit eigener Akt' . .. .. ng zu stellen, die die 
eile Mittel, Beratungsleistungen usw I~t~ fü!Ien können. Räume, finanzi-
raumorientierter Arbeit doch l7ilt e . . s1n hllfreiche Bestandteile sozial-

.. ' o... s immer Wieder f: 
wagen, ob die Betroffenen das ein oder d au s Neue, kritisch abzu-
k" an ere n· h . onnen. !a, oft dauert es länger, ist Vielleich ic_ Wirklich selbst tun 
auch sc~1ef, aber die Erfahrung, mit eigene: :;~Pliz1erter, manches geht 
~a~en, führt eher zu Stolz und Selbstwertgefühl aften etwas geschaffen u 
Jelllgen gegenüber, die etwas für jem d als passive Daßkb z 

an en getan haben. arkeJt den-
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6. SEID WACHSAM, WENN DIE ADRESSATINNEN UND 
ADRESSATEN FÜR EURE ARBEIT DANKBAR SIND: 
GENAU DARIN LIEGT DIE VERFÜHRUNG! 

Fachkräfte in sozialraumorientierter Arbeit sind immer wieder neu gefor-
dert, sich ihrer Motivation für diese Tätigkeit zu vergewissern: Wer sich 
dabei ertappt, dass die eigene Tätigkeit dazu führt, dass andere Menschen 
loben, dankbar sind oder den Helfer geradezu für unentbehrlich halten , 
hängt gleichsam schon an der Nadel der Kultur des dankbaren Augenauf-
schlags. Wer darauf hofft, durch das eigene Engagement »ja auch immer 
etwas zurückzubekommen«, wird im Zweifelsfalle eher die würdigende 
Zuwendung der Zielgruppe im Fokus haben als den eigenen Spaß und Stolz 
an der Kreation eines passgenauen Arrangements zur Herstellung eines 
Rahmens, in dem die Leute sich mit ihren eigenen Möglichkeiten auf ihre Art 
und Weise entwickeln und dabei nach einer bestimmten Zeit - wenn es gut 
läuft - überhaupt nicht mehr im Auge haben, wer diesen Rahmen geschaffen 
hat. Die fachliche Qualität einer Arbeit, über die die Adressatinnen und 
Adressaten anschließend sagen, dass sie im Grunde doch das meiste selbst 
getan hätten, ist vermutlich höher als diejenige, bei der die Adressatinnen 
und Adressaten voll des Lobes sind über den unermüdlichen Einsatz der Hel-
fer-Brigade oder der jeweiligen Organisation. 

7. MENSCHEN HABEN EIGENSCHAFTEN: SCHWÄCHEN UND 
STÄRKEN WERDEN DURCH DEN KONTEXT DEFINIERT! 

Manch wertvolle personelle Ressource liegt nicht gleich auf der Hand: So 
mancher Sozialarbeiter erfährt erst nach Jahren der Kooperation mit einem 
Klienten, dass dieser Klient eine tiefe spirituelle Verankerung etwa im Bud-
dhismus hat - eine großartige Ressource, die leider nicht zur Sprache kommt, 
wenn man sich einseitig darauf konzentriert, dem Menschen einen Arbeits-
platz zu besorgen. Oder der 14-jährige Jugendliche, dem es mit viel Geschick 
und Managementfähigkeit gelingt, eine kleinkriminelle Gang zu organisie-
ren, die u. a. Handys klaut und sie auf dem freien Markt vertickt - dieser 
Jugendliche besitzt wertvolle Fähigkeiten, die er leider in einem Kontext an 
den Tag legt, der ihm früher oder später ziemliche Schwierigkeiten einbringt 
und zudem in keiner Weise mit den deutschen Gesetzen in Einklang zu brin-
gen ist. Diese Beispiele zeigen, dass Menschen voller Eigenschaften stecken, 
die sich je nach Kontext konstruktiv entfalten, aber auch selbstzerstöretisch 
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. h ft hädigend sein können. Je nach dem, wie es gelingt oder gememsc a ssc . 
1 

• ' 
.. . Ar gements zu schaffen, m denen so ehe Eigenschaften sozialraumllche ran • ·~ h i 1· h'' · 

. d t g erlangen, steigt die We1.ursc e n 1c 1\.ett, dass Men-konstrukt1ve Be eu un . v· 
d Stolz über das entwickeln, was sie 1\.onnen und gleichzei-schen Freude un . . • G . 

. d t den Anteil zum Funkt1omeren emer ememschaft i:rn tig emen be eu en 
Sozialraum leisten. . . . . 

R Ourcen orientierte Sicht 1st oft mcht so emfach durchzuhal-Diese an ess . . . 
. rhi'n sind zahlreiche Menschen konfrontiert mit emer Fülle ten. Denn 1mme .. . 

einschränkender Lebensbedingungen und daraus für sie erwachsender »Pro-
bleme«. Häufig definieren sich diese Menschen selbst als unzureichend, 
nicht ganz in Ordnung, defizitär, von Problemen verfolgt oder geradezu von 
Gott und der Welt verlassen. In solchen Situationen ist es hilfreich, wenn der 
Scheinwerfer der Wahrnehmung auf eine andere Variante der Definition 
einer bestimmten Eigenschaft gelegt wird, die den Menschen würdigt und 
von Bewunderung für ihn und seine Leistung getragen ist. 

8. VERNETZUNG IM SOZIALRAUM IST KEIN WERT AN SICH! 

»Netzwerkarbeit« wird alle paar Jahre neu entdeckt und ist seit langer Zeit 
eine Perle im aktuellen sozialarbeiterischen Wortschatz. Professionell und 
ehrenamtlich tätige Akteure in einem Quartier sprechen sich ab, kooperieren 
bezogen auf Einzelfälle und Aktionen, tauschen sich aus und informieren 
über ihre jeweiligen Vorhaben: Im Kern sinnvoll und nichts dagegen zu sagen. 
Andererseits kann Vernetzung auch das beruhigende Gefühl schaffen, dass 
man sich kennt, sich auskennt und von den übrigen Akteuren wertgeschätzt 
ist. Eine gute Vernetzung innerhalb der Welt der Institutionen führt oft dazu, 
dass diese in einer Art und Weise gut miteinander klarkommen, dass sie sich 
von den im Stadtteil lebenden Menschen abkoppeln und damit die Kluft zwi-
schen Bürokratie und Lebenswelt weiter vergrößern. Häufig sitzen Professio-
nelle und Funktionäre, also Leute, die ohnehin immer schon gut miteinander 
kooperieren sollten, endlich mal beisammen und tauschen sich aus, treffen 
Verabredungen oder stimmen Aktivitäten ab: Fachleute beschäftigen sich 
untereinander. So manche Stadtteilkonferenz dient eher dem bürokratischen 
Milieu als Legitimation für vermeintlich quartierbezogene Aktivität oder 
manchem Politiker oder Verwaitungschetin zum Nachweis der Bürgernähe 
lokaler Politik. Presseberichte über Vemetzungstreffen sollen dann Hinweise 
~e~~'.. dass »sich da was tut«, doch das, was sich da tut, muss sich In seiner 

ua 
1 

at daran bemessen lassen, ob es tatsächlich der Veränderung von 
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Lebensbedingungen im Stadtteil dient oder lediglich der Außendarstellung 
bzw. der internen Beruhigung. 

9, KLUGE ARRANGEMENTS SCHAFFEN MEHRWERT 
UND NACHHALTIGKEIT! 

Gute Arrangements entstehen aus der intelligenten Kombination von Bedar-
fen, Ideen, Menschen und Ressourcen. Bedarfe sind potenziell unendlich, 
Ideen zuhauf vorhanden, engagierte Menschen finden sich überall, und Res-
sourcen liegen häufig auf der Straße ( Geld etwa ist in einer reichen Gesell-
schaft häufig vorhanden, aber nicht immer an den richtigen Stellen plat-
ziert). Im Einzelnen: 
- Bedarfe gibt es in Quartieren allemal: Zum einen ergeben sie sich aus 

den Willensäußerungen der Menschen, zum anderen gibt es sanierungs-
bedürftige Wohnungen, renovierungsbedürftige Spielplätze, ökologische 
Projekte, Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und vieles andere 
mehr. 

- Ideen für gute Projekte gibt es zuhauf, aber häufig werden sie von Leu-
ten entwickelt, die keinen Zugang zu Ressourcen haben, in der Umset-
zung ungelenk sind oder sich schlichtweg nicht auskennen. 

- In jedem Quartier leben Menschen, die gerne bei der Gestaltung ihres 
Territoriums mitarbeiten wollen, die kommunikative und praktische 
Fähigkeiten sowie andere wichtige Erfahrungen mitbringen und die sich 
gerne für sich oder andere engagieren. 

- Ressourcen (in der Regel: Geld) sind auch vorhanden, sie liegen jedoch 
verstreut herum, zum Teil als sozialräumliche Ressourcen in Quartieren, 
zum Teil (gelegentlich sogar versteckt) in Leistungsgesetzen, bei Stiftun-
gen oder in den großen Programmen von Bund und Ländern. 

Diese Aspekte zusammenzuführen und sie erfolgreich zur Wirkung zu brin-
gen, ist eine wichtige Aufgabe sozialraumorientierter Arbeit. Damit ist klar: 
Weder die Konzentration auf den »Einzelfall« (also den bedürftigen Men-
schen oder die bedürftige Zielgruppe) noch das umtriebige, aber oft ziellose 
Umherirren im Quartier noch das gut vermarktete, auf zwei Jahre begrenzte 
Projekt sind präferierte Gegenstände von Sozialraumorientierung, sondern 
die intelligente Zusammenführung der hier genannten Aspekte zur Kreation 
von Arrangements; die zumindest in einem kleinen Ausschnitt der Wirklich-
keit in den Sozialräumen dazu beitragen, »gutes Leben« zu unterstützen. 
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10. KOOPERATION ÜBERWINDET KONKURRENZ! 

Kooperation beschreibt eine absolut notwendige Grundh~_ltu~g für. sozial-
räumliches Arbeiten. Das bedeutet nun nicht, dass man stand1g auf Irgend-
welchen Treffen Visitenkarten sammelt und anschließend zahlreiche Men-
schen mit ihren Handynummern und Mail-Adressen kennt. Kooperation ist 
immer auch eine Frage der Pflege von Beziehungen zu Partnerinnen und 
Partnern sowie der Bereitschaft, die jeweiligen Partnerinnen und Partner in 
ihrer eigenen Arbeit zu unterstützen und sich selbst in einer Art und Weise 
zu öffnen, die den anderen Partnerinnen und Partnern ermöglicht, ihre Res-
sourcen in guter Weise mit den eigenen zu verbinden. Günstig ist, wenn man 
wirklich Freude daran hat, andere Leute kennenzulernen, Kontakte herzu-
stellen, selbstlos Kontakte zu knüpfen, seinen Kooperationspartnerinnen 
und -partnern nützlich zu sein, anderen zu vertrauen und Vertrauen zu 
schaffen und sich für die anderen zu interessieren. Angesichts einer derzeit 
immer noch zahlreiche Quartiere prägenden destruktiven Konkurrenzsitua-
tion - insbesondere unter den dortigen Trägern und Verbänden - ist es hilf-
reich, die Währung »Geld und Macht« durch die Währung »Vertrauen« zu 
ersetzen und Kooperationsmodelle aufzubauen, bei denen nicht die eigenen 
Interessen der jeweiligen Träger-Institution im Vordergrund stehen, sondern 
das Bewusstsein für die Arbeit an einer gemeinsamen Sache, nämlich der 
Arbeit für gute Lebensbedingungen im Quartier. Dazu braucht es Finanzie-
rungsvarianten, die nicht denjenigen unterstützen, der die meisten »Fälle« in 
seinen Einrichtungen hat, sondern diejenigen, die bereits im Vorfeld sozialer 
Auffälligkeit dazu beitragen, diese zu lindern oder zu verhindern, also im 
guten Sinne Prävention betreiben und nicht erst warten, bis das Kind in den 
Brunnen gefallen ist. Konkurrenz und ungesteuerte Märkte führen zu 
Abschottung, kriegerischen Handlungen und Kämpfen untereinander. Bei 
der Gestaltung regionaler Landschaften darf es nicht um Kampf und egoisti-
sches Streben nach Erfolg gehen, sondern um Zusammenhalt, Abstimmung 
und Kooperation. Vertrauens-Partnerschaften sind tragfahiger als von Berech-
nung getragene Geschäftsbeziehungen . 

. Zu guter Letzt ein Hinweis, der über die Sozialraumorientierung hinaus-
weist: Freude an der Arbeit steckt an, und Humor hilft und zwar gerade dann, 
wenn es mal hakt! Sich selbst und andere Menschen ernst zu nehmen schließt keineswegs au "b · h ' 
. . s, u er s1c selbst und andere Menschen zu lachen. Skurrile 

S'.tuationeo, e~asslge und manchmal gar nicht beabsichtigte Pointen, spa· 
~ige ~ommunikation und skurrile TYPen, die es sogar lieben, wenn man 
uber sie schmunzelt - all das sind Elemente, die bei ernsthafter Anstrengung 
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entlasten, in komplexen Situationen und Sackgassen neue Perspektiven 
erschließen und ohnehin der eigenen Psychohygiene dienen. Erstklassige 
Gags, getragen von Zuneigung, über sich selbst, seine Kooperationspartnerin-
nen und -partner und wirklich jedes Exemplar jedweder Bevölkerungskohorte 
sind nicht nur erlaubt, sondern sind Vitaminstöße für ein gutes Klima. Und 
auch Bemerkungen, die nur knapp an der Qualität eines Harald-Schmidt'schen-
Zynismus vorbeischrammen, sind manchmal energiespendende Oasen in res-
sourcenarmen Regionen, in denen man umherirrt, sich verläuft oder nach 
einer Landkarte sucht. 
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Gunther Sehendei 

SOZIALRAUMORIENTIERUNG IN DER 
KIRCHLICHEN AUSBILDUNG 

Thematisiert am Beispiel der Ausbildung zum Pfarrberuf 

I. »VON [DEN] BEDÜRFNISSEN DE·R MENSCHEN HER 
DENKEN« - EIN BEISPIEL AUS DER DISKUSSION VON 
PFARRERINNEN UND PFARRERN 

Beginnen wir mit einer Szene aus einem Diskussionsprozess, ·zu dem eine 
norddeutsche Landeskirche ihre aktuellen bzw. künftigen Pastorinnen und 
Pastoren eingeladen hat. Rund 200 von ihnen sind zu einer Open-space-Kon-
ferenz zusammengekommen, um zum Thema »Pfarrberuf 2030« zu debattie-
ren. Vertreten sind alle Altersgruppen, von Vikarinnen und Vikaren bis zu 
solchen Pastorinnen und Pastoren, die sich in Sichtweite des Ruhestands 
befinden. Gesucht werden die zehn Themen, die für die Weiterentwicklung 
des Pfarrberufs am wichtigsten sind. Als eines der wichtigsten Themen 
kommt die Sozialraumorientierung auf die Agenda, und zwar unter der Über-
schrift: »Evangelium bedarfsgerecht«. Am Ende wird das Ziel notiert: »Kirche 
sollte Resonanzraum sein für echte Fragen.« Sie soll »von [den] Bedürfnissen 
der Menschen her denken und mittendrin evangelisch leben und klar und 
normal kommunizier~n«. Zudem soll sie sich als »ein Player von vielen ver--
netzen« (Dokumentation 2018: 65). 
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Im Hintergrund dieser Voten steht unverkennba~ die Wahrnehmung, 
dass sich die Kirche in einer Relevanzkrise befindet: Die Negativfolie ist hier 
das Bild einer Kirche, die sich in einer Sonderwelt bewegt, und zwar thema-
tisch kommunikativ und sozial. Nun ist dieses Bild alles andere als neu.1 
Inter~ssant ist allerdings, dass diese Diagnose jetzt mit der expliziten Forde-
rung nach einer verstärkten Sozialraumorientierung verbunden wird (»Kir-
che im Sozialraum bzw. in Sozialräumen sein«) - und dass ganz ausdrücklich 
auch eine entsprechende Ergänzung der Ausbildung gefordert wird (,in Aus-
bildung anfangen«; Dokumentation 2018: 65). 

Dieser Diskussionsgang aus dem Pfarrbildprozess der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers ist deshalb aufschlussreich, weil er ein Doppeltes zeigt: 
1. Die sich hier meldenden Theologinnen und Theologen verbinde)}_Illit 

dem Stichwort »Sozialraum« vor allem die Hoffnung auf eine Perspektiv-
oder Haltungsänderung. Die ganze Komplexität der ja aus der Sozialen 
Arbeit stammenden Sozialraumkonzepte ist dabei nicht zwingend im 
Blick (in der durchaus eindrucksvollen Stichwortsammlung fehlt z.B. die 
»Ressourcenorientierung«) (SpatschekjWolf-Ostermann 2016: 15). 

2. Diese Perspektiv- bzw. Haltungsänderung wird für so grundlegend gehal-
ten, dass sie auch in die Ausbildung der Pastorinnen und Pastoren gehört 

2. SOZIALRAUMORIENTIERUNG IM CURRICULUM -
EIN BEISPIEL AUS DEM PREDIGERSEMINAR LOCCUM 

In der Tat scheint die Sozialraumorientierung zurzeit verstärkt in der Aus-
und Fortbildung von Pastorinnen und Pastoren anzukommen, nachdem sie ja 
schon seit längerem Bestandteil der Ausbildung von Diakoninnen und Diak<r 
nen/Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen ist (Kirchenamt der 
EKD 20l~: 52). ~s Beispiel dafür lassen sich die Erweiterungen des Curricu-
lu~s anführen, die gegenwärtig in der Aus- und Fortbildung am Predigerse-
minar Loccum sowie in der »Fortbildung in den ersten Amtsjahren« (FEA) der 
E:.-lutb. ~deskirche Hannovers umgesetzt bzw. diskutiert werden. Am Pre-
~~gersemmar Loccum, heute dem zentralen Ort der Vikariatsausbildung von 
fünf kooperierenden Kirchen in Nordwestdeutschland hat die Sozialraum-
erkundung seit der G . .. d ' 
E 1 h · run ung der Pastoralsoziologi· sehen Arbeitsstelle der v.- ut . Land ki h es · rc e Hannovers ( 1971) eine lange Tradition. Sie folgte 

Differenzierend zu solchen Wah 
Parochien) zuletzt W, rnehmungen (besonders bezogen auf die Rolle von 

egner 2019, s. 260f. 
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damals dem Paradigma der Gemeinwesenarbeit; im Vordergrund stand die 
»Situationsanalyse der Zielgruppen kirchlicher Arbeit« (Daiber 1973: 2; vgl. 
Sehendei 2015). Jetzt steht dezidiert die sozialräumliche Perspektive im Vor-
dergrund, und zwar gleich an mehreren Stellen: 
_ In der Einführungswoche zu Beginn des Vikariats erfolgt durch Mitar-

beitende des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD eine erste Ein-
führung in das »Paradigma« der Sozialraumorientierung (Spatschek/ 
Wolf-Ostermann 2016: 13). Über die Vermittlung einer entsprechenden 
Haltung hinaus werden die Vikarinnen und Vikare mit qualitativen und 
quantitativen Methoden der Sozialraumerkundung vertraut gemacht. 
Außerdem erhalten sie den Arbeitsauftrag, in den folgenden Monaten 
eine elementare Sozialraumanalyse für ihre Vikariatsgemeinde (bzw. 
Teile davon) zu erstellen. 

_ Mit diesen Sozialraumanalysen (in Form eines Posters) arbeiten die 
Vikarinnen und Vikare in drei weiteren Kurswochen des ca. zweijähri-
gen Vikariats weiter: in einer Kybernetikwoche, in der sie für exemplari-
sche Kirchengemeinden in sozialräumlicher Perspektive Alternativen 
kirchlichen Handelns entwickeln, sowie in den Kurswochen zur Gemein-
wesendiakonie und zur Jugendarbeit - in letzterer geht es z.B. um die 
außerkirchlichen relevanten Orte für Jugendliche und kirchliche Hand-
lungsmöglichkeiten. 

Dieses Konzept, das sich zurzeit noch in der Erprobung befindet, lehnt sich 
einerseits an die aktuell geltenden Standards für die zweite Ausbildungs-
phase an, die die Gemischte Kommission für die Reform des Theologiestudi-
ums 2009 verabschiedet hat. In der entsprechenden Kompetenzmatrix zählt 
ia die Kenntnis von »Instrumente[n] der Analyse von Gemeinwesen« zu den 
1fachlich[en] « Kompetenzen für die »Grundaufgabe LEITUNG« (Gemischte 
Kommission 2009). Andererseits geht dieses Konzept aber auch über die 
Ec~punJcte der Kompetenzmatrix hinaus, und zwar in doppelter Hinsicht: 
Während die Kompetenzmatrix den Pfarrberuf im Wesentlichen auf die Kir-
chengemeinde fokussiert (»im Gegenüber und als Dienst an der Gemeinde«)2 

: ~en empfohlenen Kontakt in den »außerkirchlichen Bereich« sogleich 
sich .

0
s engffüu,t (»insbesondere zu anderen Religionen«), implizieren die an 

Öffn~ Wenig spektakulären Änderungen am Curriculum eine mehrfache 
g der Perspektive. In den Blick geraten andere kirchliche Handlungs-

;--_ 
· \'urp,;,,._ 
Btw. 0 "-UL al]geme· ko 
.._,., 'lfenn von d m mmen andere kirchliche Ebenen und Handlungsformen in den 

er ,Weitere 
Dtwicklung von Kirche und Gemeinde« die Rede ist (a. a. 0.). 
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d H ndlungsebenen (Diakonie, Region, Kirchenkreis), außerkirch-formen un a . . . 
1. h Akteurinnen und Akteure (z.B. aus der Zivilgesellschaft) sowie lebens-
ic e · 1· h G b .. d U weltlich relevante Orte jenseits der kirch Ic en e au e. nd außerdem 

wird eine veränderte Haltung angeboten, diskutiert und eingeübt, bei der es 
tatsächlich darum geht, »von [den] Bedürfnissen der Menschen her [zu] den-
ken« _ so lautete ja die Anregung der Pastorinnen und Pastoren aus dem ein-
gangs geschilderten Pfarrbildprozess. 

zur Vertiefung dieser Perspektive ist in der Ev.-luth. Landeskirche Han-
novers außerdem an eine entsprechende Erweiterung des Fortbildungsange-
bots in den ersten Amtsjahren (FEA) gedacht. Überlegt wird ein Wochenend-
seminar für Pastorinnen und Pastoren und Interessierte aus Kirchenvorstand 
bzw. Sozialraum. Dieser Kurs soll als Auftakt einer Projektphase konzipiert 
werden, in der Kirchengemeinden bei externer fachlicher Begleitung kon-
krete Schritte sozialräumlichen Denkens und Handelns planen und umset-
zen. Ein Hilfsmittel der Sozialraumerkundung können dabei auch die um-
fangreichen georeferenzierten Daten sein, über die die Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers verfügt (u. a. auch SINUS-Milieus, Limbic). Gedacht ist daran, den 
Umgang mit diesen Daten im Rahmen des geplanten Wochenendseminars zu 
vermitteln. 

3. WAS MACHT DIE SOZIALRAUMPERSPEKTIVE 
INNERKIRCHLICH SO ATTRAKTIV? - EINIGE HINWEISE 

Die Einführung der Sozialraumperspektive bedeutet mehr als die Einfüh-
rung bestimmter Tools. Sie verändert den Blick auf die Kirche und auf die 
Rolle der kirchlichen Akteurinnen und Akteure, ähnlich wie das schon unter 
den Vorzeichen der Gemeinwesenarbeit und der »Milieubrille« war. Und 
zugleich ist die gegenwärtige Attraktivität der Sozialraumperspektive ein 
Indikator für den Transformationsdruck, mit dem sich kirchliche Strukturen 
un~ Rollenbilder aktuell konfrontiert sehen; beim eingangs erwähnten Hin-
~eis auf die aktuelle Relevanzkrise der Kirche wurde dieser Druck ja schon s
ichtbar. _Die. spezifischen Voraussetzungen, Nebenwirkungen und Folgen 

der Arbeit mit der Sozialraumperspektive sollen im Folgenden wenigstens 
kurz skizziert werden Ihre,, .. • b 

· vergegenwartigung und Reflexion gehören e en-falls - und · 11 · h • 
. vie etc t sogar noch verstärkt - in die Aus- und Fortbildung von Pastormnen und Pastoren. 
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,,,...,ldUrell befinden sich die evangelischen Landeskirche . ~uw--- n - um mit Steffen 
..,..,,m zu sprechen - nach der Phase der funktional D'fti . 5cbro.u---- . en 1 erenz1erung 

a}{tuell in der »Integr~tions- und Assoz!_ationsphase« (Schramm 2015: 476). 
pie Auseinanderentwicklung und »:ersa~lu~g« von Ortsgemeinde und funk-
. naien Diensten, aber auch der D1akome wird zunehmend probl ti' . uo . . ema s1ert. 

Regionen und der Kirche~re1s gewinnen eine neue intermediäre Rolle. 
J)UfCh Konzepte der Gememwesendiakonie werden eine Auflösung der Ver-
säuiung und ein erneuter Brückenschlag zwischen den Ortsgemeinden und 
der Diakonie angestrebt. All dies sind Kennzeichen der von Schramm heraus-
gearbeiteten aktuellen Integrationsphase-. Im Zuge einer zunehmend bewuss-
ter durchgeführten Auftragsorientierung sind nicht mehr die (historisch oft 
zufälligen) Gemeindegrenzen, sondern tendenziell alle kirchlichen Akteu-
rinnen und Akteure in größeren räumlichen Einheiten im Blick. Im Sinne 
einer Organisationslogik wird verstärkt nach Synergieeffekten gesucht. Die 
zitierte Assoziationsphase geht darüber hinaus, indem die Perspektive ver-
stärkt für die »Umwelt« geöffnet wird: Dazu gehören die Kooperation und die 
Strategieentwicklung mit außerkirchlichen Akteurinnen und Akteuren »zum 
gesellschaftlichen Nutzen« (Schramm 2015: 481 ). Diese Assoziationsphase 
steht nach Schramms Beobachtung noch am Anfang, do_ch gibt es etliche Bei-
spiele für ein zivilgesellschaftliches Engagement von Kirchengemeinden, in 
denen in konkreten Sozialräumen -durch Kooperation gemeinsam gesell-
schaftliche Verantwortung übernommen wird (Ohlendorf/Rebenstorf 2019). 

Hermeneutisch relevant ist _ die aktuelle Renaissance kontextueller Theolo-
gien. Hatte die.kontextuelle Theologie lange in den sogenannten Dritt--Welt-
Theologien ihren »Sitz tin Leben«, so prägt die Forderung nach Kontextuali-
tät zahlreiche gegenwärtige kirchliche Strömungen und Autbruchsbewegun-
gen. Das gilt für die »Fresh Expressions of Church« mit ihrer Forderung nach 
einem »double listening« (Hören »auf die Situation und die Menschen v~r 
Ort« - Hören auf »Gottes-Handeln in der Welt«) (Bils 2018: 32) genauso Wle 
für die von liberalen Theologinnen und Theologen geforderte vers~ärkte Ko~-
P~tenz »für die Religion der Menschen« (Gräb 2016: 13-5). Kennzeichne~d für 
die hier intendierte »kontextbezogene Kommunikation des Evangelmms« 
(Grethlein 2018: 24·6) ist mindestens ein Doppeltes: die Orientierung an d~n 
relevanten, den »generativen« Themen, die die Menschen im Konte~t bzw. ~n 
Sozialräumen bewegen (Küster 2011: 61, nach Paulo Freire), und die Bere~t-
schaft, das Evangelium auch jenseits. der »Grenzen des Ra~ms _verfasster Kir-
chen« zu kommunizieren (Grethlein 2018: 284). Die Onentier~ng an d~n 
relevanten Th d B d"~;.,sen« der Menschen im Quartier oder im · emen; en » e un~ 
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Dorf (EKM 2019), spielt z.B. bei den_u.a. ~on d~n Fresh Expressions inspi-
. ·t E probungsräumen der Ev. K1rche in Mitteldeutschland eine beson-ner en r . d „ fn' . 

dere Rolle. Idealerweise sollen dann diese Be ur isse_ und mcht die kirchli-
h L 'k der Ausgangspunkt für die Art und Weise sein, wie ein sich darauf 

c e ogi . k h f l" fi beziehendes kirchliches Handeln - oft proJe t a t, vor au g, korrigierbar _ 
Gestalt gewinnt. Ähnliche Einsichten stehen auch hinter dem Konzept der 
»kirchlichen Regionalentwicklung« mit dem Blick auf die verschiedenen 
(geographischen und digitalen) Räume, in denen Menschen sich bewegen 
(Ebert;Pompe 2014: 102). Von daher ist das hiermit verbundene Plädoyer für 
eine kontextorientierte Pluralisierung der kirchlichen Angebote und Struktu-
ren überaus plausibel. 

Personell stehen die Kirchen ebenfalls vor großen Veränderungen. Das gilt für 
die Nachwuchsgewinnung, mindestens in gleichem Maße aber auch für die 
Rollen, in denen kirchliche Professionelle künftig agieren. Eine wachsende 
Bedeutung dürfte die hermeneutische Kompetenz bekommen. Die Stärkung der 
bereits erwähnten Religionskompetenz steht im Mittelpunkt der Ausbildungs-
reform, die die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck aktuell plant 
(Sommer/Friedrichs 2019: 80). Eine Erweiterung um eine umfassendere Sozi-
alraumkompetenz (im Sinne einer Fähigkeit zur Kontextualisierung) erscheint 
naheliegend. Dazu kommt die Aufgabe, in Zukunft verstärkt in multiprofessia-
nellen Teams von Hauptamtlichen und z. T. semiprofessionellen Ehrenamtli-
chen zu arbeiten. Steffen Schramm hat darauf hingewiesen, dass in Zeiten 
verstärkter Auftragsorientierung die Entwicklung »von der Steuerung über 
Berufsrollen zur Steuerung durch strategische Konzepte« geht (Schramm 
2015: 523). Hier ist die Zeit der Versäulung ebenfalls vorbei. Aber auch die 
sozialräumliche Perspektive kann den Blick für die Teamarbeit schärfen. 
Wenn es nicht mehr nur um ein segmentär beschriebenes kirchliches Arbeits-
gebiet geht, sondern um ein Quartier oder eine Region mit ganz bestimmten 
Ressourcen und Herausforderungen, dann kann das Anlass sein, konkrete 
Aufgaben noch einmal zu neu verteilen (vgl. Sehendei [2020]). Das gilt gerade 
dann, wenn Ehrenamtliche - ob nun von »innerhalb« oder »außerhalb« kirch-
licher Zusammenhänge - eine neue Bedeutung gewinnen. Diese Teamarbeit 
erfordert b r · ro·· . . · . es immte Handlungskompetenzen, die in der Kompetenzmatrix r 
~Ie ~eite Ausbildungsphase z. T. bereits skizziert sind (»mit Mitarbeiter/ 
mnen m der Kirchen · d ti'Vl' e-gemem e zu kooperieren sie anzuleiten und zu mo 
re~«); sie wären jedoch über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus auszu-
weiten und · R' h • 

. . m ic tung emer gleichberechtigten Kooperation von Unter-
sch1edhchen zu erga••· - D • . H' ter-nzen. arüber hmaus erscheint gerade vor dem in 
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d der sozialräumlichen Perspektive Entrep" . 
grun , eneursh1p wichti . 

die im aktuellen Schweizer Kompetenzstrukturmo .. g, eme Hal-
tuogb, e'ormierte Pfarramt eigens erwähnt wt'rd 0. H dell für das evange-usc -r 1' • 1ese altung • d . 

den Stichworten erläutert: »Mut, Risikofreud . m . wtr hier mit folgen . e, nagn1s Pfarre 1 · 
.. t O Fehler machen. Sie sollen neue Formen von Ki h · . r -mnen 

dune rc e - gememsam ·t 
. Gemeinden - entdecken. Und ebenso mutig F . . mi 
1hren . ormen aufgeben d' 
keine Vitalität mehr besitzen.« (Schaufelberger 2016: 31 ) , ie 

4, FAZIT: EINE ERSTE SPUR FÜR WEITERE DISKUSSION 

Der vorliegende Beitrag will darauf hinweisen, dass die bewusste Hinein-
nahme der Sozialraumperspektive in die Ausbildung zum Pfarrberuf kein 
schlichtes Additivum zum bisherigen Curriculum darstellt. Recht verstan-
den _ und so hatten es ja auch die Theologinnen und Theologen auf der Pfarr-
bildkonferenz gewünscht - ist die Übernahme der Sozialraumperspektive 
durchaus folgenreich. So könnte sie auch Impulse geben für die aktuelle Dis-
kussion der betreffenden Gremien und Fachverbände über die »Modernisie-
rung der Ausbildung zum Pfarrberuf« (Synode der EKD 2019). Das gilt gerade 
für das Pfarrbild3 und die Frage nach den entsprechenden Kompetenzen, 
wobei beides in diesem Beitrag eher angedeutet als ausgeführt werden 
konnte. Hier konnte es nur darum gehen, eine erste Spur zu legen in der 
Hoffnung, dass die Diskussion um die Konsequenzen des Sozialraum-Para-
digmas für den Pfarrberuf weitergeht.4 

;--:- eta her hat Dietmar Schmidt-Pult-
Eme erste, eher assoziative Aufnahme der Raumm n/er[*in] neuen Typs« (Schmidt-

kevorgelegt Er spricht von der Pfarrperson als »Raump g 

~ltke_ 2015). . ·1 bislang eine »dezidiert ausformu-
D1ese Diskussion ist deshalb umso wichtiger, wei •terfüh' rende Ansätze r „ h 2019• 5) Erste we1 

ierte[.] Theologie des Sozialraums« fehlt (Horsc · ·. i her Ansatz der eine in-
z B · • · in trin1tar sc ' · · m Wegner 2014. Verheißungsvoll schemt IDir e f ih e Ambivalenz verbindet karna • . .. lt d m Hinweis au r 

. tortsche Deutung der Sozialraume m e n leichheit und Exklusion). 
(ZWischen Gestaltbarkeit und der Reproduktion von U g 
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