
Orte-Felder-Praxen 

4 Thesen zu 

Raum, Organisation, Netzwerk und 

Hilfe-Handeln





Gesellschaftsdiagnose nach 

Böhnisch/Schröer (1992, 1996, 2002, 2007) 

• Krisenhafte  Zuspitzungen neuen Ausmaßes und 

neuer Qualität 

• Neue Zonen der Verwundbarkeit lokaler • Neue Zonen der Verwundbarkeit lokaler 

Gemeinwesen und Organisationen

als:

– „ Enträumlichung sozialer Bezüge

– Verräumlichung sozialer Probleme“ (2006:21)



Gesellschaftsdiagnose nach 

Böhnisch/Schröer (1992, 1996, 2002, 2007) 

• Spät moderner Gestaltwandel 
personenbezogener Hilfen ?

oderoder

• Spät moderne Bewertung des Hilfe-Handelns? 

– „Hilfebedürftigkeit“ sowie Abhilfe passiert 
zunehmend im Verborgenen.

– Schutz der Anonymität bei Hilfe-Bedürftigkeit 

und bei Hilfe-Handlung als neues Erfordernis. 



Interviewauszug 

Oberes Waldviertel .. .. 

„Ich hab in den letzten 15, 16 Jahren ein relativ gutes 
Netzwerk an Sponsoring aufgebaut, dass also viele 

Personen, auch Privatpersonen sagen: Bevor das Kind 
daheim sitzen bleibt oder in der Schule sitzen bleibt diese 

Personen, auch Privatpersonen sagen: Bevor das Kind 
daheim sitzen bleibt oder in der Schule sitzen bleibt diese 

Woche, schießen wir finanziell was zu. 

Und dadurch ist also diese unter Anführungszeichen 
Arbeitslosigkeit nicht so arg zu spüren, ich spür’s nur 

meistens im September, wenn man also (…)  GZ Sachen, in 
der 3. brauchen sie GZ Sachen, das ist also ein relativ 

großer Betrag, den sie brauchen. ..“ 



Hilfe und Unterstützung als 

Kulturtatsachen mit regionalen 

Unterschieden … 

• Kulturen sind beobachtbare bzw. „ideelle“ Aspekte von 
Organisationen/Feldern/Räumen. (vgl. Wolff 1999)

• Nicht die Gestalt von Hilfe (Interaktion) sondern die 
Kulturen von Hilfe unterliegen einem Wandel.Kulturen von Hilfe unterliegen einem Wandel.

• Gesellschaftliche Anerkennung für professionelle, 
freiwillige, ehrenamtliche Hilfe bleibt aus. 

• Hilfe verschwindet hinter Erfolgs-Themen. 

• räumliche/regionale Variationen

• Räumliche Symbolisierungen 



Kulturen und Räume als Ausgangspunkte 

für Praxis und Forschung in Sozialer Arbeit 

• Soziokulturelle Symbolisierungen liegen im Räumlichen, 

d. h.: erst der Raumbegriff macht etwas sichtbar, was ist, aber nicht 
sein muss.  (vgl. dazu Bourdieu 1997)

• Bei Ilse Arlt  (1958): „erst das platte Land bringt Hilfeideen und –
praxis“ hervor. 

Bei Ilse Arlt  (1958): „erst das platte Land bringt Hilfeideen und –
praxis“ hervor. 

• Bourdieu (1997): „Die soziale Realität schreibt sich in die physische Welt 
des Raums permanent ein, wodurch sie von der räumlichen Physis nicht 

mehr zu unterscheiden ist. 

• Dies ruft eine Art Naturalisierungseffekt hervor, der uns  Kultur wie eine 
sozial geschaffene Räumlichkeit wie eine natürlich bestehende Größe  

wahrnehmen lässt.“



Praktisches Hilfe-Handeln in der 

späten Moderne  ist .. 

• an den räumlichen Bezug gekoppelt, weil sich soziale 
Wirklichkeiten in die „physis“ einlagern  und dort (oft) 

erst erkennbar werden. 

• stets soziokulturell (also auch symbolisch) 
verschlüsselt.

• stets soziokulturell (also auch symbolisch) 
verschlüsselt.

• stets habituell vermittelt.

• gleichzeitiger Ansatzpunkt von Forschung und 
professioneller Handlung.




