
Unsere Seelsorge

Arbeitsprinzipien
Zudem seien nach Meinung der Fach-
welt fünf Arbeitsprinzipien in der Sozi-
alraumorientierung von großer Bedeu-
tung, an denen sich diejenigen orientie-
ren sollten, die eine Sozialraumanalyse 
durchführen. Zuvorderst steht dabei die 
Orientierung am Willen der Menschen 
im Sozialraum. „Wir Menschen wollen 
und wir können“, brachte es Bestmann 
auf den Punkt. Bei Verinnerlichung 
dieser Regel sei es möglich, den Men-
schen am Ende des Analyseprozesses 
möglichst passgenaue Lösungen vorzu-
schlagen. „Durch das direkte Gespräch 
mit den Menschen erfahren wir, was 
die Menschen wollen.“

Ein weiteres Prinzip sei das der Unter-
stützung von Eigeninitiative und Selbs-
thilfe. „Die Menschen wollen sich selbst 
organisieren“, so Bestmann. Daher sei 
es geboten, mit den Menschen zu 
arbeiten und nicht allein für sie und sie 
so zu entmündigen. Neben dem dritten 
Prinzip der Ressourcenorientierung 
sei für eine Sozialraumanalyse auch 
bedeutend, dass sich der Analysierende 
von einem Zielgruppendenken löst. 
Statt der damit einhergehenden Zer-
gliederung der Lebenswelt sei der Blick 
auf den Alltag von höchster Bedeutung. 
Als weiteres Prinzip müsse die Ver-

netzung innerhalb der Sozialen Arbeit 
gelten. „Mit einer solchen koordinierten 
Kooperation werden Parallelangebote 
vermieden“, so Bestmann.

Klare Fragestellung formulieren
Mit diesen handlungsleitenden Prinzi-
pien kann man den ersten Schritt einer 
Sozialraumanalyse wagen. So muss 
zum einen die Ausgangslage und deren 
Interpretation durch die Akteure vor 
Ort festgestellt werden. Als Frage for-
muliert: Welche Themen, Ressourcen, 
Problem sind für die Menschen vor Ort 
von Bedeutung? Zum zweiten gilt es, 
die Interessenslagen der Menschen 
und die daraus resultierenden Bedarfe 
herauszufinden. Erst am Ende dieses 
Findungsprozesses kann eine Konzipie-
rung stattfinden.

In Sachen Vorgehensweise ist angera-
ten, eine klare Fragestellung zu formu-
lieren. „Diese muss so formuliert sein, 
dass sie vor allem auf den Erkennt-
nisgewinn abzielt“, so Bestmann. An 
dieser Stelle können auch die Akteure 
vor Ort schon eingebunden werden. 
Hinzugezogen werden quantitative Da-
ten (beispielsweise Bevölkerungsstatis-
tiken) und qualitative Interpretationen 
und Wahrnehmungen. 

Sozialraumanalyse – Wie geht das?
Studientag „Caritas und Pastoral“ am Niederrhein

Die Zusammenlegungen der Pfarrgemeinden haben in den vergange-
nen Jahren auch im Bistum Münster für Veränderungen gesorgt. Alte 
Strukturen mussten überdacht und den neuen Gegebenheiten ange-
passt werden. Mit den neuen Gemeinden entstehen auch neue So-
zialräume, in denen sich die Akteure zurechtfinden müssen. Das gilt 
für Haupt- und Ehrenamtliche bis hin zu den einfachen Mitgliedern 
einer Gemeinde. Ein Sozialraum ist jedoch nicht immer eindeutig 
definiert. Grenzziehungen und -auflösungen können zwar als Maß-
stab dienen, als allgemeingültig dürfen sie aber nicht gelten. „Die 
subjektive Lebenswelt der Menschen muss mit einbezogen werden“, 
erklärte Professor Dr. Stefan Bestmann von der Katholischen Hoch-
schule für Sozialwesen in Berlin den Teilnehmern des Studientages 
„Wer lebt und wohnt hier mit uns?“ in Kevelaer. 



Pragmatisches Beispiel
Als pragmatisches Beispiel für eine 
Sozialraumanalyse präsentierte Best-
mann ein Konzept des Caritasverban-
des Westeifel in Rheinland-Pfalz. Für 
das 1.400-Einwohner-Dorf Irrel wurde 
dort ein sozialraumorientiertes Netz-
werk für Menschen im Alter entwi-
ckelt. Im Mittelpunkt stand dabei die 
Angebotspalette des örtlichen Begeg-
nungshauses, das sich in Trägerschaft 
des Caritasverbandes befindet. Über 
verschiedene Methoden sollten nicht 
nur die Bewohner und Akteure in Irrel 
vernetzt, sondern auch aktiv an der 
Entwicklung des Ortes und des Ange-
botes des Begegnungshauses beteiligt 
werden. Eine der dort angewandten 
Methoden war die sogenannte „Nadel-
methode“, die zur Visualisierung von 
bestimmten Orten und Plätzen vor Ort 
dient. Die teilnehmenden Seniorinnen 
und Senioren legten auf einer Karte mit 
farbigen Stecknadeln fest, welche Stel-
len in Irrel für sie von Bedeutung sind.
Aus dieser und anderen Beteiligungs- 
und Erhebungsmethoden wurden 
Erkenntnisse gewonnen, die der gesam-
ten Dorfgemeinde bei weiteren Pro-
jektschritten helfen kann. Neben einer 
öffentlichen Präsentation der Ergebnis-
se können diese auch in die Gründung 
von Steuerungs- und Projektgruppen 

münden, die sich mit Themenkom-
plexen wie „Pf lege und Gesundheit“, 
„Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus“ 
oder der Weiterentwicklung des Begeg-
nungshauses beschäftigen.

Abschließend bleibt festzustellen, das 
eine Sozialraumanalyse mehr ist, als 
das Sammeln von Daten. „Sie ist eine 
sozialarbeiterische Vorgehensweise der 
Beteiligung, Aktivitätseinbindung und 
kooperativer Vernetzung im Gemein-
wesen“, so Bestmann. Dabei müssen 
im Idealfall alle beteiligten Akteure in 
besagtem Gemeinwesen eingebunden 
werden.
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