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0. Einleitung 

 

Denken wir an unsere eigene Kindheit zurück, so erinnern wir uns sofort daran, 

wie wir gemeinsam mit unseren Freunden abenteuerlustig das Haus verließen, 

stundenlang mit dem Fahrrad oder zu Fuß durch die Nachbarschaft streiften, in 

einem nahegelegenen Wald Höhlen bauten und „Verstecken“ spielten. Erst als 

die Dämmerung eintrat, gingen wir zurück nach Hause. Sehr oft konnten unsere 

Eltern nur erahnen, wo wir uns in dieser Zeit aufhielten bzw. womit wir uns be-

schäftigten. Über Gefahrenquellen dachten wir nur sehr selten nach, da es hier-

für kaum einen Anlass gab. In unserem kindlichen Bewusstsein gab es dafür 

noch keinen Platz, sodass mögliche Risiken nicht wahrgenommen oder zum 

Teil sogar ignoriert wurden. Fernab von festen Regeln, Vorgaben und Terminen 

fühlten wir uns im Erleben unserer Kindheit oftmals sehr frei und ungezwungen. 

Dennoch waren wir uns der Fürsorge, der Sicherheit und des Schutzes unserer 

Eltern sicher.  

Geht man in der heutigen Zeit durch die Straßen, so sieht man nur sehr selten 

Kinder unbefangen und unbeaufsichtigt spielen. Man findet sie immer häufiger 

zu Hause und in Institutionen. Nach der Schule halten sie sich im Hort, im 

Sportverein oder in der Musikschule auf und sind in ihrer Freizeit zunehmend 

verplant und ausgelastet. Betrachtet man einen solchen, typischen Tagesver-

lauf von Kindern, so scheint sich das Bild von Kindheit und deren Räumen in 

der Moderne gewandelt zu haben. 

 

In der vorliegenden Bachelorarbeit beschäftigen wir uns mit den Kindheitsräu-

men von Grundschülern in der heutigen Zeit. Ziel soll es sein, diese Räume be-

züglich ihres Wandels zu untersuchen und zu charakterisieren. Folglich stößt 

man unumgänglich auf die zunehmenden Tendenzen der Verinselung, 

Verhäuslichung und Institutionalisierung und die daraus resultierenden Verän-

derungen und Folgen für das kindliche Raumaneignungsverhalten und die psy-

chosoziale Entwicklung.  

Diesbezüglich gehen wir der Fragestellung nach, inwieweit das Konzept der 

Lebensweltorientierung auf die tendenziellen Veränderungen der kindlichen 

Räume und die daraus entstehenden möglichen Probleme eine Antwort geben 
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kann. Zudem soll erörtert werden, welchen Einfluss dieser Ansatz, unter Be-

rücksichtigung seiner Grenzen und Chancen, auf die Praxis der Kinder- und Ju-

gendarbeit nehmen kann. Hierbei soll die These verfolgt werden, dass das 

Konzept der Lebensweltorientierung durchaus produktiv für die Praxis der Sozi-

alen Arbeit ist und bei der Bewältigung von Problematiken, die durch Verinse-

lung, Verhäuslichung und Institutionalisierung der kindlichen Räume entstehen, 

hilfreich sein kann.  

Zu Beginn unserer Arbeit nehmen wir zunächst Bezug auf wichtige Begrifflich-

keiten, die für das Verständnis unserer Thematik in diesem Zusammenhang 

von Bedeutung sind. Im zweiten Kapitel wird es dann darum gehen, die Beson-

derheiten der kindlichen Entwicklung im Grundschulalter in den Blick zu neh-

men. Wir wählen diese Altersgruppe, weil sich zum Einen in diesem Lebensab-

schnitt wichtige psychosoziale Prozesse vollziehen, die in Bezug auf die Raum-

aneignung sehr entscheidend sind und wir uns zum Anderen in verschiedenen 

Seminaren im Rahmen unseres Studiums mit dieser Zielgruppe intensiv ausei-

nander gesetzt haben. Im Anschluss daran gehen wir vertieft auf die Kindheits-

räume in der heutigen Zeit ein, indem wir sie anhand der Tendenzen Verinse-

lung, Verhäuslichung und Institutionalisierung charakterisieren und mögliche 

Folgen und Probleme darstellen. Danach setzen wir uns kritisch mit der daraus 

resultierenden Bedeutung für die Soziale Arbeit auseinander und führen konkre-

te Herausforderungen an, denen sich Fachkräfte in der Praxis stellen müssen. 

Im vierten Kapitel folgt dann eine ausführliche Beschreibung des Konzepts der 

Lebensweltorientierung, bevor wir sowohl die Konsequenzen für die Institutio-

nen und das Fachpersonal als auch die Chancen und Grenzen des Ansatzes 

bei der Umsetzung in der Praxis der Sozialen Arbeit beleuchten. Nachfolgend 

versuchen wir dann, das Konzept der Lebensweltorientierung auf eine ganz 

konkrete, fiktive Situation in der Kinder- und Jugendarbeit anzuwenden, erörtern 

wichtige Handlungsansätze und nehmen Bezug auf Barrieren, mit denen le-

bensweltorientierte Soziale Arbeit unumgänglich konfrontiert wird. Abschließend 

fassen wir die aus unserer Arbeit gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf unse-

re Fragestellung und These zusammen und benennen hierbei eventuell offen 

gebliebene Fragen.  
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1. Begriffsbestimmungen (Maria Leuschke) 

 

Zu Beginn unserer Arbeit möchten wir zunächst wichtige Begrifflichkeiten defi-

nieren, um so einen Rahmen zum Verständnis unserer Thematik zu schaffen. 

Diesbezüglich setzen wir uns in diesem Abschnitt mit dem Begriff der Lebens-

welt, des Sozialraumes und der Sozialraumorientierung auseinander. 

  

1.1 Lebenswelt 

 

Beschäftigt man sich mit dem Konzept der Lebensweltorientierung, so ist eine 

genauere Betrachtung des Begriffes Lebenswelt unumgänglich. Jedoch erweist 

es sich als schwierig, in der Fachliteratur eine als allgemeingültig akzeptierte 

und präzise Definition zu finden.  

Subjektiv betrachtet bildet die Lebenswelt das Zentrum des Lebens und Erle-

bens, in dem sich das Individuum bewegt und interagiert. Andere objektive 

Sphären, wie zum Beispiel Politik, Ökonomie, die Organisation der Arbeit und 

die Kultur, ragen zwar in diesen eigenen vertrauten Wirklichkeitsbereich hinein 

und können diesen auch beeinflussen, bleiben aber dennoch andere, fremde 

Welten. Die Lebenswelt bildet so für jeden Einzelnen einen ganz individuellen 

Erlebnishorizont, innerhalb dessen das eigene Leben interpretiert, organisiert 

und/oder improvisiert wird (vgl. Schwabe 1996: 132).  

Obwohl die Lebenswelt vorrangig als ein einheitliches Ganzes wahrgenommen 

und erlebt wird, kann man sie laut Schwabe bei näherer Betrachtung in ver-

schiedene miteinander in Beziehung stehende Bereiche unterscheiden. So bil-

den die sozialräumliche, die interaktive und die kulturelle Dimension in einer je-

weils sehr individuellen Kombination für jeden Einzelnen die eigene Lebenswelt.  

Die sozialräumliche Dimension der Lebenswelt umfasst die nebeneinander 

existierenden oder miteinander verwobenen Lebensfelder (zum Beispiel Woh-

nung, Schule, Nachbarschaft, Straße, Sporthalle), in denen der praktische Le-

bensalltag, die Kommunikation und die Interaktion mit anderen stattfinden. Ge-

genwärtig ist allerdings die Tendenz zur Segregation sehr dominant, d.h. ur-

sprünglich miteinander verbundene Lebensfelder trennen sich und existieren 
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eher beziehungslos nebeneinander. Diese Entwicklung führt einerseits zu ei-

nem deutlichen Gewinn an persönlicher Autonomie und Eigenverantwortlichkeit, 

anderseits aber eben auch zum Verlust der Zusammengehörigkeit (vgl. Schwa-

be 1996: 132f.). 

Die interaktive Dimension beinhaltet die Beziehungswelten (zum Beispiel Fami-

lie, Clique, Peer-Group), welche an einzelne Lebensfelder gekoppelt sind und 

durch deren sozialräumliche Gestalt geprägt werden (zum Beispiel enge oder 

weitläufige Wohnung, Kontakte auf der Straße oder im privaten Raum). Ähnlich 

wie die Lebensfelder sind auch die Beziehungswelten in weniger oder stärker 

ausgeprägtem Maße miteinander verbunden oder bestehen nebeneinander. 

Auch hier ist eine Tendenz zur Individualisierung beobachtbar. Da das eigene 

Leben geplant und gestaltet werden muss, sind lebenslange Verbindlichkeiten 

in Beziehungswelten nicht mehr selbstverständlich (vgl. ebd. 1996: 133). 

Die kulturelle Dimension besteht aus ästhetischen, ethischen und ethnischen 

Orientierungen, welche die Lebenswelt des Individuums beeinflussen. Diese 

unterschiedlichen Kulturen (zum Beispiel die Kultur der Familie und der Peer-

Group) bilden verschiedene Milieus und Diskursfelder, welche beim Individuum 

jeweils eigene Wertigkeiten, Konkurrenzen und Konflikte hervorbringen. Das bei 

jedem ausgeprägte Bestreben, eine eigenständige kulturelle Identität zu entwi-

ckeln, wird jedoch laut Schwabe von der sogenannten „dominanten Kultur“ be-

einflusst und überlagert. Mit dominanter Kultur sind in diesem Zusammenhang 

die multimedial und allgegenwärtig transportierten Inhalte und vermittelten ma-

teriellen Zwänge gemeint, wodurch ethische und ethnische Verbindlichkeiten 

zerfallen, Traditionen zerstört und neue Klischees errichtet werden (vgl. Schwa-

be 1996: 133).   

Laut Habermas bildet die Lebenswelt den Komplementärbegriff zum Begriff des 

kommunikativen Handelns, d.h. die kommunikativ handelnden Subjekte ver-

ständigen sich stets im Horizont der Lebenswelt. Lebenswelt ist somit kommu-

nikatives Gewohnheitshandeln, welches sich an Verständigung und Einver-

ständnis ausrichtet. Er schlägt vor, die Gesellschaft gleichzeitig als System und 

Lebenswelt zu konzipieren, wobei er die Lebenswelt als „Konglomerat aus sozi-

aler Herkunft, Gruppenzugehörigkeit und Umfeld“ (Habermas 1981: 183, zit. n. 

Früchtel 2007: 28) begreift. Systeme hingegen versteht er als Ergebnis der ge-
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sellschaftlichen Arbeitsteilung, d.h. einzelne Teilsysteme übernehmen spezifi-

sche Funktionen für die Gesellschaft (zum Beispiel Wirtschaftssystem, Bil-

dungssystem) und handeln innerhalb ihrer Grenzen. Die BürgerInnen sind auf 

diese Systemleistungen angewiesen und machen in der Interaktion mit diesen 

Funktionssystemen die Erfahrung, dass Zweckrationalität und strategische Er-

folgsorientierung das Handeln bestimmen (vgl. Früchtel 2007: 28). Für Haber-

mas wird so die Gesellschaft „aus Teilnehmerperspektive als Lebenswelt einer 

sozialen Gruppe“ und „aus Beobachterperspektive als System von Handlungen“ 

verständlich (Wulf 2001: 59).  

Um dies an einem Beispiel zu veranschaulichen, nehmen wir Bezug auf die In-

stitution Schule. Lebenswelt und System können hier als Aspekte institutioneller 

Praxis begriffen werden, da LehrerInnen und SchülerInnen sowohl Teilnehme-

rInnen als auch BeobachterInnen sind und somit die pädagogische Institution 

Schule zum Einen als Lebenswelt und zum Anderen als System mit konstituie-

ren. So zum Beispiel kann die „Schulentwicklung bzw. die Entwicklung einer 

konkreten pädagogischen Einrichtung (beobachterorientiert) als Optimierung 

eines sozialen Systems und (teilnehmerorientiert) als Solidarisierung einer Le-

benswelt verstanden werden“ (Wulf 2001: 60). Anders formuliert, wird die Schu-

le einerseits durch Regeln, Vorschriften und Lehrpläne zum System deklariert, 

und andererseits durch die Interaktionen der SchülerInnen und LehrerInnen zur 

Lebenswelt, indem die „gemeinsam geteilte soziale Wirklichkeit ihrer subjekti-

ven Schulerfahrungen (...) - nicht ohne Anstrengung und Konflikt - untereinan-

der ausgehandelt und im Umgang miteinander hergestellt“ wird (Zinnecker 

2001: 153). Beobachtet man jedoch den Schulalltag, so wird deutlich, dass der 

Aspekt der Lebenswelt oftmals in den Hintergrund tritt. LehrerInnen beobachten 

die Kinder und die schulische Umwelt unter einem ausdrücklich handlungsprak-

tischen Interesse, da sie einheitliche Definitionen der schulischen Wirklichkeit 

herstellen und deren Gültigkeit bei den Beteiligten durchsetzen müssen. Zu-

gunsten dieser pädagogischen Situationsdefinitionen bleiben die subjektiven 

und pluralen Lebenswelten, in denen sowohl die Kinder als auch die LehrerIn-

nen leben, außen vor und werden „als mehr oder weniger bedeutungslose Pri-

vatangelegenheiten bagatellisiert“ (Zinnecker 2001: 154).  
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Das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit favorisiert einen spezi-

ellen Zugang zur Rekonstruktion der Lebenswelt. Diese Rekonstruktion von Le-

benswelt lässt sich laut Grunwald und Thiersch anhand von fünf Aspekten dar-

stellen. Diese Zugänge betrachten und erläutern wir im Punkt 4.1.3 näher.  

 

1.2 Sozialraum 

 

Lange Zeit erfuhr der Raum als grundlegende Dimension menschlichen Han-

delns in sozialwissenschaftlichen Überlegungen eine nur unzureichende Be-

rücksichtigung. Von Sozialwissenschaftlern wurde Raum oftmals nur als „territo-

riale Bedingung oder Umgebung sozialer Zusammenhänge“ betrachtet (vgl. 

Kessl 2007: 7). Wurde in öffentlichen Diskursen über die Raumdimension ge-

sprochen, geschah dies oftmals nur in Verbindung mit Kategorien, wie Stadt, 

Gemeinde oder Nation. Inzwischen ist jedoch eine breite Forschungslandschaft 

zu Raumfragen entstanden. Sowohl Raum und Räumlichkeit als auch die damit 

verbundenen politischen Auseinandersetzungen spielen aktuell in zahlreichen 

wissenschaftlichen Disziplinen eine zentrale Rolle.  

Laut Kessl ist die „Rede vom Raum (...) eine weit verbreitete politische, städte-

bauliche, sozialpädagogische, schulorganisatorische und sozialplanerische 

Auseinandersetzung um die Neuordnung des Räumlichen und damit verbunden 

eine politikwissenschaftliche, soziologische, erziehungswissenschaftliche und 

planungstheoretische Rede vom Raum“ (Kessl 2007: 13). Hierbei steht eine 

generelle Auseinandersetzung um die zukünftige Gestaltung sozialer Zusam-

menhänge im Mittelpunkt. 

Die Konstruiertheit des Raumes wird in das Zentrum der Diskussionen gestellt 

und macht ihn so zum Produkt sozialer Prozesse, zum Ergebnis von menschli-

chen Handlungsprozessen, denn laut Früchtel ist Raum „nicht einfach da, son-

dern von Menschen gemacht und folglich auch nicht ohne seinen sozialen Kon-

text denkbar“ (Früchtel 2007: 199). Raum ist somit eine relationale Anordnung 

von Menschen und sozialen Gütern, d.h. es ist wichtig, sowohl die Bausteine 

des Raumes (Menschen und soziale Güter) als auch deren Beziehungen zuei-

nander sowie Handlungsweisen und Konstruktionsprozesse in den Blick zu 
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nehmen. Der Sozialraum setzt sich also aus dem gesellschaftlichen Raum und 

dem menschlichen Handlungsraum zusammen. 

Dieser soziale Raum entsteht so einerseits durch Spacing, d.h. durch das Plat-

zieren und Positionieren von sozialen Gütern und/oder Menschen. Andererseits 

resultiert er aus einer Syntheseleistung, d.h. „über Wahrnehmungs-, Erinne-

rungs- und Vorstellungsprozesse werden Güter und Menschen zu Räumen zu-

sammengefasst“ (Früchtel 2007: 199). Diesbezüglich können ebenso verschie-

dene Räume am gleichen Ort konstruiert werden, da jeder Mensch andere 

Wahrnehmungen und Vorstellungen mit diesen assoziiert.  

Laut Schönig müssen zwei Aspekte unterschieden werden: Zum Einen ist die 

Betrachtung der physikalisch-materiellen Gegebenheiten einer gegenständli-

chen Welt, in der sich der Mensch körperlich bewegt, wichtig. Zum Anderen 

„konstruiert der Mensch durch sein Handeln und seine Sinnzuschreibung ge-

sellschaftlich relevante Räume, d.h. Sozialräume“ (Schönig 2008: 16).  

Der Begriff des sozialen Raumes kann somit im doppelten Sinne verstanden 

werden. Einerseits wird der Sozialraum durch die Individuen selbst definiert. Für 

einzelne Zielgruppen sind so durch ihr Handeln und ihre Sinnzuschreibungen 

unterschiedliche Sozialraumdefinitionen relevant, d.h. die Menschen handeln 

nicht, „weil sie auf ´objektive´ Bedingungen oder Ereignisse reagieren, sondern 

immer auf der Grundlage ihrer Wahrnehmung der Bedingungen und Ereignisse 

und ihrer definierten Bedeutungen im jeweiligen Feldzusammenhang“ (Hinte 

2007: 30). Sozialräume werden also je nach subjektiver Definition, Ausstattung 

und Gruppenzugehörigkeit höchst individuell definiert. Gleichzeitig sind Über-

lappungen möglich, d.h. individuelle Sozialräume überschneiden und Einzelde-

finitionen verdichten sich, sodass laut Hinte ein Teil der Bevölkerung von „unse-

rem Sozialraum“ spricht (zum Beispiel Straßen, Dörfer, Stadtteile) und sich „so-

zialräumlich identifizierbar Interessen, Problemlagen und Ausdrucksformen von 

Alltagskultur“ (Hinte 2007: 32) abbilden.  

Andererseits wird der Sozialraum als Steuerungsgröße genutzt, an der sich 

auch die Sozialverwaltung in Bezug auf Personal und Geldströme in einem 

Wohngebiet orientiert. Diese Verwaltung zieht politisch-administrativ die Gren-

zen des Sozialraumes und misst den Erfolg Sozialer Arbeit an administrativen 

Sozialraumindikatoren (vgl. Schönig 2008: 17). Folglich können zwar diese gro-
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ßen räumlichen Einheiten die vielfältigen individuellen Definitionen von Sozial-

raum nicht präzise erfassen, sie sind aber dennoch das „Bindeglied zwischen 

der verwaltungsseits notwendigen Ordnungskategorie einerseits und den le-

bensweltlich vorgenommenen Raumdefinitionen andererseits“ (Hinte 2007: 32), 

d.h. es wird ein Kompromiss gebildet zwischen den „vorhandenen (...) Definitio-

nen der Bevölkerung, den sichtbaren materiellen Abgrenzungen und den büro-

kratischen Erfordernissen“ (ebd. 2007: 33).  

Es entsteht so ein zweistufiger Raumbegriff, der das Denken zweier Akteure 

berücksichtigen muss: der Sozialverwaltung und der Zielgruppe. Beide weisen 

sowohl Schwächen als auch Stärken auf. Während die Stärke der administrati-

ven Raumdefinition in der administrativ bedingten Klarheit der Sozialraumgren-

zen liegt, wird die Schwäche eher in der vereinfachten Vorgehensweise bei der 

Abgrenzung von Sozialräumen gesehen. Anhand weniger Indikatoren sucht die 

Verwaltung nach Gebieten mit großer Homogenität, wodurch die Sicht der Be-

wohner außen vor gelassen wird. Die Stärke der subjektiven Raumdefinition 

hingegen  liegt „in ihrer professionellen Handlungsrelevanz für die lebenswelt-

orientierte Soziale Arbeit“ (Schönig 2008: 18). Andererseits reichen diese indi-

viduellen bzw. gruppenbezogenen Grenzen der Sozialräume oftmals nicht aus, 

um als einzige Grundlage für Sozialraumorientierung herangezogen zu werden.  

Diese beiden Raumkonzepte sollen weniger gegeneinander ausgespielt wer-

den, sondern eher aufeinander aufbauen. Entscheidend ist die Zusammenarbeit 

von Kommunalverwaltung und Sozialer Arbeit im Sozialraum. Laut Schönig ist 

es sinnvoll, den Begriff Sozialraum im doppelten Sinne stehen zu lassen, indem 

man die Dualität des Begriffes akzeptiert (vgl. Schönig 2008: 18).  

 

1.3 Sozialraumorientierung 

 

Bei der Recherche von Fachliteratur wird sehr deutlich, dass Sozialraumorien-

tierung als Konzept Sozialer Arbeit vielerorts diskutiert wird. Jedoch sind die 

Vorstellungen von dem, wie sich Soziale Arbeit am Sozialraum orientieren soll, 

weitgehend diffus und unscharf. Die humanistischen, erziehungskritischen und 

gemeinwesen-arbeiterischen Wurzeln werden laut Hinte im sozialräumlichen 
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Konzept zu methodischen Prinzipien verdichtet, welche die „Praxeologie“ dar-

stellen, „in der sich die Haltungen und theoretischen Vorannahmen konkretisie-

ren“ (Hinte 2007: 45). Im Folgenden sollen nun zunächst diese Prinzipien näher 

erläutert werden: 

Zum Einen orientiert sich sozialräumliche Arbeit an den Interessen und am Wil-

len der Menschen. Ziel hierbei ist die eigene Aktivität der Menschen an der Ge-

staltung ihres Wohnquartiers. Wichtig ist diesbezüglich die Abgrenzung zu 

Wünschen oder „naiv definierten Bedarfen“ (Budde 2006: 9). Formulieren Men-

schen nämlich einen Bedarf, delegieren sie die notwendigen Handlungsschritte 

an die jeweilige Instanz. Sie artikulieren keinen Willen, sondern bringen lediglich 

einen Wunsch zu Gehör, wodurch eine passive Erwartungshaltung auf optimale 

Betreuung und wohlfahrtstaatliche Zuwendung verstärkt wird. Zudem darf die 

hinter einem Willen stehende Energie nicht „durch professionell entwickelte 

Fantasien über einen vermeintlich ´richtigen´ Willen geschwächt werden“ (Hinte 

2007: 47). Denn nur eine aufmerksame, respektvolle Suche und ein offener 

Blick auf die individuelle Situation des Menschen gibt Aufschluss über den häu-

fig sogar verborgenen und zum Teil schwer formulierbaren Willen (vgl. ebd. 

2007: 48). Bei dieser Suche ist allerdings die Konzentration auf solche Inhalte, 

Zustände und Situationen wichtig, „die nach Einschätzung der Betroffenen vor-

rangig durch eigene Kraftanstrengung, aber auch unter Nutzung professioneller 

Unterstützung und sozialstaatlicher Leistungen realistisch erreichbar sind“ 

(Hinte 2007: 50). Ein zentraler Baustein des sozial-räumlichen Konzepts be-

steht somit im Respekt vor dem Eigensinn der Menschen, wodurch die subjekti-

ven Entscheidungen zum Ausgangspunkt für Kooperation, Abstimmung oder 

Auseinandersetzung werden. 

Zum Anderen steht die Unterstützung von Eigeninitiative im Mittelpunkt sozial-

raum-orientierter Arbeit. Inhalt dieser professionellen Leistung ist die Vermitt-

lung der Ansicht, dass die Menschen selbst Verantwortung für die Bewältigung 

ihrer Lebenssituation tragen. Auf der Grundlage einer aufmerksamen Erkun-

dung der Interessen der Menschen ist es das Ziel, „gemeinsam Pläne zu entwi-

ckeln (...), bei denen alle Beteiligten im Rahmen ihrer Möglichkeiten zum Gelin-

gen des jeweiligen Unterfangens beitragen“ (Hinte 2007: 53). Von Seiten der 

Fachkraft ist hierbei der feste Glaube an die Möglichkeiten und Fähigkeiten je-
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des einzelnen Menschen die entscheidende Voraussetzung. Es bedarf also ei-

ner professionellen Haltung, aus der heraus die Individuen „als Subjekte in ih-

ren aktiven, gestaltenden Anteilen gestärkt und herausgefordert werden“ (ebd. 

2007: 59).  

Ein ebenso wichtiges Prinzip sozialraumorientierter Arbeit ist die Konzentration 

auf die Ressourcen der Menschen und des Sozialraums. So zum Beispiel wer-

den Wohnräume, Nachbarschaften, spezielle Fähigkeiten einzelner Bewohner 

oder lokaler Dienstleistungen gesucht, aufgebaut, vernetzt und für bestimmte 

Projekte nutzbar gemacht (vgl. Galuske 2007: 280). Die Fachkräfte richten ihr 

Augenmerk also auf die Stärken, wofür sie jedoch oftmals eine sehr hohe refle-

xive und methodische Klarheit benötigen, um einerseits den gesetzlichen Vor-

gaben zur Bedarfsfeststellung nachzukommen, und andererseits konsequent 

die Potentiale der Menschen nutzen zu können (vgl. Hinte 2007: 66). Dennoch 

stellt diese sozialpädagogische Handlungsmaxime eine wirksame Möglichkeit 

dar, „Menschen dabei zu unterstützen, unabhängig zu werden von wohlfahrts-

staatlicher Alimentierung und in Würde eigenständig ihre Belange auch in pre-

kären Situationen selbst in die Hand zu nehmen“ (ebd. 2007: 72).  

Ein viertes wichtiges Prinzip sieht Budde darin, Aktivitäten immer zielgruppen- 

und bereichsübergreifend anzulegen (vgl. Budde 2006: 9), d.h. im Vordergrund 

stehen zahlreiche Individuen mit höchst unterschiedlichen Problemlagen. So 

wird laut Hinte „ein schablonenhafter Blick auf vorab definierte Zielgruppen 

vermieden“ (Hinte 2007: 72). Durch den Verzicht auf Etikettierungen kann die 

Aufmerksamkeit auf den gesamten Stadtteil und die gesamte Wohnbevölkerung 

gerichtet werden.  

Abschließend sind für Budde die Vernetzung und die Integration der verschie-

denen sozialen Dienste entscheidende Grundlagen für funktionierende Einzel-

hilfen, d.h. die Kooperation mit wichtigen Institutionen des jeweiligen Sozial-

raums muss gesichert werden, „und zwar mit möglichst geringem Bespre-

chungsaufwand bei möglichst hoher Effektivität im Sinne des institutionellen 

Auftrags und des sozialräumlichen Fachkonzepts“ (Budde 2006: 15). Dennoch 

birgt dieses Handlungsprinzip laut Hinte auch Gefahren. So kann falsch ver-

standene Vernetzung die Kluft zwischen Bürokratie und Lebenswelt vergrößern, 

indem zum Beispiel Stadtteilkonferenzen nur als Legitimation für Lebensweltbe-
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zug dienen oder zum Nachweis der Bürgernähe angeordnet werden. Während 

sich also in der Praxis Professionelle mit Professionellen beschäftigen, werden 

die Interessen der BewohnerInnen nicht vertreten. Zudem kann diese Vernet-

zung die zeitweilig vorherrschende Tendenz fördern, sich von der Unüber-

sichtlichkeit der Lebenswelt entfernen zu wollen. Denn oftmals scheint die Ko-

operation mit KollegInnen deutlich einfacher zu sein als die konkrete Auseinan-

dersetzung und Konfrontation mit Problemlagen im Stadtteil (vgl. Hinte 2007: 

78f.).  

Hinte weist darauf hin, dass Sozialraumorientierung keine neue Theorie ist, 

sondern eine „unter Nutzung und Weiterentwicklung verschiedener theoreti-

scher und methodischer Blickrichtungen entwickelte Perspektive, die als kon-

zeptioneller Hintergrund (...) für das Handeln in zahlreichen Feldern sozialer Ar-

beit dient“ (Hinte 2007: 80). Charakteristisch ist somit die Verbindung verschie-

dener sozialarbeiterischer Handlungskonzepte. Früchtel meint hier speziell An-

sätze, die auf verschiedenen Ebenen liegen (zum Beispiel strategische Steue-

rung, operative Leitung), aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Sozialen Ar-

beit stammen (zum Beispiel Gemeinwesenarbeit), verschiedene Maximen der 

Sozialen Arbeit betonen (zum Beispiel Effizienz) und aus unterschiedlichen the-

oretischen Traditionen stammen (zum Beispiel Lebensweltorientierung). Zu den 

theoretischen Wurzeln der Sozialraumorientierung gehören die Konzepte der 

Organisationsentwicklung, der Neuen Steuerung und des Sozialen Kapitals, 

Empowerment, das Arbeitsprinzip der Gemeinwesenarbeit sowie das Konzept 

der Lebensweltorientierung. Sozialraumorientierung ist somit für ihn „ein integ-

rierender mehrdimensionaler Arbeitsansatz, der immer entsprechendes 

Mehrebenenhandeln der Sozialarbeiter erforderlich und möglich macht“ 

(Früchtel 2007: 22f.).  

Das Konzept umfasst eine methodische und organisatorische Ebene und favo-

risiert eine lebensweltorientierte Arbeitsweise, „deren Wirksamkeit aber auf den 

Umbau von Steuerungssystemen und Organisationen angewiesen ist“ (Budde 

2006: 28). Als Profession agiert Soziale Arbeit somit am Schnittpunkt von Sys-

tem und Lebenswelt, indem sie einerseits „die Fehlfunktionen des Systems 

durch Identifizierung von systemischen Dysfunktionen, durch die operative Um-

setzung sozialer Gerechtigkeit und durch Inklusionsleistungen korrigiert, ande-
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rerseits indem sie notwendige Eingriffe systemischer Imperative in die Lebens-

welt (...) kommunikativ vermittelt und durch die Lebenswelt beeinflussbar 

macht“ (Früchtel 2007: 28). Die Fachkräfte müssen also anschlussfähig an die 

Lebenswelt der Menschen handeln, um so ihren beruflichen Vermittlungsauftrag 

erfolgreich zu erfüllen. Es wird also deutlich, dass Sozialraumorientierung so-

wohl die Bedingungen des Hilfesystems als auch die Bedingungen von Betrof-

fenen und ihrer Netzwerke bearbeitet und thematisiert. 

Durch diese Ausführungen wird veranschaulicht, dass Sozialraumorientierung 

versucht, fachliche Forderungen des Konzepts der Lebensweltorientierung auf-

zunehmen und umzusetzen. Die verschiedenen Maximen der Lebensweltorien-

tierung (zum Beispiel Prävention, Partizipation, Alltagsorientierung, Integration 

und Dezentralisierung), welche im Kapitel 4 ausführlicher beschrieben werden, 

können teilweise dem Konzept der Sozialraumorientierung zugeordnet werden 

und machen so die Verbindung beider Ansätze deutlich. In der Sprache der Le-

bensweltorientierung werden die Handlungsfelder der Sozialraumorientierung 

(Sozialstruktur, Organisation, Netzwerk, Individuum) präzisiert und verdeutlicht 

(vgl. Früchtel 2007: 36ff.).  

 

2. Besonderheiten der kindlichen Entwicklung im Grundschulalter 

 (Philipp Wobst) 

 

In der vorliegenden Arbeit konzentrieren wir uns verstärkt auf das  Grundschul-

alter, da wir der Ansicht sind, dass Kinder in diesem Alter besonders stark 

sozialisatorischen Einflüssen unterliegen. Diesbezüglich nehmen wir vorder-

gründig die Aspekte in den Blick, welche charakteristische Besonderheiten die-

ses Lebensalters darstellen. So steht zunächst die entwicklungspsychologische 

Herangehensweise nach Erikson und Piaget im Mittelpunkt, um das konkrete 

Stadium psychosozialer Entwicklung der von uns gewählten Zielgruppe zu ver-

deutlichen. Im Anschluss daran folgt eine genauere Betrachtung der ge-

schlechtsspezifischen Sozialisation, bevor wir explizit auf die schulische Sozia-

lisation, die Raumaneignung und die Zeitraster der Kinder eingehen. Hierbei un-

tersuchen wir alle angeführten Punkte, soweit möglich, immer auch im Hinblick 

auf geschlechtsspezifische Aspekte. 
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2.1 Entwicklungspsychologische Herangehensweise nach Erik H.            

 Erikson und Jean Piaget 

 

Der Psychoanalytiker Erik H. Erikson wurde insbesondere durch das von ihm 

entwickelte Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung bekannt. In diesem 

Konzept beschäftigt er sich mit der psychischen Entwicklung einzelner Subjek-

te. Mit seinen Arbeiten steht er in der psychoanalytischen Tradition von Sig-

mund Freud. Er übernimmt sowohl dessen triebtheoretische Annahmen zur 

frühkindlichen Entwicklung, als auch das psychische Instanzenmodell (Es, Ich, 

Über-Ich). Zugleich stellt Eriksons Konzept eine sozialisationstheoretische Wei-

terentwicklung der Psychoanalyse dar, da er seinen Interessenschwerpunkt 

nicht vordergründig auf die Erklärung pathologischer Fälle setzt, sondern auf 

die Beschreibung der „gesunden“ Persönlichkeit und ihrer Entwicklung. Die 

zentralen Kategorien seiner Theorie sind „Identität“ und „Krise“. Den menschli-

chen Lebenszyklus konstruiert Erikson, indem er acht Phasen von der Geburt 

bis zum Tode systematisch mit Entwicklungskrisen in einen Zusammenhang 

bringt, die das Individuum bewältigen muss. Dabei steigert sich jede Phase zu 

einem Höhepunkt, tritt dann in einen kritischen Moment und erfährt gegen Ende 

des betreffenden Stadiums ihre Lösung (vgl. Tillmann 2006: 210). Bei diesen 

Krisen handelt es sich um notwendige Wendepunkte in der subjektiven Entwick-

lung, welche für das Wachstum der Persönlichkeit erforderlich sind. Werden 

diese „Aufgaben“ erfolgreich bewältigt, bildet sich die Ich-Identität heraus. Hier-

bei erweitern sich der soziale Horizont des Individuums sowie sein Vertrauen 

zur Welt und zu sich selbst. Gelingt es dem Subjekt nicht, eine Krise produktiv 

zu lösen, kann dies zu einer Beeinträchtigung des weiteren Lebensweges füh-

ren (vgl. Zimmermann 2006: 24f.).  

In der, für uns thematisch interessanten, vierten Phase des Lebenszyklus nach 

Erikson hat das Individuum das Schulalter (7.Lebensjahr) erreicht. Das Über-Ich 

richtet sich auf. Damit überwindet das Subjekt die ödipale Phase und befindet 

sich in der so genannten Latenzphase. Erikson nennt diese „Werksinn gegen 

Minderwertigkeitsgefühl“ und umschreibt die Entwicklungsstufe mit „ Ich bin, 

was ich lerne“ (Zimmermann 2006: 27). Die Lernbegierigkeit des Kindes steht 

hier im Mittelpunkt. Die Energien werden auf nützlichere Beschäftigungen und 
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anerkannte Ziele gelenkt. Psychodynamisch ist damit das Kind für systemati-

sche Unterweisungen (v.a. in der Schule) bereit (vgl. Baake 1999: 164). Zudem 

entwickelt das Kind Lust an der Vollendung eines Werkes. Hierbei lernt das 

Subjekt, sich Anerkennung zu verschaffen, indem es Dinge produziert. Insbe-

sondere die lernende Aneignung der Umwelt wird in der Latenzphase durch den 

verminderten Triebdruck begünstigt. Das Kind erweitert den Kreis seiner Be-

zugspersonen auf Schule und Wohngegend. Es entwickelt auch außerhalb des 

familiären Milieus eine gewisse Unternehmungsfreude und gewinnt bei gemein-

samen Aktivitäten ein Gefühl für das eigene Leistungsvermögen. Insofern mar-

kiert der Schuleintritt einerseits die Erweiterung und Neustrukturierung der Le-

benswelt, und andererseits eine einschneidende Veränderung im Spektrum der 

Bezugspersonen (vgl. Baake 1999: 166). Die Gefahr einer Krise in dieser Pha-

se besteht darin, bei der Lösung der Aufgaben zu versagen bzw. geforderte 

Leistungen nicht zu erbringen. Hierbei kann sich ein dauerhaftes Gefühl der 

Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit entwickeln (vgl. Tillmann 2006: 213).  

 

Jean Piaget ist der Hauptvertreter der kognitiven Entwicklungspsychologie. Im 

Gegensatz zur Psychoanalyse gelangt das Subjekt, laut dieser Theorie, nicht 

durch die zu bewältigende Triebdynamik, sondern durch handelnde Aktivitäten 

zur Aneignung und zum Verständnis der Umwelt. Indem sich das Kind mit Ge-

genständen und Personen beschäftigt, bildet und entwickelt es seine eigenen 

inneren Strukturen (vgl. Tillmann 2006: 89). Diese Persönlichkeitsentwicklung 

schreitet in vier verschiedenen Stufen voran. Dabei baut jedes Stadium auf dem 

vorhergehenden auf und ist selbst wiederum die Voraussetzung für das nächst-

höhere.  

Die Altersgruppe, mit der wir uns in der vorliegenden Arbeit beschäftigen, wird 

in die dritte Stufe der kognitiven Entwicklung, konkret-operatorische Stufe ge-

nannt, eingeordnet. Dieses Stadium umfasst das 7. bis 12. Lebensjahr. Das 

Denken des Kindes verliert hier seine egozentrischen Züge. Diese Überwin-

dung wird möglich durch Erfahrung und Speicherung verschiedener Ansichten, 

aber auch durch Austausch, Widersprüche und Konflikte. Das Kind ist nun in 

der Lage, einzelne Handlungen zu verinnerlichen und zu Schemata zusam-

menzufassen, d.h. bestimmte Handlungen sind sowohl im Denken als auch in 
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der äußeren Wirklichkeit ausführbar (vgl. Baake 1999: 160). Das Kind be-

herrscht zunehmend die Kompetenz der Reversibilität. Darunter versteht man 

die Fähigkeit, ein und dieselbe Handlung in den beiden Richtungen ihres Ver-

laufs zu vollziehen, und zwar mit dem klaren Bewusstsein, dass es dieselbe 

Handlung beinhaltet. Dennoch ist das einsetzende Niveau des logischen Den-

kens noch nicht beständig und vollkommen, sondern eher intuitiv und geschieht 

vor dem Hintergrund konkreter Ereignisse und Wahrnehmungen. Außerdem ist 

das Kind zunehmend in der Lage, in Gesprächen die Perspektiven anderer zu 

übernehmen. Damit erwirbt es gleichzeitig die Fähigkeit, Begründungen zu for-

mulieren (vgl. Tillmann 2006: 92f.).   

 

Abschließend ist noch festzustellen, dass die sozialen und materiellen Erfah-

rungen des Kindes diese kognitive Entwicklung beeinflussen. Der aktive Um-

gang mit anderen Menschen kann laut Piaget anregend und unterstützend, 

aber auch hemmend wirken. Zudem nehmen Erziehung und Sprachentwicklung 

auf diesen Prozess Einfluss. Im Hinblick auf eine aktive Auseinandersetzung 

mit der gesellschaftlich vermittelten Umwelt muss man somit also immer auch 

die Möglichkeiten und Grenzen der äußeren Einflüsse mit einbeziehen (vgl. 

Tillmann 2006: 93).  

 

2.2 Zur geschlechtsspezifischen Sozialisation 

 

Ein zentrales Moment für die Entwicklung von Persönlichkeit im Sozialisations-

prozess bildet zweifellos das Geschlecht. Biologische Merkmale sind jedoch 

nicht die Ursache für die unterschiedliche Sozialisation der Geschlechtlichkeit. 

Vielmehr wird sie selbst aktiv angeeignet. Die Entwicklung der Persönlichkeit 

mit individuellen geschlechtsbezogenen Verhaltensweisen, Eigenschaften und 

Fähigkeiten erfolgt über die Aneignung von gesellschaftlichen Erfahrungen und 

Strukturen. Die historisch veränderbare Stellung der Geschlechter in der sozia-

len und gegenständlichen Umwelt bildet die Grundlage dieser. Sie verläuft in 

unserer Gesellschaft entlang eines kulturellen Systems der Zweigeschlechtlich-

keit (vgl. Nissen 1998: 102). 
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In allen Gesellschaften werden Neugeborene einer bestimmten Geschlechts-

gruppe zugeordnet und somit mit einem geschlechtsspezifischen Etikett verse-

hen. Diese Geschlechtszugehörigkeit ist für jedes Individuum fundamental, da 

sie lebenslang festgelegt ist (vgl.  Zimmermann 2006: 176).  

Für die Beantwortung der Frage, wie ein Mädchen zum Mädchen bzw. ein Jun-

ge zum Jungen wird, gibt es unzählige Ansätze verschiedenster wissenschaftli-

cher Herkunft (zum Beispiel geschlechtsspezifische Sozialisation aus psycho-

analytischer, lerntheoretischer oder kognitionstheoretischer Sicht). Fest steht, 

dass der rasante gesellschaftliche Wandel Einfluss auf die Ausrichtungen und 

Möglichkeiten der Entwicklung der Geschlechtsidentität hat. Dennoch wird eine 

Fixierung auf traditionell bewährte Verhaltensmuster deutlich. Laut Zimmer-

mann haben Mädchen und Jungen vorbestimmte „Geschlechter-Skripts“, wel-

che sie mit Leben füllen sollen. In den heutigen individualisierten Lebenslagen 

sind jedoch Variationsmöglichkeiten gegeben. Die „Skripte“ sind offener und 

breiter gefächert, der geschlechtliche Identitätsentwicklungsprozess ist selbstre-

flexiver geworden (vgl. Zimmermann 2006: 176). Dennoch steht das  „vorherr-

schende geschlechtsrollentypische Bild (…) nicht zur Disposition und wird imi-

tiert und auch von den Erwachsenen rigide als Verhalten gefordert“ (ebd. 2006: 

176).  

Aus der Sicht von Hagemann - White ist diese Zweigeschlechtlichkeit in unserer 

Gesellschaft nicht notwendig vorgeschrieben, sondern beruht auf kulturellen 

Konstruktionen. Zu diesen kulturellen Setzungen müsse man sich zuordnen, um 

eine Ich - Identität entwickeln zu können. Diese Vorgaben und Zuordnungen 

sind im Sozialisationsprozess verankert und werden so fortgeführt. Zudem er-

zwinge unsere Kultur eine Selbstzuordnung als Mädchen oder Junge, also ei-

nen aktiven Prozess der Selbstkategorisierung (vgl. Hagemann - White 1988: 

228ff., zit. n. Nissen 1998: 103f.).  

Ebenso stellt sich heraus, dass Sozialisation als interaktiver Prozess zu verste-

hen ist, in dem die Persönlichkeitsentwicklung in der Beziehung zwischen Men-

schen und ihrer Umwelt stattfindet. Dies bedeutet, dass sich innerhalb einer 

Gesellschaft geschlechtsspezifische Sozialisation über geschlechtsbezogene 

Interaktion entwickelt. Vorherrschende Bilder und Vorstellungen vom „Jungen-

sein“ bzw. „Mädchensein“ werden also vermittelt, „die sich die Kinder aneignen 
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und subjektiv verorten, und zwar als Kultur der Zweigeschlechtlichkeit“ (Zim-

mermann 2006: 177f.).  

In den zahlreichen wissenschaftlichen Theorien zur geschlechtsspezifischen 

Sozialisation ist ein gemeinsamer Nenner erkennbar, nämlich die grundlegende 

Aussage, dass der Mensch ein Naturwesen und Kulturwesen zugleich ist, d.h. 

jedes Subjekt verfügt einerseits über ein biologisch zugeschriebenes Ge-

schlecht und andererseits über ein sozial zugeschriebenes und kulturell defi-

niertes Geschlecht, welches durch geschlechtsspezifisches Verhalten gekenn-

zeichnet ist. Neben dieser Gemeinsamkeit herrschen jedoch sehr verschiedene 

wissenschaftliche Positionen vor. So zum Beispiel ist aus psychoanalytischer 

Sicht der Aufbau des Geschlechtsbildes an kindlich-sexuelle Phantasien ge-

koppelt, welche sich auf den andersgeschlechtlichen Elternteil beziehen. Aus 

lerntheoretischer Sicht hingegen entwickelt sich die Geschlechtsidentität über 

kindliche Orientierungen an geschlechtsspezifischen Modellen und Erziehungs-

praktiken, d.h. der jeweils gleichgeschlechtliche Erwachsene wird in seinem 

Verhalten nachgeahmt (vgl. Zimmermann 2006: 205).  

 

Speziell im Hinblick auf die männliche Sozialisation steht fest, dass das Auf-

wachsen von Jungen durch die Suche nach männlicher Geschlechtsidentität 

bestimmt ist. Das Bindungs- und Ablösungsverhältnis zur Mutter ist dabei ge-

nauso wichtig, wie das Verlangen nach der „männlichen“ Bezugsperson (in der 

Regel der Vater). Die Alltagsidentifikation über den Vater oder andere männli-

che Bezugspersonen, die gebraucht wird, um in ein ganzheitliches Mann-sein 

hineinzuwachsen, ist jedoch für Jungen sehr schwer zu erreichen. Die Abwe-

senheit der Väter, nicht nur räumlich, sondern auch auf mentaler Ebene, lässt 

Jungen diese Ganzheitlichkeit des Mannseins nicht erschließen. Meist wird nur 

die Ganzheitlichkeit der Mutter wahrgenommen, die in der häuslichen Bezie-

hungsarbeit all ihre Stärken und Schwächen offenbart (vgl. Böhnisch/Funk 

2002: 85). „Die Schwächen des Vaters und seine alltäglichen Nöten des 

Mannseins, des Ausgesetztseins und der Verletzungen im Beruf werden dage-

gen für den Jungen nicht sichtbar“ (ebd. 2002: 85f.). Dies führt dazu, dass Jun-

gen ein einseitiges Vaterbild, nämlich das eines „starken“ Mannes, erhalten, 
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was wiederum zur Idolisierung des Mannseins und zur Abwertung des gefühls-

mäßigen, schwachen Weiblichen führen kann.  

In diesem Zusammenhang muss die Rolle von Kindergärten und Grundschulen 

bedacht werden. Denn gerade hier werden die Jungen mit traditionellen Ge-

schlechterstereotypen konfrontiert. Kaum treffen sie auf männliche Erzieher 

oder Lehrer und damit auch nicht auf männliche Vorbilder. Somit hat die mit ei-

ner männlichen Norm behaftete Umwelt einen erheblichen Einfluss auf die Er-

ziehung von Jungen, in der Konkurrenz, Macht und männlich besetzte Positio-

nen hoch angesehen sind. Es ist nicht verwunderlich, dass Eltern in der Ent-

wicklung ihrer männlichen Kinder darauf achten, dass sie nicht von dieser Norm 

abweichen. Dies resultiert laut Böhnisch/Funk aus der Tatsache, dass die herr-

schende Norm und die männliche Norm zusammenfallen. Ziel ist es, die Jungen 

zur Gesellschaftstüchtigkeit zu erziehen, da die Gesellschaft männliches 

Durchsetzungsvermögen und Konkurrenzfähigkeit verlangt (vgl. Böhnisch/Funk 

2002: 86ff.).  

 

Im Gegensatz zu Jungen finden Mädchen während der Sozialisation in ihrer 

Beziehung zur Mutter eher eine Möglichkeit der Identifikation. Dafür werden sie 

aber vermehrt mit restriktiven und abwertenden Geschlechtszuschreibungen 

konfrontiert. Ihr Verhalten wird im Gegensatz zu Jungen häufiger kontrolliert 

und beschränkt. Sie „werden eher auf ihre innere Befindlichkeit verwiesen und 

angehalten, auf andere Rücksicht zu nehmen, als das bei den Jungen der Fall 

ist“ (Böhnisch/Funk 2002: 96). Es wird ihnen zugeschrieben, Schwierigkeiten 

aushalten zu müssen, sie dürfen klagen und Gefühle zeigen. Konflikte mit ande-

ren hingegen müssen Mädchen sehr oft mit sich ausmachen. Erschwerend 

kommt hinzu, dass die neuen Mädchenbilder auch für sie Durchsetzungswillen 

und Problemlosigkeit signalisieren. Nur zu oft werden jedoch diese eigenwilli-

gen Wünsche, Problemlagen und Lösungswege in der Gesellschaft übersehen.  

Schon sehr früh in der Kindheit werden sie mehr an die Familie gebunden. 

Gleichzeitig wird von ihnen erwartet, dass sie diese Bindung, welche sich als 

sehr ambivalent erweist, gestalten. Einerseits wird hierdurch die Entwicklung 

sozialräumlicher Kompetenzen behindert und andererseits kann die Familie 

nicht die Schutzfunktion erfüllen, die ihr von außen häufig zugeschrieben wird. 
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Sozialräumliches Experimentierverhalten von Mädchen, im Zusammenhang ge-

sehen mit dem ambivalenten Mechanismus von Schutz und Kontrolle, den El-

tern errichten, wird dadurch oftmals eingeengt. Dagegen werden in der Familie 

oder in der Öffentlichkeit stattfindende Übergriffe auf Mädchen tabuisiert. Die 

Sozialisationsbedingungen von Mädchen unterscheiden sich somit eher darin, 

wie viel familiärer Rückhalt, Anerkennung und Eigenwillen ihnen gegeben wer-

den kann (vgl. Böhnisch/Funk 2002: 96).  

Gerade unter Einbeziehung der Wichtigkeit des Erlernens der sozialen Schlüs-

selkompetenzen Selbstbehauptung und Interessendurchsetzung bei der Aneig-

nung der räumlichen Umgebung und später der jugendkulturellen Räume wir-

ken sich sozialräumliche Benachteiligungen bei Mädchen besonders problema-

tisch aus. Böhnisch/Funk verweisen so zum Beispiel auf die oftmals besseren 

Leistungen der Mädchen in der Schule. Widersprüchlich dazu unterliegen sie 

dennoch im Berufsalltag häufig der Durchsetzungs- und Verdrängungskompe-

tenz der Jungen bzw. Männer (vgl. Böhnisch/Funk 2002: 96f.).  

Mittlerweile nimmt die sozialräumliche Benachteiligung von Mädchen andere 

Formen an. Es sind nicht mehr die Einschränkungen im (selbstverständlichen) 

Bewegungs- und Aneignungsverhalten. Vielmehr werden die von Mädchen ak-

tiv entwickelten Spielkulturen und Aneignungsformen von den Erwachsenen 

weniger beachtet bzw. nicht ernst genommen. Die Auseinandersetzungen mit 

Einschränkungen wachsen mit ansteigendem Alter, indem sie stärker der Kon-

trolle des fremden Blickes unterworfen werden. Das Interesse am Experimentie-

ren mit erwachsenen Beziehungsrollen, untereinander und mit Jungen, nimmt 

ebenso Einfluss darauf (vgl. Schön 1999, zit. n. Böhnisch/Funk 2002: 97f.).  

 

2.3 Schulische Sozialisation 

 

Für die Altersgruppe unserer Untersuchung ist die Schule als Institution eine 

wichtige Sozialisationsinstanz, in der sie einen Großteil ihrer alltäglichen Zeit 

verbringen. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen muss sie von jedem besucht 

werden und ist somit die einzige öffentliche Bildungseinrichtung, der niemand 

ausweichen kann. Hauptaufgabe dieses Schulsystems ist, neben der Bildung, 
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die Sozialisation des gesamten gesellschaftlichen Nachwuchses und kann als 

eine Einheit „von organisierten Normen, formalisierten Rollenerwartungen und 

materiellem Apparat“ (Tillmann 2006: 111f.) bezeichnet werden. 

Laut Fend steht der schulische Sozialisationsprozess in engem Zusammenhang 

mit anderen gesellschaftlichen Bereichen (vgl. Fend 1974: 11ff., zit. n. Zimmer-

mann 2006: 120f.). Diese Beziehung zwischen dem Schulsystem, dem Produk-

tionsbereich, der Sozialstruktur und dem politischen Bereich beschreibt er an-

hand von drei Funktionen.  

Zum Einen nennt er die Qualifikationsfunktion, die die zur Bewältigung der An-

forderungen im Arbeitsprozess und des gesellschaftlichen Lebens erforderli-

chen Kenntnisse vermittelt. Zum Anderen führt er die Selektions- und Allokati-

onsfunktion an, welche die Heranwachsenden nach der Vergabe verschiedener 

Schulabschlüsse sortiert und sie im Anschluss daran auf die verschiedenen be-

ruflichen Positionen verteilt.  

Die dritte Funktion, die Fend formuliert, ist die Legitimations- und Integrations-

funktion, anhand derer ein Zusammenhang zwischen der Schule und dem poli-

tischen System hergestellt wird. Um die Stabilität der Gesellschaft und des poli-

tischen Systems zu erhalten, ist es Aufgabe der Schule, die Schüler so zu be-

einflussen, „dass sie die bestehenden politischen Verhältnisse erkennen, sie 

akzeptieren und sich ihren Forderungen gemäß verhalten lernen“ (Fend 1974: 

174, zit. n. Zimmermann 2006: 122). Diese Vermittlung erfolgt jedoch weniger 

im Unterricht, sondern eher indirekt als „Heimlicher Lehrplan“. Dieser beinhaltet 

alle sozialen Lernerfahrungen, die SchülerInnen im Schulalltag  machen, wo-

durch zwangsläufig eine gewisse soziale Verhaltenskonformität hervorgerufen 

wird. Hierzu zählen u.a. die Unterordnung unter die Zwecke der Institution, die 

Internalisierung von Geboten, sowie die Zurückhaltung spontaner Bedürfnisäu-

ßerungen (vgl. Ulich 1976: 206, zit. n. Zimmermann 2006: 124).  

Dieser „Heimliche Lehrplan“ umfasst ebenso die Dimensionen von Raum und 

Zeit. Bekanntlich kann die räumliche Umwelt formend und verstärkend auf die 

Individuen einwirken. Daher nimmt auch die Gestaltung der Schule, insbeson-

dere der Klassenräume, auf das Wohlbefinden der SchülerInnen Einfluss. In 

diesem Zusammenhang wird das Schülerleben vor allem durch die bauliche 

Gestaltung beeinflusst, indem den Heranwachsenden klar aufgezeigt wird, wel-
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che Räume ihnen zugänglich sind und welche nicht. Zudem werden durch die 

Ausstattung der Klassenzimmer die Rollen (LehrerInnen / SchülerInnen) genau 

definiert und bestimmte Interaktionen und Bewegungen der SchülerInnen ein-

gegrenzt. 

Zusätzlich wird das Lernen in der Schule durch die LehrerInnen auf einen ge-

nauen Zeitrahmen beschränkt, d.h. der „Heimliche Lehrplan“ verfolgt das Ziel, 

SchülerInnen die Fremdbestimmtheit der Zeit und Zeitplanung „einzutrichtern“. 

So verfügen LehrerInnen zum Beispiel über die Autorität, den Beginn und das 

Ende eines Lernabschnittes zu bestimmen (vgl. Zimmermann 2006: 125). 

  

Untersucht man in diesem Zusammenhang den Aspekt der Geschlechtsspezifik 

genauer, so ist zu erkennen, dass auch die Institution Schule auf die ge-

schlechtsspezifische Sozialisation der Kinder Einfluss nimmt. 

1965 wurde die Koedukation eingeführt, welche offiziell gleiche Bildungsmög-

lichkeiten und Bildungsziele für Jungen und Mädchen geben soll. Es wird aber 

deutlich, trotz aller formalen Gleichheit, dass der „Heimliche Lehrplan“ der ge-

schlechtsspezifischen Sozialisation signifikante Unterschiede in den „Schulkar-

rieren“ von Jungen und Mädchen erzeugt (vgl. Zimmermann 2006: 125f.). So 

zum Beispiel beschreiben Böhnisch/Funk eine räumlich strukturierte männliche 

Durchsetzungskultur, d.h., dass Jungen durch ihr, z.T. aggressives Verhalten 

zwar einerseits negativ sanktioniert werden, aber andererseits damit die Auf-

merksamkeit auf sich ziehen und später von der Konkurrenzgesellschaft be-

lohnt werden.  

Schon in Kindergärten ist auffällig, dass Mädchen sich mehr an Erzieherinnen 

binden und von diesen als Ruhe- und Ordnungselement geschätzt werden. 

Während sich Mädchen eher friedlicher und regelkonformer verhalten, wird den 

Jungen häufiger die offene Peripherie des Tobe- und Risikoverhaltens überlas-

sen. Diese Handhabung setzt sich in der Schule fort. LehrerInnen meinen zwar, 

Jungen stärker zu kontrollieren, jedoch erhalten diese dadurch deutlich mehr 

Aufmerksamkeit und lernen so, dass man mit Rücksichtslosigkeit und Risiko im 

Mittelpunkt stehen kann (vgl. Böhnisch/Funk 2002: 89 und 97). Aus unserer 

Sicht sollte jedoch nicht unterschätzt bzw. ausgeblendet werden, dass dieses 

mitunter sehr offensive Interaktionsverhalten der Jungen auch tendenziell zu 
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Abwertungs- und Ausgrenzungsprozessen durch die Lehrkraft und/oder durch 

die Klassenkameraden führen kann und somit die Gefahr des Ausschlusses 

aus der Gruppe besteht. 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass zwar Mädchen und 

Jungen bereits vor dem Schuleintritt wesentliche Aneignungsprozesse der Kul-

tur der Zweigeschlechtlichkeit vollzogen haben, aber dennoch die geschlechts-

spezifische Sozialisation über den „Heimlichen Lehrplan“ im Unterricht noch-

mals verstärkt wird und gleichzeitig geschlechtstypisches Rollenverhalten sowie 

Rollenklischees verfestigt und reproduziert werden.  

 

2.4 Raumaneignung im Entwicklungsprozess der Kindheit 

 

Befasst man sich mit dem Begriff der Raumaneignung näher, so wird deutlich, 

dass dieser in einem engen Zusammenhang mit Sozialisation zu verstehen ist. 

Denn laut Tillmann ist Sozialisation nicht nur die einfache Übernahme gesell-

schaftlicher Erwartungen in psychische Strukturen, sondern eben auch „ein 

Prozess der aktiven Aneignung von Umweltbedingungen durch den Menschen“, 

d.h. er sieht ein Spannungsfeld zwischen der Möglichkeit des Individuums, „sich 

zu seiner Umwelt aktiv, individuell und situativ verschieden zu verhalten“ und 

„den gesellschaftlichen Anforderungen, die auf Anpassung und Normierung 

ausgerichtet sind“ (Tillmann 2006: 12f.). Wichtig ist somit die Berücksichtigung 

der aktiven Gestaltungsfähigkeit des Subjektes. Von diesem Aspekt ausge-

hend, stellt Nissen fest, dass zwischen den durch soziale Prozesse  geprägten 

Räumen und dem sozialen Handeln der Individuen (Mädchen und Jungen) 

Wechselbeziehungen bestehen, d.h., dass sowohl die Räume mit ihren gesell-

schaftlichen Strukturbedingungen auf die Kinder einwirken, als auch die Kinder 

als aktiv Handelnde die öffentlichen Räume beeinflussen (vgl. Nissen 1998: 

153). 

In Bezug auf öffentliche Räume sind verschiedene Bedingungen oder Möglich-

keiten der Zugänglichkeit erkennbar. Entsprechend der Handlungs- und Verhal-

tenserwartungen sowie der soziokulturellen und gesellschaftlichen Situation 

(zum Beispiel durch Alter und Geschlecht bestimmt) ist somit das Verhalten ge-
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genüber Raumnutzung, Raumbesetzung und Raumerschließung individuell 

sehr verschieden (vgl. ebd. 1998: 153). 

Für die Sozialisation sind Räume, vor allem öffentliche Räume, „unabdingbare 

Voraussetzung für die Begegnung von Individuen, d.h. für soziales Handeln und 

für die Entwicklung sozialer Identität“ (Nissen 1998: 155). Dies bedeutet, dass 

ihr Vorhandensein bzw. Fehlen für den Aufbau von Beziehungen entscheidend 

ist. Vor allem für Kinder im mittleren Alter ist dies von Bedeutung, da sie begin-

nen, aus der Familie herauszutreten, selbstständig werden und Kontakte zu 

Gleichaltrigen aufbauen. Für die Entwicklung von Identität und moralischen Ur-

teilen sowie zur Aneignung sozialer Kompetenzen hat dies eine unverzichtbare 

sozialisatorische Funktion (vgl. Krappmann/Oswald 1995: 17, zit. n. Nissen 

1998: 155f.).  

In Bezug auf die geschlechtsspezifische Raumaneignung kommt Bruhns zu der 

Annahme, dass die Erschließung neuer Handlungsräume bei Mädchen tenden-

ziell eher seltener geschieht als bei Jungen und ihre Gegenstandserkundungen 

und Handlungsbreite eingegrenzter sind (vgl. Bruhns 1985: 138). Im Alltag, be-

sonders in der Freizeit, zeigt sich ein deutlicher Unterschied. Männliches Ver-

halten ist „über sich hinausgehend, Räume beanspruchend, besetzend, territo-

rial“ (Böhnisch/Funk 2002: 89). Laut Bruhns motivieren Handlungsräume mit 

gering bietenden Anreizen die Mädchen weniger zu räumlichen Grenzüber-

schreitungen und zur Erforschung umliegender Räume. Deshalb sind sie auf 

gut kontrollierte und übersichtliche Frei- und Spielflächen beschränkt. Zudem 

sind konkrete Manipulationen von Dingen und Räumen durch Aneignungstätig-

keiten bei Mädchen weniger zu erwarten, die dinglich-räumliche Umwelt diene 

eher als Medium für Interaktionen. Folglich entdecken Mädchen neue Bedürf-

nisse seltener über Veränderungen von Dingen und Räumen als Jungen. Dies 

geschieht eher über Interaktionsbezüge zu anderen Personen.  

Obwohl auch Bruhns beobachtet, dass Mädchen eine zunehmende Tendenz 

der Verselbstständigung und Normdurchbrechung aufzeigen, kommt sie den-

noch zu dem Schluss, dass Jungen tendenziell eher in der Lage sind, sich nor-

mierte und mit Regeln behaftete Räume anzueignen (Bruhns 1985: 140, zit. n. 

Nissen 1998: 161). 
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Auch Böhnisch/Funk weisen auf die traditionelle Trennung von öffentlichen und 

privaten Räumen hin. Dies impliziere gleichzeitig eine geschlechtsspezifische 

Struktur, in der Frauen auch heute noch oftmals auf das Private verwiesen wer-

den und das Öffentliche eher für die Männer bestimmt ist (vgl. Böhnisch/Funk 

2002: 90). 

 

Eine Fragestellung, die uns in diesem Zusammenhang beschäftigt, ist, ob diese 

Grundannahmen geschlechtsspezifischer Verhaltensmuster in Bezug auf 

Raumeignung auch heute noch so ihre „absolute“ Gültigkeit besitzen. Geht man 

davon aus, dass öffentliche Räume vor allem den Jungen und Männern zur 

Verfügung stehen bzw. von ihnen besetzt werden, Mädchen und Frauen hinge-

gen oftmals nur den privaten Raum nutzen, so erliegt man möglicherweise hier 

in vielerlei Hinsicht klischeehaften Annahmen, da aus unserer Sicht vermehrt 

ein Angleichungsprozess des weiblichen Raumaneignungsverhaltens an das 

männliche stattfindet. 

Unserer Ansicht nach kann diese traditionelle Grenzziehung nicht mehr so strikt 

gesehen werden. Immer mehr Mädchen und Frauen erobern sich Teile des öf-

fentlichen Raumes, trotz der heute noch vorhandenen geschlechtsspezifischen 

Stereotypen und der Konfrontation mit diesen. Der immer weiter fortschreitende 

gesellschaftliche Wandel eröffnet, wenn auch schwerfällig, für Mädchen und 

Frauen eine Vielzahl von Optionen, sich im öffentlichen Raum zu bewegen bzw. 

sich diesen anzueignen. Die sich bietenden Möglichkeiten, sowohl im berufli-

chen als auch im privaten Alltag, wissen sie in vielfach höherem Maß für sich zu 

nutzen. 

 

2.5 Zeitraster der Kinder 

 

Um auf eine weitere Besonderheit der kindlichen Entwicklung im Grundschulal-

ter hinzuweisen, nehmen wir die zeitlichen Lebensbedingungen der Kinder in 

den Blick. Da sie schon sehr früh an Zeitvorgaben gebunden sind, steht oftmals 

eine  vorausschauende Planung im Vordergrund. Nicht nur die Schule gibt ih-

nen ein genaues Zeitraster vor, sondern auch die Freizeitaktivitäten in Be-
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treuungseinrichtungen wie Krippe und Hort binden die Kinder an feste Tages-

einteilungen. Dies führt dazu, dass ihr Tagesablauf in hohem Maße verplant ist 

und die Kinder täglich nach diesem Zeitplan leben, agieren und funktionieren 

müssen.   

Nach Helga und Hartmut Zeiher teilen die Zeitraster „den linearen Zeitverlauf in 

Stücke, indem sie Anfang und Ende eines möglichen Geschehens oder Tuns 

fixieren“ (Zeiher 1994: 33). Den Prozessen im Alltagsleben der Kinder wird da-

mit eine bestimmte Zeitdauer zugewiesen, sodass auch ein Termin für den Be-

ginn einer neuen Tätigkeit der vorangegangenen ein Ende setzt. In diesem Zu-

sammenhang lässt sich die Vermutung aufstellen, dass „Kinder heute mehr 

warten müssen und dass sie sich auch häufiger beeilen müssen als einst ihre 

Eltern und Großeltern“ (Zeiher 1994: 35). Die Notwendigkeit zur Vorausplanung 

entsteht aber nicht nur aus den Zeitfixierungen des eigenen Lebens, sondern 

auch aus den Zeitbedingungen anderer Menschen, Institutionen und äußeren 

Ereignissen, sofern diese mit der geplanten Tätigkeit verknüpft sind. So zum 

Beispiel muss ein Kind, welches auf dem Spielplatz mit anderen Kindern spie-

len will, notgedrungen eine Verabredung treffen, um zu vermeiden, niemanden 

an diesem Ort anzutreffen. In diesem Zusammenhang spielen ebenso die 

Raumbedingungen eine entscheidende Rolle. Die Verlagerung bestimmter Tä-

tigkeiten (zum Beispiel Spielen, Sport treiben, Basteln) in Institutionen zentrali-

siert diese Möglichkeiten an wenige Orte. Dadurch werden Wege notwendig, 

die wiederum Zeit in Anspruch nehmen.  

Da die Kinder das Disponieren der eigenen Zeit erst im Laufe der Kindheit ler-

nen, muss  laut Helga und Hartmut Zeiher nach dem Alter unterschieden wer-

den. Demnach sind kleinere Kinder oftmals darauf angewiesen, dass die Eltern 

Spielkontakte herstellen und sie zu den vereinbarten Verabredungen bringen 

bzw. abholen. Damit wird das Spielen „aus der kontinuierlichen Lebensentwick-

lung herausgenommen und durch Verabredungen an eine Ort-Zeit-Kombination 

gebunden, und zwar nicht durch die Kinder selbst, sondern durch die Eltern, 

meistens die Mütter“ (Zeiher 1994: 36). Erst mit dem achten oder neunten Le-

bensjahr entwickeln die Kinder in der Regel ein gewisses Maß an Selbststän-

digkeit, welches ihnen ermöglicht, neben der Vereinbarung von Terminen, diese 

auch zuverlässig einhalten zu können. Dies führt dazu, dass die Kinder auch 



28 

 

ohne Begleitung und Transporte durch die Eltern ihre Beziehungen zu anderen 

Spielkameraden und Freizeitangeboten in einem größeren räumlichen Umkreis 

allein planen und realisieren können.  

Einen weiteren Einfluss auf Tagesstrukturen und Abläufe leitet sich aus einer 

Veränderung der neuen Medienszenerien ab. Ausgehend von einem relativ 

übersichtlichen Tagesablauf bei Kindern, gliedert sich auch das gemeinsame 

Fernsehen nach der Rückkehr der Eltern von der Arbeit in den Tagesablauf ein 

und lässt somit ein Alltagsmuster bzw. eine Alltagsordnung entstehen. Laut 

Baacke ist jedoch zu beobachten, dass „die kindlichen Tagesabläufe und ihre 

funktionalen Durchmischungen sich durch die Vermehrung der Programmange-

bote und der Medien insgesamt entstrukturieren“ (Baacke 1999: 138f.). Wir 

schließen daraus, dass die mediale Überpräsenz eher verwirrend auf Kinder 

und ihre Tagesstrukturen wirken kann. Dies kann negative Konsequenzen für 

die Koordination von selbst- und fremdbestimmten Tätigkeiten und Terminen 

des Alltags nach sich ziehen und zu einer Erhöhung des Konfliktpotentials füh-

ren, da sich Aushandlungsprozesse der Zeitkoordination vermehren und inten-

sivieren. 

Damit wird deutlich, dass für die Kinder in der heutigen Zeit neue Anforderun-

gen entstehen. Neben den Tugenden Pünktlichkeit, Fleiß und Ausdauer, wird 

von den Kindern ein aktives Führen des Alltagslebens abverlangt. Die fremdbe-

stimmten und selbst gewünschten Tätigkeiten müssen zeitlich in eine Reihen-

folge gebracht werden, während sie die Termine des Alltagslebens nicht außer 

Acht lassen dürfen. Diese Zeiten müssen zunehmend in Aushandlungsprozes-

sen koordiniert werden, wobei das Entstehen von Konflikten oftmals nicht um-

gangen werden kann (vgl. Zeiher 1994: 37).  

 

3. Die Lebenswelt als öffentlicher Sozialraum – zur Charakterisierung 

 der Kindheitsräume (Philipp Wobst) 

 

In diesem Abschnitt nehmen wir nun speziell die kindlichen Lebenswelten in 

den Blick und konzentrieren uns verstärkt auf die Besonderheiten der modernen 

Kindheitsräume. Im Mittelpunkt stehen dabei die vermehrt auftretenden Ten-

denzen der Verinselung, Verhäuslichung und Institutionalisierung. Neben der 
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Darstellung dieses relativ modernen Entwicklungstrends erörtern wir die daraus 

resultierenden Probleme und setzen uns abschließend mit der Bedeutung bzw. 

den Herausforderungen für die Soziale Arbeit kritisch auseinander. 

 

3.1 Verinselung der Kindheit 

 

In der heutigen Zeit sind zunehmend mehr Teile der räumlichen Welt funktions-

gebunden und stehen bezüglich der Nutzung meist den Erwachsenen  zur Ver-

fügung. Dies führt dazu, dass funktionsdiffuse Räume verschwinden und damit 

zugleich auch die Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten, die Kinder in ihrer Wohn-

umgebung haben. Um einzelne Tätigkeiten auszuüben, müssen besondere Or-

te aufgesucht werden, die mehr oder weniger weit vom Wohnumfeld entfernt 

liegen.  

Der Begriff der Verinselung wurde insbesondere durch die Soziologen Helga 

und Hartmut Zeiher geprägt. Das Bild der Verinselung steht dem traditionellen 

Modell der räumlichen Aneignung in konzentrischen Kreisen gegenüber, das 

Pfeil noch zu Beginn der 60er Jahre beschrieb (vgl. Zeiher 1994: 27). Demnach 

erweitert das Kind mit zunehmendem Lebensalter seinen Lebensraum zunächst 

in der Wohnung, dann über das gesamte Haus und schließlich in der näheren 

bzw. weiteren Umgebung des Hauses. Charakteristisch für dieses traditionelle 

Modell ist, dass der Lebensraum immer ein zusammenhängendes Areal inner-

halb des Wohnortes bleibt. Dies setzt allerdings voraus, dass die Kinder für all 

ihre Tätigkeiten geeignete Orte im selbst erreichbaren Umfeld der Wohnung 

finden. Diese Voraussetzung ist heute vielerorts nicht mehr gegeben. Laut Hel-

ga und Hartmut Zeiher wird, aufgrund der räumlichen Funktionalisierung und 

Spezialisierung, das Modell der konzentrischen Kreise in der Gegenwart von 

dem Modell der Verinselung abgelöst. Der verinselte Lebensraum besteht aus 

einzelnen Stücken, die wie Inseln in einem größer gewordenen Gesamtraum 

verstreut sind, der als ganzer für die Kinder eher bedeutungslos, uninteressant, 

zum Teil gefährlich und weitestgehend unbekannt bleibt (vgl. Zeiher 1994: 26f.). 

Kinder erleben somit ihre Erlebnisräume nicht mehr als zusammenhängend und 

übergänglich, sondern eher als „Erfahrungsinseln“, die nicht mehr geschlossene 
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lebensweltliche Areale zur Verfügung stellen (vgl. Zinnecker 1990: 155ff., zit. n. 

Baacke 1990: 136). Demnach weiten die Kinder nicht einen in Verbindung ste-

henden Lebensraum allmählich aus, sondern werden bereits im Kleinkindalter 

von den Eltern zu den verschiedenen Inseln transportiert, so zum Beispiel in 

den Kindergarten, zum Spiel- oder Sportplatz, zur Wohnung eines Freundes 

oder zu Einkaufsorten. Die Größe des kindlichen Lebensraumes ist also nicht 

mehr von der Fähigkeit selbstständiger Aneignung abhängig, sondern eher von 

der Alltagsmobilität der Eltern. Erst in der mittleren Kindheit können die Kinder 

dann die alltäglichen Wege selbst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln zurücklegen, sodass sich der Lebensraum auf das so Er-

reichbare verengt. 

Von diesem verinselten Lebensraum sind zudem auch die Beziehungen der 

Kinder untereinander betroffen. Während sich im traditionellen Modell die Le-

bensräume untereinander zu einem Großteil ähneln, sind sie durch die Verinse-

lung bei jedem Kind eher verschieden, da jedes Individuum über eine eigene 

persönliche Inselzusammenstellung verfügt. An jedem Ort ist das Kind nur par-

tikular, d.h. mit begrenzten Zeiten und einzelnen Interessen, angesiedelt. Diese 

Partikularisierung des Raumes führt demnach auch zu einer Partikularisierung 

der sozialen Beziehungen. Dies wiederum fördert eine gewisse Unverbindlich-

keit und erschwert den Kindern den Aufbau stabiler Beziehungen. Durch die 

räumlichen Entfernungen kann man einer Isolation daher nur entgehen, wenn 

man sich an organisierten Veranstaltungen beteiligt, Kontakte selbst initiiert und 

aktiv soziale Beziehungen herstellt (vgl. Zeiher 1994: 27ff.).  

Zudem kann laut Zeiher zwischen aktiver und passiver Verinselung unterschie-

den werden. Aktive Verinselung entsteht immer dort, wo Kinder in ihrer Woh-

nungsnähe keine ungefährlichen Spielorte finden bzw. der Weg zum nächsten 

Spielplatz nicht allein passierbar ist. Häufig fehlen auch gleichaltrige Kinder in 

der näheren Umgebung. Diese Kinder sind von ihren Eltern stark abhängig, da 

diese die Aktivitäten, Beschäftigungsmöglichkeiten, Spielkontakte und gegen-

seitigen Treffen organisieren. Das Kind wird zu all diesen Terminen gebracht 

bzw. abgeholt, wodurch die Verinselung aktiv von den Beteiligten mitgestaltet 

und vorangetrieben wird (vgl. Zeiher 1990: 42).  
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Passive Verinselung entsteht, ähnlich wie aktive, aus dem Fehlen von Möglich-

keiten, den Aktionsbereich über die Wohnumgebung hinaus zu erweitern. Der 

Unterschied zur aktiven Verinselung entsteht hier im völligen Fehlen privater 

Spielbeziehungen. Die Eltern der betroffenen Kinder unternehmen keinerlei An-

strengung, diese Situation zu verändern. Gründe hierfür sind vielseitig, sie rei-

chen von Zeitmangel bis hin zum Nichterkennen der Notwendigkeit solcher 

Kontakte. Freizeitgestaltung findet folglich fast ausschließlich im Rahmen des 

elterlichen Beiseins statt und kann als Phase der völligen Isoliertheit von 

Gleichaltrigen verstanden werden (vgl. ebd. 1990: 44f.). 

Laut Barth kann jedoch in der Verinselung auch eine Chance gesehen werden, 

die, der aktiven Mitgestaltung. Während das traditionelle Modell den einheitli-

chen Lebensraum noch gleichsam schicksalhaft vorgegeben sieht, verlangt der 

verinselte Lebensraum vom Menschen Aktivität, „da er außer aus vorgegebe-

nen auch aus frei wählbaren Elementen besteht“ (Barth o.J.: o.S.). Dies kann 

als Möglichkeit zur Erweiterung des Herkunftsmilieus gesehen werden. Kinder 

sind nicht ausschließlich auf ihre Ursprungsumgebung festgelegt, wodurch sie 

schon früh die Möglichkeit haben, Kontakte zu Personen aus anderen Lebens-

räumen bzw. anderen Schichten zu knüpfen (vgl. ebd. o.J.: o.S.).  

 

3.2 Verhäuslichung von Kindheit 

 

Unter Betrachtung der in 3.1 beschriebenen Verinselungstendenzen kommt in 

gegenwärtigen Entwicklungen der kindlichen Raumerfahrungen der Aspekt der 

Verhäuslichung hinzu. Hierunter ist zu verstehen, „dass die Lebenswelt der 

Kinder immer stärker in geschlossene, geschützte Räume verlagert wird“ (Nis-

sen 1998: 166). In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts beschreibt 

Zinnecker die „Straße“ als „unterschätzen Lernort“ (Zinnecker 2001: 38), der in 

seiner sozialisatorischen Bedeutung mit den Institutionen Familie und Schule 

gleichsetzbar war. 

Die so genannte Straßenkindheit entstand im Zuge der Urbanisierung und In-

dustrialisierung im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Dies betraf vor allem 

Kinder der städtischen Unterschichten. Während bei Kindern kleinbürgerlicher 
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Familien eine Mischform zu finden war, waren Kinder der oberen Schichten 

schon damals weitgehend verhäuslicht (vgl. ebd. 2001: 38).  

Kinder, die von der Straßensozialisation betroffen waren, lebten und erlebten 

ihre Kindheit, sowohl Jungen als auch Mädchen, auf der Straße. Geschlechter-

trennung, wie in den Bildungseinrichtungen um 1900, existierte hier nicht. Auf 

der Straße gab es kaum Vorgaben. Die Kinder konnten frei spielen, entdecken 

und schafften sich ihre Spielregeln selbst (vgl. Behnken/Zinnecker 1987: 87, zit. 

n. Nissen 1998: 165). Aber bereits Anfang der 1990er spricht Zinnecker davon, 

dass „`Straßenkindheit` abgelöst worden ist von einer `verhäuslichten Kindheit`“ 

(Zinnecker 1990: o.S., zit. n. Nissen 1998: 164). Diese Verhäuslichung ist ein 

gesellschaftliches Prinzip, dass mithilfe dauerhafter Befestigungen soziale 

Handlungen voneinander isoliert, um so stabile und berechenbare Handlungs-

räume zu schaffen. Diese stabile Ordnung der Räume setzt eine gewisse Statik 

voraus, mit der sich Menschen präzise und vorhersehbar durch die umliegende 

und vorgegebene Umwelt bewegen. Gleichzeitig wird hierdurch die Bewe-

gungsfreiheit des Menschen eingegrenzt. Spezielle Handlungsmuster werden 

gesellschaftlich auf bestimmte Orte übertragen bzw. von ihnen ausgeschlossen. 

Der sozialen Umwelt wird somit das Eindringen in verhäuslichte Handlungsab-

läufe erschwert (vgl. Zinnecker 2001: 28ff.). „Mauern und Gebäude liefern `ver-

steinerte` Argumente für Besitzrechte und gegenständliche Legitimierungen für 

Handlungsnormen“ (ebd. 2001: 30).  

Kinder bzw. kindliche Raumaneignungen werden damit in Bahnen geleitet, die 

es ermöglichen, sie immer im Blick zu haben. Jederzeit wissen Eltern, wo ihre 

Kinder gerade sind, was sie machen und wer sie betreut. Durch immer stärker 

werdende Bebauung und steigendes Verkehrsaufkommen werden Kinder mehr 

und mehr aus den öffentlichen in geschützte und spezialisierte Räume ge-

drängt. Dies hat ebenso zur Folge, dass quantitativ und qualitativ Binnenräume 

(Wohnung, Kinderzimmer) sowie halb-öffentliche Räume (Spielplätze, Vereins-

räume) zunehmen. Durch diese verhäuslichten Räume werden soziale Kontrol-

len effektiviert sowie Handlungsabläufe, vor allem durch Erwachsene, geregelt 

und vorgegeben (vgl. Behnken 1988: 41, zit. n. Nissen 1998: 166). Kinder müs-

sen sich nach den Regeln und der vorgesehenen Funktion richten, anderenfalls 

drohen Sanktionierungen bis hin zum Ausschluss.  
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Aus unserer Sicht werden damit die Eigeninitiativen und die Kreativität der Kin-

der deutlich eingeschränkt, da sie lediglich zu Konsumenten der Freizeitange-

bote werden, ohne selbst aktiv beteiligt zu sein. Die von den Erwachsenen ent-

wickelten Spielmöglichkeiten stellen zahlreiche Erwartungen an die Kinder, wo-

durch eine zweckentfremdende Sinnzuweisung durch die Kinder nahezu aus-

geschlossen ist, so zum Beispiel ist ein Drehkarussell eben nur ein Drehkarus-

sell und nicht, wie möglicherweise in der Fantasie der Kinder, eine fliegende 

Untertasse.  

Zusammenfassend ist somit davon auszugehen, dass im Sozialisationsprozess 

an die Stelle der Straße eine verregelte Umwelt getreten ist, die die Richtung 

der Sozialisation oftmals sehr genau vorgibt, d.h. die Funktionen, die früher 

oftmals von der Straße erfüllt wurden, werden heute „in spezialisierter und se-

parierter Form von diesen verhäuslichten Handlungsräumen übernommen“ 

(Nissen 1998: 166).  

 

3.3 Institutionalisierung kindlicher Lebensräume 

 

Die dritte, von uns gewählte, tendenzielle Veränderung kindlicher Raumaneig-

nung ist die immer stärker werdende Institutionalisierung der modernen Kind-

heit. „Neben der zentralen Bildungsinstitution Schule spielen zum einen Be-

treuungseinrichtungen wie Kindergarten und Hort eine verstärkte Rolle im Le-

ben der Kinder“ (Nissen 1998: 168). Zum anderen trägt die zunehmende Anzahl 

der Freizeitangebote von Kommunen, Kirchen, Vereinen usw. dazu bei, dass 

Kinder immer öfter ihre Freizeit unter institutionalisierten Bedingungen verbrin-

gen. Anstatt sich in öffentlichen Freiräumen zu bewegen, halten sie sich häufi-

ger in für Kinder spezialisierten Binnenräumen auf. Charakteristisch für diese 

Räume sind vor allem feste Termine, vorgegebene Zeiträume, eine Verbindlich-

keit durch Anmeldung oder Gebühren sowie gesellschaftliche bzw. von der In-

stitution gesetzte Normen.  

Nicht allein der Wandel von öffentlichen Räumen, die immer ungeeigneter als 

Aufenthaltsort für Kinder werden, kann als Ausgangspunkt für diese Entwick-

lung gelten. So zum Beispiel bedingt auch der Geburtenrückgang immer stärker 
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das Nichtantreffen von Gleichaltrigen im näheren Wohnumfeld, wodurch Kinder 

oftmals nur in Institutionen zusammentreffen. Dadurch werden Aktivitäten, die 

einst in öffentlichen sowie in privaten Räumen durchgeführt wurden, in instituti-

onalisierte Binnenräume verlagert (vgl. Beck-Gernsheim 1987: o.S., zit. n. Nis-

sen 1998: 168f.). Diesbezüglich wird hier von einer „Inszenierung der Kindheit“ 

gesprochen und meint eine für die Erziehung bestmögliche Förderung der Fä-

higkeiten eines Kindes, also ein immer größer werdendes „Angebot an Klavier- 

und Reitstunden, Tenniskursen und geplanten pädagogischen Spielaktionen“ 

(Beck-Gernsheim 1987: o.S., zit. n. Nissen 1998: 169). Auch laut Hinte hat die-

ser hohe Grad der Institutionalisierung dazu beigetragen, „für die Kinder aus ei-

nem ehemals spannenden, dem kleinen Risiko verbundenen, mit Schrammen 

und Hansaplast begleiteten Kinderleben auf der Straße einen Flickenteppich 

sozialpädagogisch gestützter, institutionell gebundener Angebote zu machen“ 

(Hinte 2007: 155).  

Diese Entwicklung erfordert mehr Planung und Absprache, weil das Kind bei 

weiter auseinander liegenden Bildungs- und Spielorten jeweils transportiert 

werden muss. Den Eltern obliegen dabei die Organisation und das zeitliche 

Management, gegebenenfalls natürlich auch der Transport der Kinder. Aus un-

serer Sicht geht folglich ein Großteil der kindlichen Spontaneität verloren, da 

ständig auf ihren Tagesablauf eingewirkt wird und sie schon früh einen recht 

gefüllten Terminkalender haben. Das Zusammensetzen von Terminen in ver-

schiedenen Einrichtungen und das damit verbundene Zusammentreffen mit an-

deren Kindern gleicht aus unserer Sicht einer Art Patchwork, d.h. soziale Kon-

takte finden folglich nur an bestimmten Orten bzw. zu bestimmten Zeitpunkten 

statt. In diesem Aspekt der Institutionalisierung können jedoch auch durchaus 

Chancen für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung gesehen werden. So zum 

Beispiel werden kindliche Interessen sowie Talente in der heutigen Zeit durch 

die vielfältige Angebotsbreite oftmals sehr  professionell gefördert und unter-

stützt.  

 

Dass diese Tendenzen die kindliche Entwicklung zum Teil negativ beeinträchti-

gen können, wurde durch unsere Ausführungen ersichtlich. Inwieweit jedoch 

Langzeitfolgen durch Verinselung, Verhäuslichung und Institutionalisierung ent-
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stehen, kann nicht genau erörtert werden, da wir bislang keine repräsentativen 

Studien finden konnten, die darüber Auskunft geben.  

 

3.4 Die Bedeutung für die soziale Arbeit 

 

Um die Bedeutung der oben benannten tendenziellen Entwicklungen in Bezug 

auf Kindheitsräume für die Soziale Arbeit zu erarbeiten, müssen aus unserer 

Sicht verschiedene Aspekte beleuchtet werden.  

Jede einzelne Tendenz zeigt für sich bestimmte negative Auswirkungen auf 

kindliches Raumaneignungsverhalten und damit folglich auch auf die kindliche 

Entwicklung. Erst ein genauerer Blick lässt deutlich werden, dass diese drei 

Tendenzen hierbei in einem engen Zusammenhang stehen, sich bedingen und 

zum Teil gegenseitig verstärken. 

Grundlegend kann festgehalten werden, dass in vielen Wohngebieten die Le-

benswelten der Kinder und Jugendlichen kaum noch Raum geben, um elemen-

tare Bedürfnisse zu befriedigen, die Umwelt selbstständig zu entdecken, sich 

frei zu bewegen und mit anderen Kindern in der Nähe der elterlichen Wohnung 

zu spielen. So kann vor dem Hintergrund des Verinselungsprozesses festge-

stellt werden, dass die eigene kindliche Raumaneignung häufig in den Hinter-

grund tritt, da sie sehr stark von der elterlichen Mobilität abhängig ist bzw. im-

mer mehr wird, da die Eltern zunehmend zu den Organisatoren der Freizeit ih-

rer Kinder werden. Stehen andere Kinder im näheren Wohnumfeld nicht zur 

Verfügung, müssen sie Spielmöglichkeiten bzw. organisierte Veranstaltungen 

finden und ihre Kinder dahin transportieren, wodurch gleichzeitig die Tendenz 

der Institutionalisierung verstärkt wird und zusätzlich ein hoher zeitlicher und fi-

nanzieller Aufwand entsteht. Dies wird oftmals zum Mittel der Eltern, um ihre 

Kinder vor sozialer Isolation zu schützen. Daraus resultiert jedoch zunehmend 

eine enorme  Partikularisierung sozialer Beziehungen, die so sogar unbewusst 

zum Teil von den Eltern gefördert wird. Dadurch wird den Kindern der Aufbau 

stabiler sozialer Beziehungen zu Gleichaltrigen erschwert, da sie immer häufi-

ger ihre Freizeit in speziellen bzw. spezialisierten Räumen verbringen und sie 

nur zu bestimmten Zeiten und mit einem bestimmten Interesse an dem jeweili-
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gen Ort sind. Unserer Ansicht nach können diese Unverbindlichkeiten sogar die 

spätere Bindungs- und Beziehungsfähigkeit negativ beeinflussen.  

An dieser Stelle wird gleichzeitig ein Merkmal der Verhäuslichungstendenz 

deutlich. Die Räume unterliegen gesellschaftlich bedingt stets bestimmten Re-

geln, Normen und Sinnzuweisungen, an die sich die Kinder zu halten haben 

und die auch nicht veränderbar sind. Folglich werden sie so zunehmend zu 

Konsumenten verschiedener Freizeitangebote, in denen ihnen eine aktive Mit-

gestaltung verwehrt bleibt. Zudem treffen Kinder also auch nur an diesen Orten 

auf andere Kinder, weil einerseits die Entfernungen zueinander tendenziell grö-

ßer werden und andererseits die individuelle Inselzusammenstellung jedes Kin-

des anders ist.  

Prinzipiell sollte man in diesen Entwicklungslinien unserer Ansicht nach nicht 

nur negative Aspekte sehen, sondern durchaus auch Ressourcen, welche ge-

nutzt werden können. So zum Beispiel werden durch die verschiedenen Frei-

zeitaktivitäten soziale Netze geschaffen, durch die die Individuen in Gruppen in-

tegriert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sich hieraus verlässliche Be-

ziehungen und Freundschaften ergeben, die wiederum eine Einbindung in das 

soziale Leben gewährleisten. Zudem werden die Kinder in den zahlreichen pä-

dagogischen Einrichtungen professionell betreut und gefördert, oftmals sogar 

mehr, als im häuslichen Umfeld. Auch die Wahlmöglichkeiten steigen aufgrund 

des vielfältigen Angebots, wodurch nicht zuletzt ganz verschiedene Bedürfnisse 

bezüglich des kindlichen Interesses abgedeckt werden können.  

 

Nimmt man diese sowohl positiven als auch negativen Aspekte als Grundlage, 

so stellt sich uns zu diesem Zeitpunkt die Frage, inwieweit hier Sozialer Arbeit 

eine Bedeutung zukommt. Erst ein weiterführender Gedanke lässt deutlich wer-

den, dass für eine Antwortfindung ein anderer entscheidender Faktor einbezo-

gen werden muss. 

Aus unserer Sicht ist in diesem Zusammenhang ein gesellschaftliches Dilemma 

von enormer Wichtigkeit, welches immer präsenter für die Praxis der Sozialen 

Arbeit hervortritt. Auf der einen Seite sind die Problemstellungen, die aus dem 

Rückgang von Gelegenheiten für aktives Tun und für die produktive Aneignung 

der Umwelt in der näheren Umgebung zahlreicher Kinder resultieren, für alle 
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sichtbar, aber auf der anderen Seite werden diese tendenziellen Veränderung 

der Kindheitsräume noch zusätzlich, vor allem durch gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen, verstärkt. Nicht zuletzt sind es die Eltern, die dazu angehalten 

werden, ihre Kinder vor Gefahren zu behüten und zu schützen. Um diesen vor-

dergründig gesellschaftlichen Anforderungen und gleichzeitig auch dem eige-

nen Schutz- und Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden, werden Kinder eben 

nicht mehr zum Spielen auf die Straße entlassen, sondern in das häusliche Um-

feld und/oder in Institutionen gedrängt. Sind Kinder auf der Straße zu beobach-

ten, so werden sie oftmals als nicht behütet und deren Eltern als sorglos, un-

achtsam und nicht ausreichend fürsorglich angesehen. Letztendlich tragen aus 

unserer Sicht diese angeführten Prozesse dazu bei, dass der Kreislauf von Ver-

inselung, Verhäuslichung und Institutionalisierung, zumeist unbewusst, fortge-

setzt und stets reproduziert wird.  

Nach unserem Ermessen ist es zunächst entscheidend, dass Soziale Arbeit 

sowohl diese genannten Veränderungen in Bezug auf kindliche Räume als 

auch das angeführte gesellschaftliche Dilemma wahrnimmt und in ihre Gedan-

ken einbezieht.  

Ein grundlegender Handlungsbedarf, der über die reine Wahrnehmung der 

Problemstellungen hinausgeht, besteht unserer Meinung nach vor allem dann, 

wenn aufgrund von Verinselung, Verhäuslichung und Institutionalisierung sozia-

le Benachteiligungen entstehen. Hierbei nehmen wir beispielsweise Bezug auf 

Kinder, deren Eltern eben nicht über die finanziellen Mittel und Mobilitäten ver-

fügen, die notwendig sind, um soziale Isolierung der Kinder zu verhindern bzw. 

zu überwinden. Ebenso schwierig gestaltet sich die Konstellation mit Elterntei-

len, die die Notwendigkeit von sozialen Kontakten und adäquaten Freizeitge-

staltungen ihrer Kinder nicht erkennen bzw. wahrnehmen oder aus beruflichen 

und zeitlichen Gründen nicht gewährleisten können. 

Inwieweit ein Handlungsbedarf bei Kindern besteht, die nicht oder noch nicht 

von sozialer Benachteiligung betroffen sind, bleibt oftmals umstritten. Aus unse-

rer Sicht jedoch ist er gleichsam gegeben. Denn auch diesen Kindern bleiben 

die Möglichkeiten verwehrt, ihre Umwelt aktiv und selbstständig zu erleben, wo-

durch sie zwangsläufig von wichtigen Erfahrungswelten getrennt bleiben und 

folglich nur unzureichend ihre kindlichen Bedürfnisse befriedigen können. Ein 
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gesellschaftlicher Auftrag, vor allem auch von Seiten der Eltern, wird Sozialer 

Arbeit aber oftmals nicht erteilt. Daraus resultiert ein gesellschaftlicher Wider-

stand, mit dem sich SozialpädagogInnen notgedrungen auseinandersetzen 

müssen, bevor sie ihre professionelle Arbeit aufnehmen können. Inwieweit So-

ziale Arbeit es jedoch schafft, diese Hürde zu überwinden, bleibt unserer An-

sicht nach durchaus fraglich.  

Unabhängig vom Grad der sozialen Benachteiligungen vertreten wir den Stand-

punkt, dass Soziale Arbeit die Tendenzen der Verinselung, Verhäuslichung und 

Institutionalisierung sowie deren Folgen in ihrer  Arbeitskonzeption nicht über-

gehen darf, sondern sie in ihre Handlungsansätze einbeziehen und in ihrem 

Angebotsprofil berücksichtigen muss. Dies sollte aber weniger als eine Gegen-

reaktion verstanden werden. Vielmehr muss sie versuchen, mit diesen Tenden-

zen zu arbeiten und gesellschaftliche Zwänge zu lockern, um so die entstehen-

den Risiken zu verringern und die Bedingungen der kindlichen Lebenswelten zu 

optimieren.  

Laut Hinte steht hierbei vor allem die Rückgewinnung öffentlich nutzbarer und 

kostenfreier Spiel- und Bewegungsräume für Kinder im Vordergrund und nicht 

„deren ängstliches Wegsperren in Wohnzimmer, Kinderzimmer und pädagogi-

sche Einrichtungen“ (Hinte 2007: 155). Er fordert, dass PädagogInnen „sich ak-

tiv und initiativ gemeinsam und im Konflikt mit anderen Politikbereichen darum 

kümmern, das Gefährdungsschicksal (…) zu minimieren und die großen Risi-

ken zu senken, anstatt die kleinen ängstlich zu vermeiden“ (ebd. 2007: 155). 

Neben dieser durchaus wichtigen, kooperierenden Pädagogik, die mit anderen 

gesellschaftlichen Bereichen zusammenarbeitet, scheint es uns zudem sehr 

bedeutsam, dass Soziale Arbeit ein Angebotsprofil entwickelt, dass die kindli-

chen Bedürfnisse befriedigt und deren Ressourcen einbezieht. Diesbezüglich 

lassen sich unserer Ansicht nach aus den in der Lebenswelt vorzufindenden 

Bedingungen wichtige Punkte zum grundlegenden Verständnis der Sozialen 

Arbeit mit Kindern ableiten.  

Zum Einen ist es entscheidend, zu wissen, dass sich der Alltag der Kinder in 

verschiedenen Lebensfeldern abspielt und dieser aus zahlreichen Beziehungs-

welten sowie ästhetischen, ethnischen und ethischen Orientierungen besteht. 

Zum Anderen muss Soziale Arbeit angesichts der Verinselung, Verhäuslichung 
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und Institutionalisierung sowie der daraus resultierenden Brüche in den Bezie-

hungswelten und fehlenden Verbindlichkeiten von Normen und Werten Brücken 

bauen. Unter diesen Brücken verstehen wir vordergründig Räume, die den Kin-

dern Experimente gestatten, Halt geben, Sicherheit vermitteln, Achtung und 

Verständnis entgegen bringen und auf Aushandlungsprozesse bezüglich Re-

geln und Grenzen setzen. Des Weiteren muss Soziale Arbeit Kinder sein las-

sen, wie sie sind, sie akzeptieren, ihre Individualität ernst- und annehmen, ihre 

Meinungen, Wünsche, Anschauungen und Standpunkte gelten lassen und res-

pektieren. Hierzu ist das Hinterfragen von Ursachen für das Denken und Ver-

halten der Kinder mit Blick auf den Gesamtzusammenhang der kindlichen Le-

benswelten eine entscheidende Voraussetzung. Dies kann sich jedoch oftmals 

sehr schwierig gestalten, da der Sozialen Arbeit meist nicht alle Informationen 

sofort zur Verfügung stehen und sie folglich nur einen bruchstückhaften Einblick 

in die Lebenswelten und deren Problemlagen erhalten. Verbindlichkeit, Offen-

heit, Transparenz und Authentizität seitens der Fachkräfte ist notwendig, um für 

Alltagsprobleme offen zu sein, um die Kinder in Problemsituationen und Krisen 

zu begleiten, ihnen Rückhalt zu geben und sie ernst zu nehmen. Hierfür ist vor 

allem die Beziehungsebene sehr bedeutsam, in der sowohl unmittelbare Nähe 

zu den Kindern als auch professionelle Distanz zugelassen werden muss, da 

dies die Voraussetzungen für stabile, belastbare und dauerhafte Beziehungen 

sind. Konnte eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen werden, müssen sich 

die Professionellen in die Lebenswelten hineindenken und mit Interesse auf die 

Kinder zugehen, vor allem in Bezug auf die Gestaltung ihres Sozialraums, die 

individuellen Biographien, Erfahrungen, Brüche und Krisen. So können sich 

Fachkräfte bewusst machen, was das Aufwachsen in der heutigen Zeit bedeu-

tet.  

In einem Folgeschritt scheint es uns sehr wichtig, zu klären, was die Kinder von 

Sozialer Arbeit erwarten bzw. was sie sich bezüglich ihrer Lebenswelten wün-

schen. Inwieweit Veränderungen vorgenommen werden können, um die le-

bensweltlichen Bedingungen zu optimieren, muss gemeinsam, unter Beteili-

gung aller, in Aushandlungsprozessen erarbeitet werden. 

Eine entscheidende Voraussetzung für dieses beschriebene, professionelle 

Vorgehen ist zunächst das Antreffen der Zielgruppe. Aus unserer Sicht sind es 
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vor allem die Schulen und Freizeit-Institutionen, in denen Fachkräfte Kontakt zu 

den Kindern herstellen können. Zwar verstärkt Soziale Arbeit hierdurch zum Teil 

die Tendenzen der Institutionalisierung und Verhäuslichung, muss sich aber 

dieser Tatsache fügen, da ihr keine Alternativen zur Verfügung stehen, um an 

die Kinder heranzutreten. 

Die hier angeführten Handlungsansätze nähern sich unserer Ansicht nach zum 

Teil sehr stark dem Konzept der Lebensweltorientierung. Aus diesem Grund soll 

im nun folgenden vierten Kapitel erörtert werden, inwieweit dieser Ansatz eine 

Antwort auf die gegenwärtigen und zukünftigen Lebens- bzw. Raumbedingun-

gen von Kindern sein kann.  

 

4. Lebensweltorientierung als Konzept in der Sozialen Arbeit  

 (Maria Leuschke) 

 

In diesem Kapitel nehmen wir speziell das Konzept der Lebensweltorientierung 

in den Blick, indem wir zunächst die Philosophie und die Entwicklung des An-

satzes beschreiben. Im Anschluss daran beleuchten wir die Traditionslinien, die 

Zugänge zur Rekonstruktion der Lebenswelt, die Dimensionen und die 

Strukturmaximen genauer. Danach benennen wir wichtige Konsequenzen des 

Konzepts, die sich sowohl für die Institutionen als auch für das Fachpersonal 

der Sozialen Arbeit ergeben. Im weiteren Verlauf erörtern wir dann die Chancen 

und Grenzen bei der Umsetzung des Ansatzes in der Praxis der Sozialen Ar-

beit.  Im letzten Abschnitt beziehen wir das Konzept der Lebensweltorientierung 

auf die Kinder- und Jugendarbeit, indem wir zunächst wichtige Aspekte darstel-

len, die für entsprechende Handlungsansätze von großer Bedeutung sind. Ab-

schließend stellen wir die Methode der Stadtteilbegehung als praktisches Bei-

spiel für eine lebensweltorientierte Kinder- und Jugendarbeit vor und nehmen 

Bezug auf die daraus resultierenden Möglichkeiten und Barrieren in der Praxis 

der Sozialen Arbeit. 
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4.1 Das Konzept der Lebensweltorientierung  

4.1.1 Zur Philosophie und Entwicklung des Konzepts  

 

Das Konzept der Lebensweltorientierung kann als eine zentrale Theorieströ-

mung verstanden werden, die die Entwicklung der Sozialen Arbeit in Theorie 

und Praxis deutlich prägte. Laut Grunwald/Thiersch bezeichnet es sowohl „ein 

Rahmenkonzept sozialpädagogischer Theorieentwicklung als auch eine grund-

legende Orientierung sozialpädagogischer Praxis“ (Grunwald/Thiersch 2005: 

1136), die sich zum Beispiel in sozialpolitischen und rechtlichen Rahmenbedin-

gungen, in institutionellen Programmen sowie in Konzepten sozialpädagogi-

schen Handelns konkretisiert.  

Das Konzept verweist auf die „Notwendigkeit einer konsequenten Orientierung 

an den AdressatInnen mit ihren spezifischen Selbstdeutungen und individuellen 

Handlungsmustern in gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen“ (Grun-

wald/Thiersch 2005: 1136). In diesem individualisierten Alltag will das Konzept 

den Menschen zu Selbstständigkeit, Selbsthilfe und sozialer Gerechtigkeit ver-

helfen und zielt auf das Selbstverständnis eines solidarischen und partizipativen 

Arbeitens, wodurch jedes Individuum in seiner oftmals unterdrückten Kompe-

tenz zur Gestaltung des eigenen Lebens gefördert wird (vgl. Grunwald/Thiersch 

2008: 14). Diesbezüglich verbindet lebensweltorientierte Soziale Arbeit „den 

Respekt vor dem Gegebenen mit dem Vertrauen in Potenziale und Entwick-

lungsmöglichkeiten“ (Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 164) und agiert somit 

„im Horizont von Fördern, Behüten und Gegenwirken“ (ebd. 2005: 165). In die-

sem Kontext ist es die Aufgabe lebensweltorientierter Sozialer Arbeit, „kritisch 

Bezug auf den Alltag der Klienten zu nehmen, (Selbst-)Täuschungen aufzude-

cken, Scheitern zu verhindern, allerdings immer unter der Maxime, dass der 

Klient prinzipiell kompetent ist, sein eigenes Leben zu leben“ (Galuske 2007: 

144). Ziel hierbei ist stets die Unterstützung bei der Konstitution eines 

gelingenderen Alltags. Das Konzept verzichtet also auf die materielle Setzung 

von Interventionszielen und beruft sich eher auf eine prozessuale Kategorie, bei 

der sowohl die Lebenslagen der Individuen berücksichtigt, als auch Wege der 

Aushandlung mit einbezogen werden, d.h. die sozialpädagogischen Fachkräfte 
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müssen vordergründig die Autonomie des Klienten anerkennen und respektie-

ren.  

 

Im Laufe der letzten 30 Jahre entwickelte und profilierte sich das Konzept der 

Lebensweltorientierung als Reaktion auf gesellschaftliche und sozialpolitische 

Herausforderungen. Zunächst führten die kritisch-radikalen Diskussionen der 

1960er Jahre dazu, dass die Fragen konkreten Handelns und der Lebensbewäl-

tigung in ihrem Eigensinn randständig wurden. Das Konzept der Lebensweltori-

entierung kann diesbezüglich „als Antwort auf politische und fachliche Entfrem-

dung“ (Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 165) gelten, indem es „die Kritik an 

traditionell obrigkeitlich bestimmten, disziplinierenden und expertokratisch be-

stimmten Arbeitsformen mit dem Entwurf neuer Konzepte“ (ebd. 2005: 165) 

verbindet. Auf gesellschaftspolitischer Ebene hielt das Konzept an den Prinzi-

pien der Demokratisierung und der Emanzipation fest und erkannte somit an, 

dass jedes Individuum seinen eigenen Alltag und darin ein Recht auf Verständ-

nis und Hilfe im Zeichen gerechter Verhältnisse besitzt.  

In Anlehnung an die immer weiter fortschreitenden Prozesse der Individualisie-

rung und Pluralisierung der Lebensverhältnisse in den 1980er Jahren und an 

die daraus resultierende Herauslösung der Individuen aus tradierten Lebens-

mustern differenzierte sich die Lebensweltorientierung weiter aus. Ziel hierbei 

war sowohl die Inszenierung neuer, belastbarer Lebensverhältnisse, als auch 

die Differenzierung von Hilfsangeboten (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 

165).  

Bezugnehmend auf interaktionistische Ansätze einer interpretativen Soziologie 

wurde das Konzept der Lebensweltorientierung vor allem von Hans Thiersch 

entwickelt. Mit dem achten Jugendbericht des Bundesministeriums für Jugend, 

Familie, Frauen und Gesundheit wurde dieser Ansatz gleichsam zum Schlüs-

selkonzept für die sozialpädagogische Fachdiskussion der 1990er Jahre (vgl. 

Galuske 2007: 143). Im Zuge der Etablierung der Sozialen Arbeit setzte sich 

somit das Konzept der Lebensweltorientierung durch und erhielt angesichts der 

neuen gesellschaftlichen Entwicklungen eine besondere Relevanz. Im Kontext 

der Individualisierung der Lebensführung und der Pluralisierung von Lebensla-

gen ist die Gesellschaft zunehmend durch soziale Ungleichheiten und Verunsi-
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cherungen in lebensweltlichen Erfahrungen geprägt. Lebensbewältigung wird 

folglich zur zentralen Dimension, die neue Anforderungen an persönliche Fä-

higkeiten zur Inszenierung eines eigenen Lebensentwurfs stellt (vgl. Grun-

wald/Thiersch 2008: 14f.).  

 

4.1.2 Traditionslinien der Lebensweltorientierung 

 

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit wird nur vor dem Hintergrund der theoreti-

schen Annahmen und Konzepte verständlich. Diesbezüglich greift sie auf vier 

unterschiedliche Traditionslinien bzw. Wissenschaftskonzepte zurück, die sie 

auf spezifische Weise miteinander verbindet. Ausgangspunkt bildet die Verbin-

dung der hermeneutisch-pragmatischen Tradition mit dem interaktionistischen 

Paradigma. Zudem wird das Konzept im Kontext der kritischen Alltagstheorie 

reformuliert und schließlich auf Gesellschaftsanalysen zu Ungleichheiten und 

Offenheiten in der reflexiven Moderne bezogen. 

Zum Ersten steht lebensweltorientierte Soziale Arbeit in der hermeneutisch-

pragmatischen Traditionslinie der Erziehungswissenschaften (v.a. begründet 

von Dilthey, Nohl und Weniger; weiterentwickelt von Roth und Mollenhauer). In 

dieser Pädagogik wird vor allem die Frage nach der Alltäglichkeit und der Ei-

genwelt der Menschen in den Mittelpunkt gerückt, also „die immer bereits vor-

gefundene und vorinterpretierte, jedoch zugleich veränderbare Lebenswirklich-

keit in ihrer historischen, kulturellen und sozialen Dimension“ (Grun-

wald/Thiersch 2008: 17f.). Entscheidend ist folglich das Interesse an der alltäg-

lichen Praxis des Verstehens und dem darauf bezogenen Handeln, d.h. die Re-

konstruktion des Alltags- und Praxiswissens bildet den Ausgangspunkt, um so 

das Ziel der Entwicklung von Methoden des höheren Verstehens zu verfolgen. 

Hierbei werden jedoch Praxis- und Theoriewissen nicht getrennt voneinander 

betrachtet. Vielmehr wird höheres Verstehen erst durch die Entlastung von all-

täglicher Handlungsnotwendigkeit und dem damit verbundenen Druck möglich, 

wodurch eine kritische Distanz zur aufzuklärenden Alltagspraxis hergestellt 

wird, ohne jedoch den Alltag bzw. das Handeln abzuwerten (vgl. 

Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 167).  
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Lebensweltorientierung ist zum Zweiten geprägt durch das phänomenologisch-

interaktionistische Wissenschaftskonzept (v.a. vertreten von Schütz, Luckmann, 

Berger und Goffman; weitergeführt von Heller, Kosik, Lefèbvre und Bourdieu). 

Vordergründig geht es hier um die Rekonstruktion der Lebenswirklichkeit und 

Handlungsmuster unter dem Gesichtspunkt der Alltäglichkeit (vgl. Grun-

wald/Thiersch 2008: 18). Folglich wird hier ein Zugang ermöglicht, der die Men-

schen nicht länger als „Repräsentanten gesellschaftlicher Strukturen“ 

(Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 168) betrachtet, sondern sie in ihren alltäg-

lichen Verhältnissen sieht, von denen sie einerseits geprägt sind und die sie 

andererseits aber auch aktiv mitgestalten können. 

Zudem steht lebensweltorientierte Soziale Arbeit in der Tradition der kritischen 

Alltagstheorie. In diesem Zugang wird Alltag als in sich dialektisch gesehen. Ei-

nerseits bieten entlastende Routinen Sicherheit und Produktivität im Handeln, 

andererseits schränken sie menschliches Leben in Form von Enge, Unbeweg-

lichkeit und Borniertheit ein (vgl. Grunwald/Thiersch 2008: 18). Die kritische All-

tagstheorie zielt darauf, „unentdeckte und verborgene Möglichkeiten aufzuzei-

gen und das Protestpotenzial in den Gegensätzen und Widersprüchen des All-

tags hervorzubringen“ (Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 168). Das Konzept 

der Lebensweltorientierung löst diesbezüglich die Doppelstellung von Respekt 

vor den Bewältigungsstrategien der Menschen und der Destruktion des Alltags 

nicht auf, sondern sucht nach neuen Optionen für einen gelingenderen Alltag. 

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit muss also sowohl die Ressourcen respek-

tieren, als auch Borniertheit konstruktiv kritisieren, um verborgene Chancen 

aufzuzeigen (vgl. Grunwald/Thiersch 2008: 18).  

Schließlich bezieht sich das Konzept der Lebensweltorientierung auf Analysen 

gesellschaftlicher Strukturen. Im Vordergrund stehen hier alte und neue soziale 

Ungleichheiten aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen und die daraus resul-

tierenden Verunsicherungen lebensweltlicher Erfahrungen (v.a. im Kontext der 

Individualisierung der Lebensführung und Pluralisierung von Lebenslagen). Das 

Konzept der Lebensweltorientierung stützt sich daher in ihrem Handeln auf die 

Darstellung der materiellen, sozialen und ideologischen Ressourcen sowie auf 

Untersuchungen zur Bestimmung von Lebensmustern, zum Beispiel in Bezug 

auf Geschlechterrollen, Migrationskulturen, Arbeits- und Beschäftigungsmög-
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lichkeiten (Grunwald/Thiersch 2008: 19). Da die Lebenssituationen immer un-

übersichtlicher werden, ist laut Thiersch/Grunwald/Köngeter „die Herstellung 

von neuen, verlässlichen Bezügen in der Lebenswelt“ entscheidend, wodurch 

gleichzeitig „die aktive Gestaltung des eigenen Lebensarrangements in Raum, 

Zeit und sozialen Beziehungen neues Gewicht“ (Thiersch/Grunwald/Köngeter 

2005: 169) erhält.  

 

4.1.3 Zugänge zur Rekonstruktion von Lebenswelt 

 

Das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit favorisiert einen spezi-

ellen Zugang zur Strukturierung der Aufgaben der Sozialen Arbeit, welcher sich 

aus einer bestimmten Rekonstruktion der Lebenswelt ergibt. Diese Rekonstruk-

tion von Lebenswelt stellt die Grundlage des Konzeptes Lebensweltorientierung 

dar und lässt sich laut Grunwald und Thiersch anhand von fünf Zugängen dar-

stellen, welche nun im Folgenden näher betrachtet werden. 

 

Die Lebenswelt ist, erstens, laut Grunwald/Thiersch zunächst ein beschreiben-

des, phänomenologisch-ethnomethodologisch orientiertes Konzept, welches 

den Menschen nicht als Individuum im abstrakten Sinne begreift, sondern viel-

mehr in der Erfahrung einer Wirklichkeit, in der er sich immer schon vorfindet.  

Hierbei lassen sich die materiellen und immateriellen Ressourcen in Erfahrun-

gen des Raumes, der Zeit und der sozialen Beziehungen unterteilen (so zum 

Beispiel in die Erfahrung von offenen oder geschlossenen Räumen, einer struk-

turierten oder chaotischen Zeit, von stützenden oder belastenden Beziehun-

gen). In dieser Lebenswelt wird der Mensch stets in seiner pragmatischen An-

strengung gesehen, die Vielfältigkeit der ihm gestellten Aufgaben zu bewälti-

gen, wobei der Mensch einerseits als bestimmt, andererseits aber auch als zur 

Veränderung fähig begriffen wird. Insofern wird abweichendes oder defizitäres 

Verhalten immer auch verstanden als Ergebnis einer Anstrengung, sich inner-

halb der Bedingungen der Lebenswelt zu arrangieren, was zunächst, unabhän-

gig von möglichen unglücklichen Resultaten für den Einzelnen und seine Um-

gebung, respektiert werden muss (vgl. Grunwald/Thiersch 2008: 20). 
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Die Lebenswelt als erfahrene Wirklichkeit ist, zweitens, gegliedert in unter-

schiedliche Lebensräume oder Lebensfelder, die nach Funktion und Inhalt sehr 

verschieden sind (zum Beispiel Familie, Arbeit, Jugendgruppe, Öffentlichkeit). 

Im Verlauf ihres Lebens machen Menschen in diesen Lebensfeldern zahlreiche 

Erfahrungen, welche nicht nur zur gegenseitigen Ergänzung, sondern vielmehr 

auch zur Blockierung oder Traumatisierung führen können (vgl. ebd. 2008: 

20f.). Die Lebensweltorientierung bemüht sich daher um die Rekonstruktion der 

konkreten lebensweltlichen Verhältnisse, also um die Sensibilisierung für Prob-

leme der Anpassung und Vermittlung zwischen den einzelnen Lebensfeldern 

und fragt nach den im Lebenslauf erworbenen Ressourcen zur Lebensbewälti-

gung (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 170).  

Zum dritten agiert die Lebensweltorientierung in der Rekonstruktion der Le-

benswelt normativ-kritisch, d.h. die Ressourcen, Deutungen und Handlungs-

muster werden als in sich widersprüchlich verstanden. Einerseits können sie 

Entlastung bieten, zum Beispiel in Form von sozialer Sicherheit und Identität, 

andererseits jedoch auch als einengend, ausgrenzend und blockierend erfahren 

werden. In diesem normativ-kritischen Konzept wird der Mensch in diesem Wi-

derspruch von Entlastung und Borniertheit gesehen. Die gegebenen Zustände 

müssen sowohl in ihrem Elend und in ihren tabuisierten Macht- und Unterdrü-

ckungsstrategien, als auch in den Möglichkeiten und Hoffnungen auf 

gelingendere Verhältnisse gesehen werden (vgl. Grunwald/Thiersch 2008: 21). 

Das Konzept der Lebensweltorientierung beharrt auf diesem „Doppelsinn von 

Pseudokonkretem und Konkretem, also auf der Dialektik des Gelingenden und 

Verfehlten in der Lebenswelt und der (...) notwenigen ´Destruktion´ des Gege-

benen“  (Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 170) im Namen der Hoffnung auf 

bessere Optionen. Laut Grunwald/Thiersch liegt in diesem Aspekt der Lebens-

welt auch die Pointe im Widerspiel von Respekt und Destruktion, also „in der 

Abwehr der Genügsamkeit von Verhältnissen, wie sie sich darstellen, und in der 

Sensibilität für die Erfahrungen von protestativer Energie, von unterdrückten 

Hoffnungen, von Trauer und Schmerz“ (Grunwald/Thiersch 2008: 21).  

Das Konzept der Lebenswelt ist, viertens, ein historisch und sozial konkretes 

Konzept, d.h. die erfahrene Wirklichkeit wird immer auch als durch gesellschaft-

liche Strukturen und Ressourcen determiniert begriffen. In diesem Zusammen-
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hang ist Lebenswelt eine Schnittstelle von Objektivem und Subjektivem, also 

von gesellschaftlich geprägten Strukturen und subjektiv bestimmten Hand-

lungsmustern (vgl. Grunwald/Thiersch 2005: 1139). Für Grunwald/Thiersch ist 

dieses Doppelspiel von gesellschaftlichem Hinter- und lebensweltlichem Vor-

dergrund konstitutiv „für die Rekonstruktion von Lebenswelten gegenüber der 

Verführung, sich in filigran-subtilen Analysen damit zu begnügen, das vielfältig 

bunte und unverbindliche Bild einer Gesellschaft in ihren Szenen, Milieus, Si-

tuationen sowie Deutungs- und Handlungsmustern zu entwerfen“ (Grun-

wald/Thiersch 2008: 21).  

Abschließend ist in unserer Gegenwart die Lebenswelt, fünftens, aufgrund der 

zunehmenden Pluralisierung und Individualisierung von Lebensverhältnissen 

ebenso bestimmt durch Ungleichheiten in den Ressourcen sowie Handlungs- 

und Deutungsmustern. Dies führt dazu, dass Individuen zur bewussten Insze-

nierung der Lebensräume aufgefordert werden und den Entwurf eines eigenen 

Lebensplanes vor sich und anderen verantworten müssen. Das Konzept der 

Lebensweltorientierung ist in diesem Zugang „vor allem für die neuen Chancen, 

Belastungen und Überforderungen in den Gestaltungsaufgaben von Erfah-

rungsräumen und Lebensentwürfen“ (Grunwald/Thiersch 2005: 1140) sehr sen-

sibel.  

 

4.1.4 Die Dimensionen der Lebensweltorientierung 

 

Die nun bereits dargestellten Zugänge Sozialer Arbeit resultieren aus den ge-

genwärtigen Strukturen von Lebenswelt. Um die Ziele und Absichten lebens-

weltorientierter Sozialer Arbeit zu verdeutlichen, skizzieren wir zusammenfas-

send ihre Aufgaben in den drei Dimensionen von Zeit, Raum und sozialen Be-

ziehungen.  

Zunächst agiert Soziale Arbeit in der Dimension des Raumes, d.h. sie sieht die 

Menschen eingebettet in ihre individuell erfahrenen Räume, welche sich, zum 

Beispiel für Heranwachsende oder Frauen, sehr unterschiedlich darstellen. 

Gleichzeitig stehen die räumlichen Verhältnisse der Menschen im Mittelpunkt 

(zum Beispiel ländliche Strukturen, städtische Milieus). In dieser Dimension 
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versucht lebensweltorientierte Soziale Arbeit „bornierte, unattraktive und depri-

vierende Strukturen eines verengten Lebensraums für neue Optionen zu öffnen, 

indem gegebene Ressourcen zugänglich gemacht und neue inszeniert werden“ 

(Grunwald/Thiersch 2005: 1142), wobei sie davon ausgeht, „dass es ein ele-

mentares Recht auf einen eigenen, verlässlichen und individuell gestaltbaren 

Lebensraum gibt“ (Grunwald/Thiersch 2008: 34). In diesem Zusammenhang 

wird deutlich, dass die Arbeit an der sozialen Infrastruktur eines Sozialraums zu 

einem eigenständigen Aufgabenbereich wird (Thiersch/Grunwald/Köngeter 

2005: 172). 

Zudem handelt lebensweltorientierte Soziale Arbeit in der Dimension der erfah-

renen Zeit, indem sie versucht, Zeit so zu strukturieren, dass sie „entlastete 

Verlässlichkeit ebenso bietet wie Perspektivität“ (Grunwald/Thiersch 2008: 33). 

Diese Zeit ist jedoch  zunehmend von Brüchen im Lebenslauf geprägt, wodurch 

oftmals eine sehr starke Verunsicherung in Bezug auf die eigene Zukunft ent-

steht. Somit kommt einerseits der Gegenwart eine eigenständige Bedeutung zu, 

d.h. lebensweltorientierte Soziale Arbeit bezieht sich vor allem auf gegenwärtige 

Bewältigungsaufgaben (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 171). Anderer-

seits engagiert sich diese Soziale Arbeit „im Horizont der offenen, immer riskan-

ten Zukunft und zielt auf Kompetenzen, dieser Offenheit gewachsen zu sein“ 

(Grunwald/Thiersch 2008: 33). 

In Bezug auf die dritte Dimension sieht lebensweltorientierte Soziale Arbeit den 

Menschen in den Ressourcen und Spannungen der sozialen Bezüge, in denen 

dieser lebt. So zum Beispiel werden Kinder und Heranwachsende keineswegs 

isoliert betrachtet, sondern vielmehr immer im Zusammenhang mit deren sozia-

len Geflecht von Familie und Freundschaften (vgl. Grunwald/Thiersch 2005: 

1142). Hierbei ist jedoch entscheidend, dass sich Soziale Arbeit nicht auf die 

klassischen Lebensorte (Familie, Schule) beschränkt, sondern die Komplexität 

des sozialen Netzes und somit die Unterschiedlichkeit der sozialen Erfahrungen 

(in der Jugendkultur, im Jugendhaus) in den Blick nimmt (vgl. Grun-

wald/Thiersch 2008: 34). In dieser Dimension erörtert das Konzept vor allem die 

Brüche und Verwerfungen in heutigen sozialen Beziehungen. Es betrachtet so-

wohl die Trennung von Verlässlichkeit  und dauerhaften Verbindlichkeiten in 

Beziehungen, als auch die Chancen und Probleme von neuen Kooperationen. 
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Diesbezüglich sieht lebensweltorientierte Soziale Arbeit vor allem die „Notwen-

digkeit neuer sozialer Kompetenzen“ und drängt darauf, dass „Pädagogik kom-

pensierend und entlastend verlässliche und belastbare Beziehungen (...) nach 

verletzenden Erfahrungen von Unzuverlässigkeit, psychischer Funktionalisie-

rung und Verstoßenwerden“ (Grunwald/Thiersch 2008: 34) anbietet.  

In Bezug auf Zeit, Raum und soziale Beziehungen agiert lebensweltorientierte 

Soziale Arbeit mit besonderem Respekt vor den alltäglichen und eher unauffäl-

ligen Bewältigungsaufgaben. Vordergründig geht es hierbei um die „pädagogi-

sche Strukturierung elementarer Regeln im Umgang mit Raum, Zeit, anderen 

und sich selbst“ (Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 172). Entscheidend ist so 

zum Beispiel die Schaffung von Klarheit und Transparenz in Alltagsvollzügen 

sowie Überschaubarkeit und Ordnung in räumlichen und zeitlichen Strukturen 

(vgl. Grunwald/Thiersch 2005: 1142). In diesem Zusammenhang richtet le-

bensweltorientierte Soziale Arbeit ihre Unterstützungen so aus, dass sich die 

hilfsbedürftigen Menschen dennoch „als Subjekte ihrer Verhältnisse erfahren 

können“ (Grunwald/Thiersch 2005: 1142). Laut Thiersch/Grunwald/Köngeter 

zielt sie auf Hilfe zur Selbsthilfe, Empowerment und Identitätsarbeit und sieht 

Menschen in ihren Stärken, die vor allem aus der Zumutung von Bewältigungs-

aufgaben resultieren. Ziel ist es also, den Menschen in den Widersprüchlichkei-

ten und Offenheiten der gegenwärtigen Bedingungen zu einem sicheren Le-

benskonzept zu verhelfen, indem sie eigene Kompetenzen zur Lebensbewälti-

gung entwickeln (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 172).  

Abschließend betrachtet lebensweltorientierte Soziale Arbeit die Lebensverhält-

nisse immer auch im Kontext der gesellschaftlichen Bedingungen. Folglich 

kommt der Analyse der dahinter liegenden gesellschaftlichen Probleme eine 

zentrale Bedeutung zu. Hierbei wird ersichtlich, wie wichtig in der Praxis die 

Kooperation und Koalition mit anderen Politikbereichen ist, um dem Prinzip der 

Einmischung und somit dem politischen Anspruch lebensweltorientierter Sozia-

ler Arbeit gerecht zu werden (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 172f.).  
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4.1.5 Die Strukturmaximen der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit  

 

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit organisiert und konkretisiert sich in spezifi-

schen Struktur- und Handlungsmaximen. Hierbei verweisen die Maximen der 

Prävention, der Regionalisierung und der Alltagsnähe „auf lebensweltliche Er-

fahrungen als Bezugspunkte Sozialer Arbeit“, die Maximen der Integration und 

Partizipation hingegen „auf die kritische, sozialethische Dimension, auf die Ge-

staltung der Arbeit in den Lebensverhältnissen im Zeichen sozialer Gerechtig-

keit“ (Grunwald/Thiersch 2008: 26). 

 

In Bezug auf die Maxime Prävention kann man zwischen allgemeiner und spe-

zieller Prävention unterscheiden. Während sich die allgemeine Prävention vor 

allem die Stabilisierung und Inszenierung unterstützender Infrastrukturen sowie 

die Bildung allgemeiner Kompetenzen zur Lebensbewältigung zum Ziel setzt, 

stehen im Rahmen der speziellen Prävention in erster Linie die rechtzeitigen, 

vorausschauenden Hilfen und Unterstützungsleistungen in Situationen beson-

derer Belastung im Zentrum (vgl. Grunwald/Thiersch 2008: 26). Laut Grun-

wald/Thiersch ist Prävention vor allem dann sinnvoll, „wenn spezielle Präventi-

on eingebettet bleibt in allgemeine Prävention und bezogen ist auf definierte 

Problemlagen und ausweisbare Arbeitssettings“ (ebd. 2008: 26). Problematisch 

ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass „im Zeichen von Prävention auch 

´normale´ Lebensverhältnisse auf ihre Risiken hin gesehen (...) und damit 

gleichsam vorauslaufend pathologisiert werden“ (Thiersch 1995: 236) im Sinne 

einer Überdramatisierung von Lebensschwierigkeiten. Laut Thiersch wird prä-

ventiv orientierte Soziale Arbeit in ihrer Intention so zum Instrument sublimer 

und frühzeitiger Kontrollen (vgl. Thiersch 2008: 27). Für ein gelingendes Prä-

ventionskonzept sind, laut achtem Jugendbericht, einerseits sozialpolitische und 

kommunalpolitische Aktivitäten zur Gestaltung von Lebensverhältnissen not-

wendig (zum Beispiel Unterstützung der Institutionen Familie und Schule; 

Schaffung tragfähiger Netzwerke in der Gemeinde; Angebote zu Bildung, Auf-

klärung und Gestaltung von Lebensräumen für Heranwachsende). Andererseits 

müssen frühzeitige, ambulante Angebote (zum Beispiel Maßnahmen der Bera-

tung, Hilfen zur Erschließung von Ressourcen) ausgebaut werden. Stationäre 
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Hilfsmaßnahmen in akuten, überlastenden und verfahrenen Konfliktsituationen 

hingegen sind konzeptionell nachgeordnet, aber dennoch wichtig und notwen-

dig (vgl. Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 1990: 

85).  

Die Maxime Regionalisierung bzw. Dezentralisierung zielt auf die Erreichbarkeit 

und die Kooperation der Sozialen Arbeit im Stadtteil, in der Stadt und in der Re-

gion sowie auf die dezentrale Organisation der Hilfsangebote ab, wobei aller-

dings die Standards der Hilfeerbringung überregional gesichert werden müssen. 

Vor allem aber meint Regionalisierung laut Thiersch „die Verlagerung von Zu-

ständigkeiten an die Basis und damit die Notwendigkeit von Planung und Ko-

operation im Kontext der jeweiligen lokalen regionalen Gegebenheiten, beson-

ders im Kontext der Initiativ- und Selbsthilfeszene“ (Thiersch 2009: 31). Es gilt 

also, überregionale zentrale Großeinrichtungen mit einem weiträumigen Ein-

zugsgebiet zugunsten von kleineren Einrichtungen vor Ort zu verhindern bzw. 

zu reduzieren. Damit sich jedoch eine regional verortete Soziale Arbeit nicht 

selbst schwächt, muss sie sich auch überregional koordinieren und vernetzen. 

Dezentralisierung/Regionalisierung und Vernetzung betonen somit einerseits 

die Präsenz von Hilfen vor Ort, damit diese in die konkreten lokalen und regio-

nalen Angebote eingepasst werden können. Da sie in diesem Zusammenhang 

jedoch von unterschiedlich verfügbaren Ressourcen abhängig sind, muss das 

Prinzip der Regionalisierung andererseits „im Anspruch sozialer Gerechtigkeit 

vermittelt sein mit der Sicherung allgemeiner Leistungsstandards“ 

(Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 174). Laut achtem Jugendbericht meint 

Regionalisierung so zum Beispiel die Verortung der Sozialen Arbeit in einem 

Stadtbezirk mit seinem Netz kirchlicher Einrichtungen, mit seinem Geflecht von 

Nachbarschafts- und Freundschaftssystemen und seinem Miteinander unter-

schiedlicher Nationalitäten. Regionalisierung meint aber auch den Bezug zu 

den Eigenheiten ländlicher Regionen, mit eigenen Traditionen und Umgangs-

formen, und zu jenen regionalen Räumen, die sich zwischen den Dörfern für 

Kinder und Jugendliche in Schul-, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten ergeben. 

Neben diesem Bezug zu gegebenen regionalen Strukturen geht es entspre-

chend dieser Maxime auch um Gestaltung, d.h. um „Neustiftung von regionalen 

Bezügen, Kooperationen und Vernetzungen, also Arbeit am gelingenden Alltag 
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in der Region“ (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 

1990: 86). Laut Thiersch sind Regionalisierung und Dezentralisierung das In-

strument zu einer neuen, in der Basis von Lebensverhältnissen verwurzelten 

Sozialen Arbeit. Jedoch wäre es „romantisch, sie nicht im weiteren politischen 

Kontext zu sehen und neben regionalen Konzepten nicht allgemein strukturelle 

und vor allem gesetzliche Regelungen einzufordern, die erst die Basis für regi-

onale, dezentralisierte Aktivitäten bieten können“ (Thiersch 1995: 236). Sind al-

so politisch durchzusetzende Verbindlichkeiten nicht gegeben, so steht die Ma-

xime Regionalisierung in Gefahr, die schon gegebenen großen Ungleichheiten 

in den Angebotsstrukturen (zum Beispiel zwischen Stadt und Land) nur noch 

weiter zu verfestigen (vgl. Thiersch 2009: 31f.). 

Einen wichtigen Raum in den Strukturmaximen nimmt zudem die Alltagsnähe 

bzw. Alltagsorientierung ein. Hierunter ist einerseits vor allem die 

Niedrigschwelligkeit und Erreichbarkeit von Angeboten im Sinne eines Abbaus 

von institutionellen, professionellen, organisatorischen und zeitlichen Zugangs-

barrieren zu verstehen, d.h. also, ähnlich der Maxime der Dezentralisierung, die 

Präsenz von Hilfen in der Lebenswelt der AdressatInnen vor Ort. Andererseits 

meint Alltagsnähe eine ganzheitliche Orientierung in den Hilfen, „die den inei-

nander verwobenen Lebenserfahrungen und –deutungen in der Lebenswelt ge-

recht wird“ (Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 173) und sich somit dem Alltag 

der AdressatInnen öffnet. Hierbei soll laut Thiersch Ressourcenarbeit ebenso 

elementar sein wie die Krisenintervention (vgl. Thiersch 2009: 32). Zudem müs-

sen offene Zugänge gegenüber speziellen Hilfsangeboten gestärkt werden, wo-

bei diese jedoch nicht gegen die Notwendigkeit spezieller Hilfen (zum Beispiel 

Erziehungshilfen) ausgespielt werden dürfen. Entsprechend der Maxime muss 

also das Verhältnis von alltagsorientierten und spezialisierten Arbeitszugängen 

verschoben werden. Entscheidend ist hierbei, dass die spezielleren Arbeitszu-

gänge „ihre Aufgaben im Kontext der lebensweltlich gegebenen weiteren Prob-

lemzusammenhänge sehen müssen“, indem sie sich mit ihren speziellen Ange-

boten auf die „alltagsnahen und offenen“ beziehen (Thiersch 2009: 32).  

Die Maxime der Integration, im Sinne der Lebensweltorientierung, zielt auf die 

Nichtausgrenzung und Nichtabsonderung, also auf „Gleichheit in den Grundan-

sprüchen und Anerkennung im Recht auf Verschiedenheit“ (Grunwald/Thiersch 
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2008: 26). Im Vordergrund hierbei stehen Respekt und Offenheit für Unter-

schiedlichkeiten, die gegenseitige Kenntnis solcher Unterschiede und Räume 

des Miteinanders. Voraussetzung ist jedoch die Sicherung der Ressourcen und 

Rechte, wodurch elementare Gleichheit erst möglich wird (vgl. 

Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 173). Als Leitidee bedeutet Integration so-

mit, dass alle speziellen Angebote zurückgedrängt werden müssen, bei denen 

die Gefahr besteht, dass bestimmte Gruppen ausgesondert werden. Demge-

genüber müssen die „normalen“ Hilfen und Angebote so gestaltet und ausge-

stattet werden, dass in ihnen auch Klienten mit besonderen Problemen inte-

griert werden können. Laut achtem Jugendbericht ist es dringend notwendig, 

die Bandbreite der Angebote für unterschiedliche Lebenskonstellationen und –

entwürfe zu öffnen bzw. zu erweitern (vgl. Bundesministerium für Jugend, Fami-

lie, Frauen und Gesundheit 1990: 88). 

Abschließend zielt die Strukturmaxime Partizipation auf die Vielfältigkeit von Be-

teiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Voraussetzung hierfür allerdings 

ist die Gleichheit in der Praxis, welche zwischen denen, die auf Hilfe angewie-

sen sind und denen, die sie gewähren, herzustellen ist, d.h., dass vor allem die 

Organisation von Ressourcen und Artikulationsmöglichkeiten zur Verhandlung 

im Mittelpunkt steht (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 173f.). Partizipati-

on drängt also „auf die Schaffung von Voraussetzungen (...) für gleichberechtig-

te, offene Handlungsprozesse in der Planung und Realisierung von Hilfepro-

zessen und regionalen Planungen“ (Grunwald/Thiersch 2008: 26). Im Zusam-

menspiel lebensweltlicher und professioneller Handlungsmöglichkeiten braucht 

Partizipation aber vor allem rechtlich institutionelle Verbindlichkeiten, Ansprüche 

und Regelungen in der Kooperation. Die rechtlichen Bedingungen zur Mitbe-

stimmung müssen ausgebaut werden, sodass Partizipation auf allen Ebenen 

ermöglicht wird.  

 

Diese aufgeführten Strukturmaximen sind zwar laut Thiersch in ihrem kritischen 

Potential zur Strukturierung der Sozialen Arbeit noch nicht ausgeschöpft, den-

noch markieren sie „zentrale Orientierungen für notwendige weitergehende 

Entwicklungen, vor allem auch jenseits von Modellprojekten für die Regelpraxis“ 

(Grunwald/Thiersch 2008: 26). Jedoch können diese Maximen auch als „vielfäl-
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tige Einfallstore missverstanden werden, Soziale Arbeit gesellschaftlich zu 

missbrauchen“ (ebd. 2008: 26), indem zum Beispiel Regionalisierung auf die 

Schaffung von Verwaltungsräumen reduziert wird oder die Maxime der Alltags-

nähe zur Vermeidung aufwendiger Maßnahmen führt, wodurch oftmals soziale 

Probleme dethematisiert und Hilfen deprofessionalisiert werden. Um gegen sol-

che Verkürzungen und politische Indienstnahmen von Maximen vorzugehen, ist 

es wichtig, an den ursprünglichen Intentionen lebensweltorientierter Sozialer 

Arbeit festzuhalten. Daher müssen diese Strukturmaximen, welche sich an den 

Ressourcen, Problemen und Hilfechancen in der Lebenswelt orientieren, gegen 

solchen Missbrauch ausgewiesen, präzisiert und radikalisiert werden (vgl. 

Grunwald/Thiersch 2008: 27). Zudem ist es wichtig, dass die Maximen der le-

bensweltorientierten Sozialen Arbeit nur im Zusammenhang gesehen werden 

können und auch nur im Zusammenspiel realisierbar sind.  

 

4.2 Konsequenzen des Konzepts 

 

Das Konzept der Lebensweltorientierung zielt darauf ab, Verengungen der insti-

tutionalisierten und spezialisierten Sozialen Arbeit zu überwinden. Die bereits 

beschriebene Orientierung an den Lebensverhältnissen der Individuen stellt den 

Ausgangspunkt für eine neue Fixierung der Aufgabenbestimmung dar. In die-

sem Sinne will lebensweltorientierte Soziale Arbeit tradierte Handlungsmuster 

überwinden, indem gleichzeitig „Tendenzen der Bürokratisierung und 

Expertokratie in den Organisationen Sozialer Arbeit zugunsten einer größeren 

und realistischeren Problemnähe revidiert werden“ (Flößer/Otto 1996: 186).  

Welche Konsequenzen und Ansprüche daraus sowohl für die Institutionen als 

auch für das Fachpersonal der Sozialen Arbeit resultieren, soll nun in den fol-

genden Abschnitten erörtert werden. 

 

4.2.1 Konsequenzen für die Institutionen der Sozialen Arbeit 

 

Da lebensweltorientierte Soziale Arbeit in den Widersprüchen der heutigen Le-

benswelt agiert, steht sie auch stets in der Spannung von Respekt und Destruk-
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tion, d.h. sie muss zwischen Gegebenem und Möglichem, also zwischen Re-

signation und Option vermitteln (vgl. Grunwald/Thiersch 2005: 1143). 

Aus den im Kapitel 4.1.5 bereits beschriebenen Strukturmaximen resultieren 

zahlreiche Konsequenzen für das Gefüge der Institutionen, da sie die Gewich-

tung und die Gestaltung von Hilfsangeboten bestimmen. 

Zum Einen zielt Lebensweltorientierung auf „die Priorität von Prävention, ambu-

lanter Versorgung und niedrigschwelliger Angebote“ (Thiersch 1993: 18), d.h.  

ambulante und stützende Hilfen haben gegenüber stationären Angeboten Vor-

rang, ohne jedoch notwendige und intensive Hilfen zu diskreditieren. Zum An-

deren müssen Hilfen, die in der Lebenswelt der Individuen agieren (zum Bei-

spiel Straßensozialarbeit, Familienhilfe), ausgebaut werden. In diesem Zusam-

menhang gestalten die bestehenden Institutionen ihre Arbeit in lebensweltlichen 

Strukturen als Orte zum Leben und öffnen sich gegenüber den Sozialräumen 

(vgl. Grunwald/Thiersch 2008: 28). Dieses Gefüge der Hilfen muss jedoch aus-

gehend von den Bedürfnissen der AdressatInnen stets neu begründet werden, 

um zu verhindern, dass ein Katalog an Angeboten entsteht, in den die Individu-

en mit ihren Problemen eingepasst werden. Diesbezüglich nimmt das Prinzip 

der Flexibilisierung eine entscheidende Rolle ein, da hierdurch gegebene Maß-

nahmen neu arrangiert werden, Verbindungen zwischen Maßnahmen möglich 

sind und andere Formen der Hilfe entworfen und praktiziert werden können (vgl. 

Grunwald/Thiersch 2005: 1145). Diese Flexibilität zielt zudem auf eine wechsel-

seitige Kooperation und Koordination der Hilfen, indem vordergründig die ver-

schiedenen Zuständigkeiten aufgehoben werden und ein Neben- bzw. Gegen-

einander von Hilfen verhindert wird (vgl. Grunwald/Thiersch 2008: 29). Lebens-

weltorientierung zielt folglich „im Zusammenspiel der verschiedenen Institutio-

nen auf ein transparentes Ganzes“ (Thiersch 1993: 21), d.h. die institutionellen 

Zuständigkeiten und rechtlichen Regelungen sollen für die Menschen über-

schaubar sein. Jedoch ist diese lebensweltorientierte Soziale Arbeit als koope-

rativ gegliedertes Zusammenspiel der verschiedenen Angebote nur ein Aspekt, 

welcher unumgänglich ergänzt werden muss „durch die Kooperation und Koor-

dination mit den unterschiedlichen nicht-professionellen Ressourcen im Lebens-

feld, den Ressourcen also von Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen, Betroffe-

nen-Gruppen“ (ebd. 1993: 21). Diese Kollegialität, bei der die Verbindung von 
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Gleichberechtigung und Unterschiedlichkeit in den Interessen und Arbeitsan-

sätzen realisiert wird, ist eine wichtige Voraussetzung, um Rechte und Möglich-

keiten im gegenseitigen Respekt zu kodifizieren.  

 

4.2.2 Konsequenzen für das Fachpersonal der Sozialen Arbeit 

 

Neben den institutionellen Konsequenzen verlangt das Konzept der Lebens-

weltorientierung gleichzeitig ein spezifisches Profil sozialpädagogischen Han-

delns. Diese signifikante Form des Umgangs zwischen den Menschen ist zum 

Einen bestimmt „durch das Muster eines zielgerichteten, problemlösenden 

Handelns und zum Anderen durch die für alles helfende, unterstützende und 

belehrende Handeln charakteristische Asymmetrie, in der der eine Part Vorga-

ben repräsentiert und vermittelt, die er mit dem anderen gemeinsam zu realisie-

ren versucht“ (Grunwald/Thiersch 2008: 29). Dieses zielgerichtete Handeln 

muss jedoch im Kontext dieses Konzepts relativiert werden. Entgegen den Tra-

ditionen der Sozialen Arbeit betont die Lebensweltorientierung „die Bewälti-

gungsleistungen im Alltag in der Eigensinnigkeit, in die pädagogisches Handeln 

eingebettet ist“ (ebd. 2008: 30), d.h. die Professionellen können nur in Bezug 

auf die vorpädagogischen Alltagserfahrungen agieren. Das Muster diesen Han-

delns konkretisiert sich in vielfältigen Formen, zum Beispiel zwischen Erziehen, 

Beraten, Belehren, Ressourcenorganisation und Planung. Entscheidend ist 

hierbei vor allem der Zusammenhang von Verständnis und Handeln, welcher 

sich erst im Prozess realisiert.  

Das sozialpädagogische Fachpersonal muss einerseits das Individuum in sei-

ner jeweiligen Lebenswelt respektieren. Andererseits müssen sie „Aufgaben der 

Destruktion der Pseudokonkretheit des Alltags, die Wahrnehmung also des den 

PädagogInnen – in stellvertretender Verantwortung – zukommenden Mandats 

als Entwicklung, Vorgabe und Provokation im Horizont eines gelingenderen All-

tags“ (Grunwald/Thiersch 2008: 30f.) wahrnehmen. Diesbezüglich betont das 

Konzept der Lebensweltorientierung den unumgänglichen Zusammenhang zwi-

schen Vertrauen, Verhandlung und Destruktion als Auseinandersetzung und 
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Perspektive, d.h. eine Veränderung ist nur dann möglich, wenn man die indivi-

duellen Möglichkeiten mit einbezieht. 

Um diesen Forderungen nachzukommen, muss das sozialpädagogische Fach-

personal zahlreiche Voraussetzungen erfüllen. Laut Grunwald/Thiersch liegen 

die Chancen der Beziehungsgestaltung vor allem in der Profession, da hier-

durch die Möglichkeit besteht, sich zu distanzieren und mit dem daraus resultie-

renden freieren Blick das Konkrete reflektiert zu klären. Da die PädagogInnen 

den AdressatInnen zum Teil sehr nahe sind, ist zudem eine kritische Selbstref-

lexivität ein unverzichtbares Instrument (vgl. Grunwald/Thiersch 2008: 31). 

Voraussetzung für ein professionelles Agieren ist folglich vor allem die soge-

nannte „strukturierte Offenheit“ (Grunwald/Thiersch 2005: 1145), d.h. pädagogi-

sches Handeln ist lediglich im Medium des Verhandelns möglich, da es nicht 

planbar, sondern situativ orientiert und ein Entwurf ins Offene ist. Verhandlung 

meint in diesem Zusammenhang, dass die bereits erwähnte, unaufhebbare und 

prinzipielle Asymmetrie des Verhältnisses zwischen dem, der unterstützt und 

Optionen entwirft und dem, der auf diese helfende Arbeit angewiesen ist, so 

gestaltet wird, dass die Menschlichkeit des Professionellen erkennbar bleibt. 

Die Individuen, die auf Unterstützung angewiesen sind, sollen folglich erfahren 

können, dass sie akzeptiert und ernst genommen werden. Gleichzeitig soll für 

sie erkennbar bleiben, dass es Personen gibt, „an denen sie sich – in offener 

Auseinandersetzung - ´abarbeiten´ können“ (ebd. 2005: 1145).  

Diese Offenheit bleibt jedoch auch immer riskant, da stets eine Balance zwi-

schen Verstehen, Dasein und Begleiten auf der einen Seite und Problematisie-

ren, Provozieren und Strukturieren auf der anderen Seite gehalten werden 

muss. Laut Grunwald/Thiersch darf diese Offenheit aber nur dann riskiert wer-

den, wenn sie „gleichsam geklärt und gestützt wird, nicht nur (...) durch metho-

disch geklärtes Handeln, sondern durch das Insgesamt des Ineinanderspiels 

von methodisch geklärten Zugängen und einer auf die Offenheit der Situation 

bezogenen Reflexivität“ (Grunwald/Thiersch 2008: 32). Diese methodische 

Strukturierung meint „das Wissen um Phasen des Arbeits-, Verständigungs-, 

Unterstützungsprozesses“ und „um Möglichkeiten der Rückkopplung von Ziel, 

Einlösung und Prüfung im Prozeß“ (Thiersch 1993: 24). Da das Fachpersonal 

der Komplexität und der Widersprüchlichkeit von Alltag ausgesetzt ist, ist dieses 
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methodische Handeln vor allem wichtig zur „Entlastung, um Verstehen zu si-

chern, Handeln planbar, Erfolge und Misserfolge kontrollierbar zu machen“ 

(Galuske 2007: 145). Sozialpädagogische Methoden sind hier jedoch nicht als 

schematisch anzuwendende Techniken zu verstehen, sondern vielmehr als fle-

xibel nutzbare Instrumente zur Analyse, Planung und Realisierung von Hilfe im 

Alltag. Die Leistung der PädagogInnen besteht also darin, „die Komplexität und 

Diffusität des Alltags angemessen zu entschlüsseln, und gleichzeitig die institu-

tionellen und strukturellen Voraussetzungen und Bedingungen der Hilfe zu re-

flektieren“ (ebd. 2007: 146). 

Zu diesem spezifischen Kompetenzprofil gehört laut Thiersch vor allem die Fä-

higkeit zur Präsenz und damit verbunden die Kompetenz, sich den Verhältnis-

sen der AdressatInnen auszusetzen. Dies impliziert gleichzeitig, dass die Päda-

gogInnen die Eigenheiten der individuellen Lebenswelten verstehen und zudem 

Vertrauen stiften bzw. aufrechterhalten müssen. Im weiteren Prozess kommt 

folglich die Kompetenz der Vermittlung in Konflikten und Schwierigkeiten hinzu. 

Zugleich benötigt das Fachpersonal die Fähigkeit zur Phantasie, um in den ge-

gebenen Verhältnissen Alternativen und freie Optionen zu entwickeln. Dies 

schließt die Kompetenz zur Strukturierung von Lebensbedingungen und das 

Durchhalten von längerfristigen Arbeitskonzepten mit ein. Folglich müssen die 

PädagogInnen in der Lage sein, Arbeitsabläufe zu planen, zu organisieren und 

zu managen (vgl. Thiersch 1993: 22f.). Dieses Kompetenzprofil ist zahlreichen 

Schwierigkeiten ausgesetzt, welche vom Fachpersonal bewältigt werden müs-

sen. So zum Beispiel muss stets die Balance zwischen Engagement, Nähe und 

Solidarität auf der einen Seite und gekonnten Regeln einer praktizierten Distanz 

auf der anderen Seite gehalten werden (vgl. Thiersch 1995: 247). 

Dieses beschriebene Profil sozialpädagogischen Handelns ist ein allgemeines 

Muster, welches sich erst dann konkretisiert, wenn sich die Methoden mit den 

verschiedenen Verfahren und Instrumenten verbinden. Vor allem aber müssen 

laut Grunwald/Thiersch die Aufgaben des pädagogischen Handelns „für die je 

besonderen Bedingungen, die Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen des Han-

delns an unterschiedlichen institutionellen Orten“ (Grunwald/Thiersch 2008: 32) 

spezifiziert werden. So zum Beispiel sind bei der Beratung im offenen Feld an-

dere Umstände gegeben, als bei der Beratung im Beratungssetting. 
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4.3 Chancen und Grenzen des Konzepts bei der Umsetzung in der   

 Praxis der Sozialen Arbeit 

 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits beschrieben, agiert lebenswelt-

orientierte Soziale Arbeit in der Lebenswelt der Individuen, um so einen 

gelingenderen Alltag zu ermöglichen. Jedoch bedingen die spezifischen Chan-

cen des Ansatzes auch einige Grenzen, die die praktische Umsetzung zum Teil 

sehr erschweren. 

Da die Lebenswelten der Individuen immer auch gesellschaftlich bedingt sind 

und folglich auch die Anforderungen der Lebensbewältigung stetig zunehmen, 

bleibt lebensweltorientierte Soziale Arbeit oftmals auf die Analyse der dahinter-

liegenden gesellschaftlichen Probleme verwiesen. Sie ist zwar laut Grun-

wald/Thiersch ein primärer Zugang zu Lebensschwierigkeiten, kann aber den-

noch nur in Kooperationen und Koalitionen mit anderen Politik- und Gesell-

schaftsbereichen realisiert werden (vgl. Grunwald/Thiersch 2005: 1141). Das 

Prinzip der Einmischung als parteiliche Vertretung lebensweltlicher Erfahrungen 

und Probleme ist zwar einerseits ein konstitutives Moment des Konzepts und 

konkretisiert sich in der Verbindung von Verhandlung, Aufklärung und gezielter 

Skandalisierung, andererseits jedoch ist Soziale Arbeit oftmals konfrontiert „mit 

ihren eigenen, nur begrenzten Möglichkeiten und mit Zumutungen, von stärke-

ren Interessen und gegen ihre eigenen Intentionen vereinnahmt zu werden“ 

(Grunwald/Thiersch 2008: 23). Demzufolge steht der lebensweltorientierte An-

satz auch stets in der Gefahr, „seinen Standort im Gefüge moderner sozialer 

Leistungsangebote zu verlieren“ (Thiersch 1993: 15).  

Nimmt man die Prinzipien der Lebensweltorientierung genauer in den Blick, 

kann das Konzept zudem als „gleichsam schwindelerregend globaler Anspruch“ 

(ebd. 1993: 15) verstanden werden, da es entsprechend der Strukturmaximen 

kaum einen Bereich gibt, in dem lebensweltorientierte Soziale Arbeit nicht aktiv 

werden muss. Thiersch fordert mit diesem Konzept entspezialisierte Dienste 

bzw. Teamstrukturen und insistiert auf flexible Lösungen, um letztendlich die 

Angebote Sozialer Arbeit überschaubar zu machen und Hilfen aus einer Hand 

zur Verfügung zu stellen. Jedoch besteht unserer Ansicht nach hier die Gefahr 

der Allzuständigkeit, da es so keine spezialisierten Einrichtungen mehr gäbe. 
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Möglicherweise werden durch diese Handhabungen sogar wichtige Probleme 

verdeckt, da es uns fast unmöglich erscheint, sich als Fachkraft ausnahmslos 

auf sämtliche, lebensweltliche Zusammenhänge bzw. Problemstellungen zu 

konzentrieren.  

In diesem Sinne bildet das Konzept zwar einen allgemeinen Wahrnehmungs- 

und Deutungsrahmen, bedarf aber sehr offensichtlich der Konkretisierung, um 

pädagogisch fruchtbar zu werden (vgl. Liebau 1996: 122). Betrachtet man die 

im Achten Jugendbericht genannten Anforderungen lebensweltorientierter So-

zialer Arbeit, wird deutlich, dass diese sehr offen und allgemein formuliert sind. 

Aus unserer Sicht sind sie zwar einerseits als fachlich-normative Orientierungs-

punkte auf verschiedene sozialpädagogische Kontexte anwendbar und wirken 

in dieser Form auch durchaus inspirierend für die Praxis der Sozialen Arbeit, le-

gen aber andererseits kaum fachliche Standards bzw. praktische Handlungsli-

nien fest, wodurch das Konzept nach unserem Empfinden sehr unübersichtlich 

wirkt. So zum Beispiel bleibt offen, was unter der notwendigen Beteiligung der 

Betroffenen zu verstehen ist bzw. welche Formen im Kontext der Lebenswelt-

orientierung sinnvoll und erforderlich sind.  

Gleichzeitig ist das im Punkt 4.2.2 beschriebene lebensweltorientierte Hand-

lungsprofil unserer Ansicht nach sehr anspruchsvoll und darin durchaus für vie-

le Fachkräfte überfordernd, laut Thiersch sogar gefährlich, sowohl für die Sozi-

alarbeiterInnen als auch für die AdressatInnen.  

Im Zeichen der Lebensweltorientierung setzt sich die Fachkraft der Lebenswelt 

der Individuen aus und muss dieser gerecht werden, ohne jedoch die eigenen 

Muster vom Lebensverständnis aufzugeben. Sie müssen stets erreichbar sein, 

aufsuchend arbeiten, Vertrauen schaffen und die gewonnenen Kontakte pfle-

gen. Die Gefahr dieses Handlungsprofils besteht darin, dass sich Professionelle 

in ihrer eigenen Rolle aufgeben und die Gruppenwerte der AdressatInnen über-

nehmen, indem sie sich zum Beispiel in der Jugendarbeit eher wie Jugendliche 

verhalten. SozialpädagogInnen, die lebensweltorientiert handeln wollen, müs-

sen sich also immer auch mit dem Risiko auseinandersetzen, dass sie mögli-

cherweise, aufgrund der Komplexität des Alltages und seinen situativen Anfor-

derungen, in die Strukturen der Lebenswelt hineingezogen werden, wodurch 

wiederum entscheidende Distanz verloren gehen kann. Auch Schwabe betont, 
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dass die Fachkräfte ihren eigenen Normen verpflichtet bleiben und folglich an 

ihre Lebenswelt gebunden sind. Diese Normen lassen sich weder aus dem 

Kontext der Lebenswelt ihrer AdressatInnen herleiten, noch können sie in die-

ser aufgehen. Dass, was beispielsweise für Jugendliche lebensweltlich Sinn 

ergibt (S-Bahn-Surfen, Drogenkonsum), kann Unbeteiligte in extremer Weise 

gefährden. Eine engagierte Einflussnahme mit verbundener Kontrolltätigkeit ist 

daher sogar oftmals notwendig, d.h. lebensweltorientierte Soziale Arbeit muss 

soweit eingreifen und schützen, wie ihr das, bei allem Respekt vor der Eigen-

sinnigkeit der Lebensverhältnisse, möglich ist. Sie bleibt in diesem Zusammen-

hang also stets ihrem Doppelmandat von Hilfe und Kontrolle unterworfen, d.h. 

alle Parteilichkeit kommt demzufolge an Grenzen (vgl. Schwabe 1996: 136).   

Zudem kann die Vielfältigkeit der Aufgaben und Probleme dazu verführen, auch 

jenseits der eigenen Kompetenz zu agieren, wodurch enormer Erledigungs-

druck und Überlastungen entstehen. Die Gefahr hierbei besteht vor allem darin, 

dass die SozialarbeiterInnen „nur noch im Alltag mitschwimmen“ (Thiersch 

1993: 24f.) und sie, durch die permanente Präsenz in der Lebenswelt der Indi-

viduen, „in das Spiel von Projektionen, Erwartungen, von Übertragung und Ge-

genübertragung“ (ebd. 1993: 25) gedrängt werden und darin deutlich überlastet 

sind.   

Bedrohlich für die AdressatInnen hingegen ist die unmittelbare Nähe zu den 

SozialarbeiterInnen, resultierend aus den niedrigschwelligen, offenen Angebo-

ten und dem Bemühen um ein Verstehen der Probleme, d.h. aufgrund der Su-

che nach Nähe steht das Konzept besonders in der Gefahr, sich aufzudrängen. 

Laut Thiersch sind die Individuen sogar, jenseits der Distanz, den Fachkräften 

ausgeliefert (vgl. Thiersch 1993: 23). So zum Beispiel treffen die Professionel-

len in der Straßensozialarbeit ihre AdressatInnen genau da an, wo sie sich 

möglicherweise frustriert von Familie, Jugendhaus und Jugendamt unter Ihres-

gleichen zurückgezogen haben. Das Ziel der Arbeit, also der Respekt vor den 

individuellen Lebensverhältnissen und Ressourcen in der Lebenswelt, kann 

folglich nur dann verwirklicht werden, wenn die Fachkräfte über die Fähigkeit 

verfügen „sich in den eigenen Möglichkeiten zurückzuhalten, andere Möglich-

keiten zu sehen und in ihrem Eigensinn zu respektieren“ (Thiersch 1993: 23). 

Nur die SozialpädagogInnen, die in der Lage sind, „die Komplexität und 



62 

 

Diffusität des Alltags angemessen zu entschlüsseln, und zugleich die institutio-

nellen und strukturellen Voraussetzungen und Bedingungen der Hilfe zu reflek-

tieren“ (Galuske 2007: 146), haben die notwendige Kompetenz, um lebenswelt-

orientiert zu arbeiten. Uns stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, in-

wieweit das beschriebene Handlungsprofil überhaupt vollständig zu realisieren 

ist. Es stellt an die Fachkräfte sehr hohe Anforderungen, die nur mit erheblicher 

Selbstkontrolle umgesetzt werden können. Ob jedoch dieses professionelle und 

lebensweltorientierte Handeln konstant gehalten werden kann, bleibt nach un-

serem Empfinden durchaus fraglich. 

Um den genannten Gefährdungen entgegen zu wirken, ist es laut Müller wich-

tig, Soziale Arbeit vertragsförmig zu praktizieren, um wechselseitige Erwartun-

gen transparent zu machen (vgl. Müller 1991: o.S., zit. n. Thiersch 1993: 25). 

Diese vertragsförmige Klärung geht mit der Notwendigkeit von Reflexion bzw. 

Selbstreflexion einher. Diese Reflexionen, zum Beispiel in Form von Supervisi-

on oder Selbstevaluation, dienen einerseits dazu, den Effekt der eigenen Arbeit 

im Wechselspiel von Vorhaben und Erfolg zu prüfen und andererseits besteht 

die Möglichkeit, Kommunikations-, Interaktions- und Beziehungsprobleme an-

zusprechen bzw. konstruktiv zu lösen. Aus unserer Sicht gehören zwar solche 

Formen der Reflexion zu den unumgänglichen Voraussetzungen, um konstant 

professionell arbeiten zu können. Jedoch möchten wir aufgrund eigener prakti-

scher Erfahrungen anmerken, dass es aktuell zahlreiche Einrichtungen gibt, die 

kaum oder keine Reflexionsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Folglich kön-

nen die Überlastungen der MitarbeiterInnen oftmals nur sehr schwer wahrge-

nommen bzw. produktiv bewältigt werden.  

Eine weitere Grenze des Konzepts sehen wir in den Organisationsprinzipien der 

Entspezialisierung und der Alltagsnähe. Um die subjektive Perspektive der Ad-

ressatInnen zu gewinnen, müssen sich die Fachkräfte den Lebenswelten der 

Individuen nähern, die Autonomie ihres Lebens beachten und die gegebenen 

Zusammenhänge akzeptieren. Hierbei sollen die Subjekte stets als ExpertInnen 

ihrer eigenen Lebenswelt wahrgenommen werden, wodurch folglich das 

Expertentum der Sozialen Arbeit aufgegeben wird. Nehme ich jedoch Kontakt 

mit den AdressatInnen auf, so muss ich mich zwangsläufig als Fachkraft zu er-

kennen geben. Schafft man also Voraussetzungen für das Prinzip der 
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Entspezialisierung, ist und bleibt man demzufolge in der Expertenrolle. Dieser 

Widerspruch ist unseres Erachtens kaum auflösbar. Da das Konzept der Le-

bensweltorientierung in Bezug auf die Arbeitsweise eher akzeptierend und res-

pektierend handelt, kommt man mit diesem Ansatz an Grenzen, nämlich genau 

dann, wenn in der Lebenswelt der Individuen, zum Beispiel aufgrund von sozia-

ler Benachteiligung oder Gewalt, etwas verändert werden muss. In einer sol-

chen Situation muss die Fachkraft eingreifen, wodurch wiederum das Entkom-

men aus der Expertenrolle fast unmöglich wird. 

Überdies reduziert sich die Perspektive der lebensweltorientierten Sozialen Ar-

beit sehr stark auf das Individuum. Demzufolge finden die gesellschaftlichen 

Zusammenhänge als System nur wenig Beachtung, d.h. die Systemarbeit bleibt 

eher außen vor, während die subjektive Lebenswelt im Mittelpunkt der Arbeit 

steht. Da diese aber stets in Gesellschafts- und Systemstrukturen eingebettet 

ist, bleibt diesbezüglich die Nachhaltigkeit dieser Herangehensweise durchaus 

zweifelhaft. 

Auch Thiersch merkt an, dass das Konzept der Lebensweltorientierung riskant 

bleibt. Jedoch sollte es „gegen die in unserer Zeit liegenden Tendenzen zur 

Spezialisierung in der Arbeit und abgesicherten Professionalität gewollt werden“ 

(Thiersch 1993: 27). Die in der Sozialarbeit notwendige Haltung sei stets eine 

Frage des Entschlusses, also eine bewusste und entschiedene Wahl gegen-

über anderen Formen von Lebensverständnis und Professionalität. Die Gren-

zen, die sich uns in diesem Zusammenhang zeigen, resultieren vor allem aus 

den institutionellen Rahmenbedingungen, denn aus unserer Sicht sollte ange-

merkt werden, dass sich die Umstellung der Arbeitsweise von einem Ansatz auf 

das Konzept der Lebensweltorientierung durchaus schwierig gestalten kann. 

Zahlreiche Einrichtungen der Sozialen Arbeit folgen seit Jahren einer bestimm-

ten Handlungskonzeption, die der lebensweltorientierten Arbeitsweise nur ge-

ringfügig ähnelt. Hieraus ergibt sich wiederum die Notwendigkeit vieler Weiter-

bildungen, die nicht zuletzt auch finanzierbar sein müssen. Inwieweit jedoch die 

Einrichtungen mit ihren festgefahrenen Strukturen offen für neue Arbeitsansätze 

sind, bleibt an dieser Stelle äußerst fraglich. 

Fasst man die angeführten Chancen und Grenzen des Konzepts der Lebens-

weltorientierung zusammen, so wird deutlich, dass dieser Ansatz keine voll-
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ständige Antwort auf die gesellschaftlichen Prozesse und Probleme der sozia-

len Differenzierung und Individualisierung darstellt. Zwar kann er unter Umstän-

den Ansatzpunkte zur Behebung struktureller Mängel im System sozialer Diens-

te bieten, bleibt aber dennoch in Bezug auf die praktische Umsetzung äußerst 

fraglich. Aus unserer Sicht sollte dieses Konzept sicherlich nicht aufgegeben, 

aber durchaus überdacht werden, da es in reiner Form nur sehr schwer um-

setzbar ist und die Fachkräfte der Sozialen Arbeit zum Teil vor Anforderungen 

stellt, die kaum vollständig zu bewältigen sind.  

 

 4.4 Die Umsetzung des Lebensweltansatzes anhand eines Praxisbei-   

 spiels in der Kinder- und Jugendarbeit – Die Stadtteilbegehung 

 (Philipp Wobst) 

 

Wendet man nun das Konzept der Lebensweltorientierung auf die Kinder- und 

Jugendarbeit an, so muss man zunächst einige wichtige Aspekte in den Blick 

nehmen, die zunehmend für die Praxis lebensweltorientierter Sozialer Arbeit re-

levant sind. 

Zum Einen ist Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum meist eine offene Arbeit. 

Diese Offenheit meint einerseits die Offenheit gegenüber verschiedenen Me-

thoden und andererseits gegenüber den unterschiedlichen im Sozialraum ver-

tretenen Kinder- und Jugendgruppen. Beide Aspekte führen laut Schönig dazu, 

dass Kinder- und Jugendarbeit ständig wachsenden Rahmenbedingungen, ge-

sellschaftlichen Anforderungen und methodischen Impulsen ausgesetzt ist (vgl. 

Schönig 2008: 143). Küster/Thole merken an, dass hierbei jedoch stets das 

Doppelmandat von Hilfe und Kontrolle, also von Offenheit und Normativität be-

stehen bleibt (vgl. Küster/Thole 2008: 223).  

Zum Anderen muss das Prinzip der Freiwilligkeit in der Kinder- und Jugendar-

beit stets einen entscheidenden Ausgangspunkt darstellen. Nur so können laut 

Küster/Thole effektive und nachhaltige Demokratisierungs-, Partizipations- und 

Integrationsprozesse angeregt werden. Zudem könne Soziale Arbeit durch das 

Prinzip der Gruppen- und Cliquenorientierung den Stigmatisierungs- und 

Symptomzuschreibungen entgegen wirken (vgl. Küster/Thole 2008: 222f.).  
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Überdies positioniert sich lebensweltorientierte Kinder- und Jugendarbeit im 

Sinne einer Hilfe zur Lebensbewältigung und Identitätsbildung als Beratungs-, 

Hilfs- und Bildungsangebot in Relation zu zum Beispiel Elternhaus und Schule. 

Zudem muss beachtet werden, dass einerseits die Anforderungen der Lebens-

bewältigung für Kinder und Jugendliche im Hinblick auf einen gelingenden All-

tag in der heutigen Zeit stetig zunehmen und andererseits die vorzufindenden 

Bedingungen eine optimale Raumaneignung der Kinder und Jugendlichen ver-

hindern, da vor allem öffentliche Räume zunehmend funktionalisiert werden und 

keine alternativen Nutzungsmöglichkeiten zulassen. Daraus resultieren oftmals 

Frustrationen und Spannungen, welche sich dann über andere Aneignungs- 

und Veränderungsstrategien (zum Beispiel Zerstörungen, Graffiti) entladen (vgl. 

Schönig 2008: 144). Folglich brauchen die Kinder und Jugendlichen, um sich zu 

artikulieren, „keine partizipativ zu gestaltenden gesellschaftlichen Proberäume 

im Sinne pseudo-demokratischer Spielwiesen, sondern reale soziale Räume, 

die ihnen Möglichkeiten eröffnen, Mündigkeit fantasievoll zu erproben“ (Küs-

ter/Thole 2008: 229). Die Begriffe Mündigkeit und Emanzipation bilden also un-

umgängliche Voraussetzungen, um erfolgreiche Partizipation zu realisieren.  

Wie im Punkt 3.4 bereits erläutert, gehört zum Anforderungsprofil einer lebens-

weltorientierten Kinder- und Jugendarbeit überdies eine stabile Beziehungs-

ebene, in der Vertrauen entwickelt, gegenseitiger Respekt aufgebaut und Ge-

duld eingefordert wird. Ziel der Arbeit muss es laut Küster/Thole sein, die jetzige 

Kinder- und Jugendgeneration für die Gestaltung einer sozial gerechten, offe-

nen und die Autonomie der Individuen anerkennenden und fördernden Gesell-

schaft zu gewinnen. In der Alltagspraxis bedeutet dies, auch denjenigen zu hel-

fen, denen aufgrund von sozialer Benachteiligung und den daraus resultieren-

den Zugangsverschließungen der Anschluss an gesellschaftliche Teilhabe in 

der modernen Gesellschaft verwehrt bleibt (vgl. Thole 2003: o.S., zit. n. Küs-

ter/Thole 2008: 229).  

Abschließend müssen die sozialpädagogischen Angebote lebensweltnah ange-

legt werden und sich im Alltag der AdressatInnen positionieren. Die Angebote  

lebensweltorientierter Kinder- und Jugendarbeit sollen sich jedoch nicht mehr 

nur auf Kindern und Jugendlichen beziehen, die marginalisiert, gefährdet und 

problembelastet sind, sondern auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen 
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insgesamt. Diese lebensweltnahen Formen könnten sich so laut Küster/Thole 

„als Vorreiter einer ´lebensweltnahen´ Modernisierung der gesamten sozialpä-

dagogischen Angebotsinfrastruktur und mithin auch der Kinder- und Jugendar-

beit verstehen“ (Küster/Thole 2008: 231).   

 

Um die lebensweltorientierte Kinder- und Jugendarbeit an einem Beispiel zu 

verdeutlichen, nehmen wir Bezug auf die Methode der Stadtteilbegehung und 

stellen diese im Folgenden ausführlicher vor.  

Unserer Ansicht nach eignet sich diese Methode sehr gut, um als professionelle 

Fachkraft Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Lebenswelten der Kinder 

und Jugendlichen im Zusammenhang mit ihren Stadtteilen, Treffpunkten und 

Institutionen stehen. Zudem gibt sie Auskunft über Freiräume und Barrieren, mit 

denen Kinder und Jugendliche konfrontiert sind. Der Fokus richtet sich hierbei 

vordergründig auf die lebensweltlichen Deutungen, Interpretationen und Hand-

lungen der Heranwachsenden im Prozess ihrer Aneignung von Räumen (vgl. 

Krisch 2003: 87, zit. n. Kessl 2007: 57f.). 

Ziel dieser Methode ist es, ein systematisches Bild der sozialen Strukturen ei-

nes Sozialraums, also von Orten und Räumen der Kinder und Jugendlichen und 

deren Qualitäten, Einschränkungen und Möglichkeiten abzubilden. Indem die 

Fachkräfte eine unvoreingenommene Forscher- und Beobachterperspektive 

einnehmen, erhalten sie einen umfassenderen Einblick in die Lebenswelten und 

Sozialräume. Ziel ist somit das Kennenlernen der Stadtteile aus der Perspektive 

der Kinder und Jugendlichen, indem man als Professioneller die Wahrnehmun-

gen der Zielgruppe versteht, ihre Nutzungen und Bewertungen in Bezug auf Or-

te, Straßen und Plätze nachvollzieht, Informationen über Cliquen und mögliche 

Gefahrenbereiche sowie Einblicke in das Erleben der Kinder und Jugendlichen 

bezüglich Institutionen und öffentlichen Räumen erhält. Die Kinder und Jugend-

lichen werden hierbei als Experten ihrer eigenen Lebenswelt wahrgenommen 

und stehen als handelnde Akteure im Vordergrund des Interesses.  

In unserem fiktiven Beispiel sehen wir uns in der Rolle von SozialpädagogIn-

nen, die in einer Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung tätig sind. Da sich die 

Kinder und Jugendlichen in dieser Institution in der Regel freiwillig aufhalten, 
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besteht für uns die Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten und sie für die 

Methode der Stadtteilbegehung zu gewinnen.  

Bei der Durchführung der Methode werden zunächst kleinere Gruppen von Kin-

dern und Jugendlichen gebildet, die bezüglich Alter und Geschlecht möglichst 

gemischt sind. Im Vorfeld ist es aus unserer Sicht von Vorteil, die Kinder und 

Jugendlichen gedanklich auf die Stadtteilbegehung vorzubereiten, indem sie 

sich einige, im besten Falle mindestens zwei Orte ins Gedächtnis rufen, die 

dann gemeinsam abgegangen werden sollen. Dies darf jedoch nicht den zeitli-

chen und mobilen Rahmen sprengen.  

Nachdem diese Vorbereitungen getroffen wurden, beginnt man mit der Stadt-

teilbegehung und folgt einer von den Kindern und Jugendlichen bestimmten 

Route. Im Verlauf ist es wichtig, Kompromisse bezüglich der Reihenfolge zu bil-

den, damit jedes Kind und jeder Jugendliche seine Zielorte einbringen kann. 

Aus unserer Sicht kann es durchaus hilfreich sein, zunächst den Ort eines Kin-

des bzw. Jugendlichen anzusteuern und danach den Ort eines Anderen. So ist 

folglich jeder mindestens zweimal an der Reihe, wodurch sich gleichzeitig die 

unterschiedlichen Wege zum Erreichen der Orte vermischen und nicht nur die 

Gewohnten abgegangen werden. Während dieser Begehung besteht für uns als 

Fachkräfte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zum Beispiel, was für ein Ort dies 

ist, zu welchem Zweck, wann und wie oft er besucht wird oder welche Personen 

die Kinder und Jugendlichen dort antreffen. Gleichzeitig ist es sinnvoll, die Ein-

drücke durch Fotos oder Aufnahmegeräte aufzuzeichnen, damit keine wichtigen 

Informationen verloren gehen. Hierbei kann es aus unserer Sicht durchaus von 

Vorteil sein, wenn man zu zweit ist, da so eine Fachkraft eine aktivere Rolle 

einnimmt und mit den Kindern und Jugendlichen kommuniziert, während der 

Andere eher passiv die Dokumentationsfunktion übernimmt.  

Aus den hieraus gewonnenen Eindrücken versuchen die Professionellen dann 

im Anschluss an die Stadtteilbegehung, die Sichtweisen und Perspektiven der 

Kinder und Jugendlichen, über das reine Verstehen hinaus, zu interpretieren. 

Diese Interpretationen können dann unter Fachkräften in kollegialen Beratun-

gen diskutiert werden, um so zu einer realistischen Einschätzung zu gelangen, 

was im jeweiligen Sozialraum verändert werden kann und was eben nicht. Si-

cher kann es hilfreich sein, wenn Fachkräfte sowohl die Chancen als auch die 
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Probleme der Umsetzung infrastruktureller Veränderungen gegenüber den Kin-

dern und Jugendlichen ansprechen.  

Erst in einem nächsten Schritt können Zielsetzungen erfolgen, die sich dann 

wiederum in neuen raumbezogenen Konzepten niederschlagen. Durch diese 

Vorgehensweise wird eine Verbindung zwischen dem subjektiven Blick der Kin-

der und Jugendlichen auf die Räume und den sozialpädagogischen Konzepten 

hergestellt. Diese Handlungsansätze müssen jedoch aus unserer Sicht stets 

beweglich sein, sich auf sozialräumliche Bedingungen einstellen und entspre-

chend veränderbar gestaltet werden. Beispiele in Bezug auf neue Konzeptent-

wicklungen zu finden, gestaltet sich für uns an dieser Stelle sehr schwierig, da 

wir uns, ohne eine reale Durchführung der Methode, nicht in die jeweiligen Le-

benswelten hineinversetzen können und uns folglich keine empirische Grundla-

ge zur Verfügung steht. Zudem sind die Strukturmerkmale eines jeden Sozial-

raums und demzufolge auch die subjektiven Perspektiven der Zielgruppe sehr 

unterschiedlich, was eine pauschale Aussage zu Handlungsansätzen unmög-

lich macht.  

Unabhängig vom jeweiligen Sozialraum können wir jedoch feststellen, dass die 

Methode der Stadtteilbegehung zahlreiche positive Effekte für die Kinder und 

Jugendlichen mit sich bringt. Als erstes möchten wir die aktive Auseinanderset-

zung mit der eigenen Umwelt anführen. Das Kennenlernen neuer Räume (zum 

Beispiel Stadtbibliothek, Spielplätze, Sportplätze etc.) ermöglicht die Erweite-

rung der Erfahrungs-, Handlungs- und Möglichkeitsräume, wodurch der Hori-

zont der eigenen Lebenswelt bewusst vergrößert wird und gleichzeitig die kind-

liche bzw. jugendliche Mobilität ansteigt. Auch die individuellen Inseln sowie die 

jeweiligen Zwischenräume können miteinander zu einem zusammenhängenden 

Gefüge verknüpft werden. Zudem wird den Kindern und Jugendlichen ermög-

licht, für sie bisher unbekannte Kinder-, Jugend- und Kultureinrichtungen ken-

nenzulernen, wodurch wiederum zahlreiche Möglichkeiten für neue Gruppenbil-

dungen, Beziehungen und Erfahrungen bestehen. Gleichzeitig wird diese Ziel-

gruppe für die Belange und lebensweltlichen Problemlagen ihres Sozialraums 

sensibilisiert. Räume, Plätze und Straßen, die ihnen vorher möglicherweise un-

bekannt waren oder nicht zur Verfügung standen, können so benannt und öf-

fentlich artikuliert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass neue, einzufor-
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dernde Ideen seitens der Kinder und Jugendlichen entstehen, die dokumentiert 

und öffentlich zur Sprache gebracht werden können (zum Beispiel im Stadtrat).  

 

Es bleibt unumstritten, dass diese Methode in der lebensweltorientierten Kinder- 

und Jugendarbeit durchaus Potential für ein effektives und bereicherndes Ver-

stehen sowie Analysieren der individuellen Lebenswelten beinhaltet und Aus-

gangspunkte für konzeptionelle Handlungsansätze liefern kann. Dennoch stößt 

Soziale Arbeit erneut auf das, bereits im Punkt 3.4 dargestellte, gesellschaftli-

che Dilemma, mit dem sie sich zunehmend in der Praxis auseinander setzen 

muss. Denn einerseits ist die Voraussetzung für diese Methode das Einver-

ständnis der Eltern, d.h. wir müssen als Fachkräfte mit ihnen Kontakt aufneh-

men und sie über unser Vorgehen informieren. Diese Pflicht resultiert aus unse-

rer Sicht vor allem daraus, dass wir mit vorwiegend minderjährigen Kindern und 

Jugendlichen die Institution verlassen und uns folglich absichern müssen. An-

dererseits stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit Eltern 

überhaupt wollen, dass Soziale Arbeit mit ihren Kindern arbeitet und lebens-

weltorientiert tätig wird. Zwar wird beispielsweise der Bewegungsarmut entge-

gen gewirkt, die Eltern bezüglich der Transporte ihrer Kinder entlastet und die 

Selbstständigkeit sowie Mobilität der Kinder und Jugendlichen gefördert, aber 

ob diese Veränderungen gewünscht sind, bleibt durchaus zweifelhaft. Die be-

reits erwähnten elterlichen Schutzbedürfnisse bzw. die gesellschaftlichen An-

forderungen an elterliche Verantwortung, Fürsorge und Achtsamkeit führen 

eher dazu, dass die Kinder und Jugendlichen unter einer Art „Schutzglocke“ 

behütet werden. Wird jedoch die Mobilität, Eigenaktivität und Selbstinitiative der 

Heranwachsenden durch Soziale Arbeit gefördert, so geht die Kontroll- und 

Aufsichtsfunktion zunehmend verloren, wodurch die Kinder und Jugendlichen, 

vor allem aus der Sicht der Eltern und der Gesellschaft, erhöhtem Gefahrenpo-

tential ausgesetzt sind. An dieser Stelle kommt lebensweltorientierte Soziale 

Arbeit erneut an ihre Grenzen. Inwieweit es ihr gelingt, diesem Dilemma zu ent-

kommen, kann durch uns nicht erörtert oder beantwortet werden und bleibt so-

mit offen.  
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5. Schlussbetrachtung 

 

Ausgangspunkt unserer Bachelorarbeit bildeten die Kindheitsräume von Grund-

schülern in der heutigen Zeit. Diesbezüglich legten wir unseren Schwerpunkt 

auf den Wandel dieser Räume im Hinblick auf die zunehmenden Tendenzen 

der Verinselung, Verhäuslichung und Institutionalisierung sowie die daraus re-

sultierenden Folgen und Veränderungen für das kindliche Raumaneignungs-

verhalten und die psychosoziale Entwicklung. Von dieser Charakterisierung 

ausgehend, gingen wir der Fragestellung nach, inwieweit das Konzept der Le-

bensweltorientierung Antworten auf diese tendenziellen Veränderungen geben 

kann. Vorab stellten wir in unserer Erarbeitung die These in den Mittelpunkt, 

dass dieser lebensweltorientierte Ansatz sehr produktiv für die Praxis der Sozia-

len Arbeit ist und bei der Bewältigung von Problematiken, die durch Verinse-

lung, Verhäuslichung und Institutionalisierung der kindlichen Räume entstehen, 

durchaus hilfreich sein kann. Diese Annahme diskutierten wir in unserer Arbeit 

ausführlich und versuchten sie, auch anhand von umfassenden Literaturrecher-

chen und eigenen Erfahrungen zu erörtern.  

 

In Bezug auf die von uns gewählte Altersgruppe konnte festgestellt werden, 

dass die Grundschüler in dieser Entwicklungsphase zahlreichen sozialisa-

torischen Einflüssen ausgesetzt sind. Entwicklungspsychologisch wird vor allem 

laut Erikson die lernende Aneignung der Umwelt in der Latenzphase begünstigt. 

Dieser Prozess der Raumaneignung steht hierbei in einem engen Zusammen-

hang mit der Sozialisation der Individuen, da die Subjekte nicht nur gesell-

schaftliche Strukturen passiv übernehmen, sondern über eine aktive Gestal-

tungsfähigkeit verfügen. Die Grundschüler treten in diesem Alter verstärkt aus 

der Familie heraus, entwickeln zunehmend Selbstständigkeit und bauen Kon-

takte zu Gleichaltrigen auf. Gleichzeitig sind sie aber auch an enorme Zeitvor-

gaben und feste Tageseinteilungen gebunden, wodurch sie in ihrem Alltag folg-

lich sehr verplant sind. Es wird von ihnen abverlangt, ihren Alltag aktiv zu füh-

ren, indem sie fremdbestimmte und selbstgewünschte Tätigkeit vereinbaren 

und koordinieren. Schlussfolgernd stellen wir fest, dass die Kinder in diesem Al-

ter über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, um sich ihre eigene räumli-
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che Umwelt aktiv anzueignen. Gleichzeitig gewinnt dieser Altersabschnitt für die 

kindliche Sozialisation an enormer Wichtigkeit, da die Kinder durch ihre zuneh-

mende Selbstständigkeit eigene soziale Erfahrungen sammeln, Wünsche und 

Bedürfnisse formulieren und eigene Grenzen austesten können.  

 

In einem nächsten Schritt verdeutlichten wir, dass bei der Charakterisierung der 

modernen Kindheitsräume die Tendenzen der Verinselung, Verhäuslichung und 

Institutionalisierung in den Vordergrund treten und somit bei der Erarbeitung 

unserer Thematik unumgänglich sind. Zudem resultiert aus unserer Untersu-

chung, dass diese tendenziellen Veränderungen in einem engen Zusammen-

hang stehen, sich bedingen und zum Teil auch gegenseitig verstärken. Diese 

räumlichen Veränderungsprozesse und die daraus resultierenden Folgen, Risi-

ken und Gefahren stehen jedoch im Widerspruch zu den eben angeführten 

Kompetenzen, Anliegen und Wünschen der Kinder, d.h. die elementaren Be-

dürfnisse bezüglich einer aktiven Entdeckung und Aneignung der Umwelt, dem 

freien Bewegen und dem ungezwungenen Spielen mit anderen Kindern, kön-

nen so nicht oder nur zum Teil befriedigt werden. Vielmehr werden die Kinder 

zu Konsumenten von Freizeitangeboten, sodass ihnen eine aktive Mitgestaltung 

verwehrt bleibt. Zudem erleben sie ihren Erfahrungsraum nicht mehr als ein ge-

samtes Gefüge, sondern eher bruchstückhaft als einzelne Inseln. Durch diese 

Faktoren besteht so zum Beispiel stets die Gefahr einer sozialen Isolierung und 

der Partikularisierung sozialer Beziehungen.  

 

Nachdem das Konzept der Lebensweltorientierung ausführlich vorgestellt wur-

de, mussten wir uns unumgänglich mit den spezifischen Chancen und Grenzen 

bei der Umsetzung in der Praxis der Sozialen Arbeit auseinandersetzen. Hierbei 

stellten wir fest, dass zum Einen das Konzept einer Konkretisierung bedarf, um 

pädagogisch fruchtbar zu werden. Denn aus unserer Sicht sind die Anforderun-

gen sehr offen und allgemein formuliert, wodurch konkrete Handlungsansätze 

fehlen und das Konzept äußerst unübersichtlich wirkt. Zum Anderen ist das 

Handlungsprofil nach unserem Ermessen sehr anspruchsvoll und somit mögli-

cherweise überfordernd für zahlreiche Fachkräfte. So zum Beispiel bleibt offen, 

inwieweit SozialpädagogInnen aus ihrer Expertenrolle heraus treten sollen, 
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wenn in der Lebenswelt der Individuen Veränderungen (zum Beispiel aufgrund 

bestimmter Gefährdungslagen) angegangen werden müssen. Hier bleiben sie 

stets dem Doppelmandat von Hilfe und Kontrolle unterworfen und können diese 

Barriere nicht umgehen. Zudem resultiert aus der geforderten 

Entspezialisierung eine gewisse Allzuständigkeit, die die Professionellen kaum 

gewährleisten können, ohne sich selbst zu überlasten.  

 

Kommen wir nun auf unsere Fragestellung zurück, so lässt sich aus unseren 

Ergebnissen ableiten, dass lebensweltorientierte Soziale Arbeit diese tendenzi-

ellen Veränderungen durch Verinselung, Verhäuslichung und Institutionalisie-

rung in erster Linie wahrnehmen muss und in einem Folgeschritt versuchen 

sollte, ihre Handlungsansätze und Angebotsprofile darauf abzustimmen. Hierbei 

sieht sie sich jedoch stets mit dem bereits erwähnten gesellschaftlichen Dilem-

ma konfrontiert. Daraus schlussfolgern wir, dass lebensweltorientierter Sozialer 

Arbeit aufgrund gesellschaftlicher Widerstände lediglich die Möglichkeit offen 

bleibt, mit diesen tendenziellen Veränderungen zu arbeiten, aber weniger mit 

dem Ziel einer Gegenreaktion, sondern vielmehr im Sinne einer Einbeziehung 

dieser räumlichen Veränderungstendenzen in ihre professionellen Handlungs-

ansätze. So können aus unserer Sicht möglicherweise gesellschaftliche Zwän-

ge gelockert und spezifische Risiken für die Kinder verringert werden. Hauptziel 

einer lebensweltorientierten Kinder- und Jugendarbeit kann es folglich also nur 

sein, herauszufinden, wie optimalere Bedingungen für die kindlichen und ju-

gendlichen Lebenswelten geschaffen werden können. Wichtig ist in diesem Zu-

sammenhang, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu befriedigen, in-

dem ihre Ressourcen mit einbezogen werden und Soziale Arbeit auf Aushand-

lungsprozesse setzt. Wie eine solche Praxis gestaltet werden kann, konnten wir 

recht prägnant anhand unseres gewählten Beispiels der Stadtteilbegehung auf-

zeigen. Nachdem die Fachkräfte mit dieser Methode die Lebenswelten der Kin-

der und Jugendlichen verstanden und analysiert haben, können sie hieraus 

Handlungsansätze entwickeln, die speziell auf die Lebenswelten zugeschnitten 

sind und folglich optimalere Bedingungen schaffen. 
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Offen bleibt jedoch an dieser Stelle, inwieweit lebensweltorientierte Soziale Ar-

beit es schafft, auf das vorliegende gesellschaftliche Dilemma einzugehen. Un-

serer Meinung nach besteht hier auch durchaus die Möglichkeit, dass ihr pro-

fessionelles Handeln behindert wird, indem die gesellschaftlichen Widerstände 

es nicht zulassen, dass Soziale Arbeit tätig wird. Besonders fahrlässig erscheint 

diese Tatsache vor allem dann, wenn aufgrund der tendenziellen Raumverän-

derungen soziale Benachteiligungen für Kinder und Jugendliche entstehen. 

Dass ein Handlungsbedarf auch ohne das Hervortreten von sozialen Benachtei-

ligungen besteht, bleibt aus unserer Sicht unumstritten. Aber da Sozialer Arbeit 

kein entsprechender gesellschaftlicher Auftrag erteilt wird, bleibt es fraglich, in-

wieweit sie an die Kinder und Jugendlichen herantreten kann, um deren le-

bensweltlichen Raumbedingungen zu optimieren.  

 

Abschließend bleibt von unserer Seite anzumerken, dass die praktische Umset-

zung des Konzepts der Lebensweltorientierung in reiner Form aufgrund der ge-

nannten Aspekte absolut fraglich bleibt. Dennoch sollte der Ansatz nach unse-

rem Ermessen nicht aufgegeben werden, da er durchaus über zahlreiche Po-

tentiale verfügt, die aus professioneller Sicht sehr effektiv und produktiv sein 

können.  
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