
gets, für die sich Träger entscheiden kön-
nen, aber nicht müssen, werden auf der
Basis des Vorjahres berechnet. Eine ande-
re Variante sind regionale Budgets beim
→ öffentlichen Träger, für deren Verwal-
tung der öffentliche und die in dieser Re-
gion tätigen → freien Träger gemein-
schaftlich verantwortlich sind. Budgetun-
terschreitungen werden jeweils für fallun-
spezifische Arbeit verwendet.

Wolfgang Budde/Frank Früchtel

Sozialraumorientierung wurde seit An-
fang der 1990er-Jahre zum bestimmenden
Fachdiskurs und führte zu sozialräumli-
chen Umbauprozessen der kommunalen
→ Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere
der H Hilfe zur Erziehung (z.B. in Stutt-
gart, Kreis Nordfriesland, Rosenheim,
Berlin, Augsburg). Im Programm Stadttei-
le mit besonderem Entwicklungsbedarf –
→ Soziale Stadt werden städtebauliche,
ökonomische, bürgerschaftliche und sozi-
alstaatliche → Ressourcen sozialräumlich
verknüpft. Mittlerweile nutzen Entwick-
lungen von Konzeptionen in nahezu je-
dem sozialarbeiterischen Arbeitsfeld sozi-
alräumliche Handlungsmaximen, insbe-
sondere in der → Jugendarbeit, der Be-
hindertenhilfe und der → Sozialpsychiat-
rie (Kerbe 2/2010).
In der S. geht es nicht darum, mit spezia-
lisiertem Methodenarsenal und pädagogi-
scher Absicht Menschen zu verändern,
sondern darum, → Lebenswelten zu ge-
stalten und Arrangements zu kreieren, die
leistungsberechtigten Menschen helfen,
auch in prekären Lebenssituationen zu-
rechtzukommen. Dabei sind folgende
Prinzipien von Bedeutung: (1) Ausgangs-
punkt der Arbeit sind Wille und Interes-
sen der leistungsberechtigten Menschen in
Abgrenzung zu wissenschaftlich definier-
ten Bedarfen; (2) Aktivierende Arbeit hat
Vorrang vor betreuender Tätigkeit; (3) bei
der Gestaltung einer Hilfe spielen die Res-
sourcen der Betroffenen und sozialräumli-
che Ressourcen eine wesentliche Rolle;
(4) Aktivitäten sind immer zielgruppen-
und bereichsübergreifend angelegt; (5) so-
zialraumbezogene Vernetzung und Integ-
ration verschiedener Dienste und Abtei-
lungen.
Auf theoretischer Ebene ist das eigentlich
Neue der S. ihr transdisziplinärer Ansatz:
Psychologisches, pädagogisches Wissen
aus der Fallarbeit (Stärkemodell) wird mit
soziologischem (Sozialkapitalmodell),
ökonomischem (→ Sozialraumbudget),
Organisationsentwicklungswissen (Flexi-
bilisierung, Sozialraumteam) und Organi-
zingwissen (fallunspezifische Arbeit) kom-
biniert, um den disziplinären Reduktio-
nismus, der klassisch versäulten Arbeits-
formen durch die Verknüpfung verschie-
dener Handlungsfelder zu überwinden

(SONI-Schema): (a) Auf einer sozialstruk-
turellen Ebene (S; → Sozialstruktur) geht
es um die Thematisierung von ungleichen
Verteilungen von Einfluss, Besitz und Ent-
wicklungschancen, nicht nur durch wis-
senschaftliche → Sozialberichterstattung,
sondern auch durch die gezielte Samm-
lung, Auswertung und lokalpolitische
Verwendung von Informationen mit sozi-
alpolitischer Relevanz aus der täglichen
sozialpädagogischen Praxis und durch die
Unterstützung von Aneignungsstrategien
durch Betroffene selbst. (b) Auf der Ebene
der Organisation (O) geht es um (1)
Flexibilisierung versäulter Organisations-
und Verwaltungsrahmen für individuell
maßgeschneiderte Hilfearrangements, um
(2) sozialraumbezogene, fachdienstüber-
greifende Aufbauorganisation, um (3) die
Steigerung des Inklusionspotenzials von
Regelsystemen (→ Inklusion) statt der
Aussonderung in Spezialeinrichtungen
und (4) die Ergänzung inputbezogener
Fallfinanzierung durch ein Finanzierungs-
system, das sozialräumliches Handeln er-
möglicht und wirtschaftlich sinnvoll
macht. (c) Auf der Netzwerkebene (N)
nutzen und schaffen Sozialarbeiter/innen
im Rahmen fallunspezifischer Arbeit
→ soziales Kapital, Gelegenheiten des
Austauschs, der → Kooperation, des Ver-
trauens zwischen → Nachbar/innen, Be-
wohner/innen, Gewerbebesitzer/innen,
Vereinsfunktionär/innen oder Betroffe-
nen, die als Ressourcen des → Sozial-
raums sowohl solidarisch helfend als
auch solidarisch bemächtigend (→ Empo-
werment) wirken können. Fallunspezifi-
sche Arbeit entdeckt und pflegt Ressour-
cen, um im Bedarfsfall darauf zurückgrei-
fen zu können, allerdings zu einem Zeit-
punkt, an dem noch nicht absehbar ist,
ob und wie diese Gelegenheiten genutzt
werden können. Sie liegt folglich quer
zum klassischen Muster linearer Planung
und Behandlung (Bedarfsfeststellung,
Zielplanung, Mittelfestlegung, Umset-
zung, → Evaluation). Ressourcen werden
stattdessen (im Rahmen von Sozialraum-
projekten, Kompetenzkartierungen, One-
to-ones, aktivierender Beratung, Gewin-
nen von Organisationen und Zusammen-
schlüssen) »breit« gesammelt und in Res-
sourcenkarteien gespeichert, in der Er-
wartung, dass die darin steckenden nütz-
lichen Gelegenheiten Einfluss auf Zielbe-
stimmung und Lösung zukünftiger Fälle
nehmen können. (d) Auf der individuellen
Ebene (I) wird das klassische Bedarfsmo-
dell der Hilfe zum Stärkemodell ent-
wickelt, das sich qualifiziert durch Ver-
handlungen auf Augenhöhe i.S. einer ak-
tivierenden Orientierung an Willen, Stär-
ken und Ressourcen von einzelnen → Ad-
ressat/innen (→ Familienrat).
Die Felder S und O beziehen sich auf die
System- und Steuerungsebene Sozialer Ar-
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beit. Diese Ebenen werden in gesell-
schafts- und organisationszentrierten An-
sätzen in den Vordergrund gestellt. Pro-
bleme werden als strukturverursacht be-
griffen und bearbeitet. Die Felder N und I
thematisieren die Lebenswelt, die Sphäre,
in der Gestaltungswille und Lösungskom-
petenz und Netzwerkressourcen der be-
troffenen Akteure und ihres Umfeldes ak-
tiviert werden. Hier bilden individuums-
bzw. gruppenbezogene Ansätze den Fo-
kus. Probleme werden als durch die Ein-
zelnen und ihre Umwelt zu lösende Phä-
nomene begriffen.
Die Praxis verdeutlicht jedoch auch den
hohen fachlichen, personellen wie organi-
satorischen Anspruch, dem sich öffentli-
che und freie Träge in der Umsetzung des
Konzeptes stellen müssen. So ist mitunter
die Vereinfachung des Sozialraumbegriffs
auf eine bezirkliche Zuständigkeit zu be-
obachten, genauso wie der Verzicht auf
flexible Angebote zwischen ambulanten
und stationären Hilfen oder die Margina-
lisierung von fallunspezifischer Arbeit so-
wie eine oberflächliche Mobilisierung der
Ressourcen von Betroffenen. Kritisiert
wurde, dass das fachlich breit akzeptierte
Konzept der S. ausgenutzt werden könne,
um die Reduzierung von → Sozialleistun-
gen zu verbrämen und → Rechtsansprü-
che aufzuweichen.
Lit. Deinet, U./Sturzenhecker, B. (Hrsg.):
Sozialräumliche Jugendarbeit. Grundla-
gen, Methoden, Praxiskonzepte, 4. Aufl.,
Wiesbaden 2013; Früchtel, F./Budde, W./
Cyprian, G.: Sozialer Raum und Soziale
Arbeit. Bd. 1: Theoretische Grundlagen,
Bd. 2: Methoden und Techniken, 3. Aufl.,
Wiesbaden 2013; Fürst, R./Hinte, W.
(Hrsg.): Sozialraumorientierung – Ein
Studienbuch zu fachlichen, institutionel-
len und finanziellen Aspekten, Wien
2014; Theunissen, G.: Lebensweltbezoge-
ne Behindertenarbeit und Sozialraumori-
entierung, Freiburg 2014.

Wolfgang Budde/Frank Früchtel

Sozialrecht Einen feststehenden allgemei-
nen Begriff des S. kennt die Rechtsord-
nung nicht. Auch in der wissenschaftli-
chen Diskussion ist es nicht gelungen, ihn
zu entwickeln.
(1) Sozialpolitischer Begriff: Das S. ist
dasjenige Rechtsgebiet, in dem sich der
sozialpolitisch gewollte Ausgleich von
→ Einkommen und Chancen zwischen
verschiedenen Bevölkerungsgruppen und
auch innerhalb derselben mit dem Ziel
vollzieht, → soziale Gerechtigkeit herzu-
stellen und soziale Sicherungen zu ge-
währleisten. Eine solche Verknüpfung des
Begriffs S. mit der sozialpolitischen Ent-
wicklung (→ Sozialpolitik) ist problema-
tisch, da sie die Zuordnung einer Rechts-
materie zum S. von deren gesteigertem so-

zialpolitischen Gehalt abhängig macht.
Damit müssten eine Vielzahl zivil- oder
arbeitsrechtlicher Materien (z.B. → Mie-
terschutz, → Verbraucherschutz, → Kün-
digung [im Arbeitsrecht]) dem S. zugeord-
net werden.
(2) Entwicklungsgeschichtlicher Begriff:
S. ist das Recht des seit Beginn der In-
dustrialisierung gewachsenen Systems der
→ sozialen Sicherheit mit ihren Säulen
der sozialen Versorgung (→ Versorgungs-
prinzip) bzw. → sozialen Entschädigung,
der → Sozialversicherung (→ Versiche-
rungsprinzip), der → Fürsorge (→ Fürsor-
geprinzip) und der Förderungsleistungen.
Sein ursprünglicher Auftrag, die physi-
sche Existenz unmittelbar gefährdende
Not abzuwenden, hat sich im gegenwärti-
gen sozialen → Rechtsstaat erweitert: Er
orientiert sich an Art. 1 Abs. 1 → Grund-
gesetz (GG), der den Staat verpflichtet,
die → Menschenwürde zu achten und zu
schützen. In Verbindung mit dem → Sozi-
alstaatsgebot des GG geht es darum, ein
soziales → Existenzminimum zu sichern
und gleiche Voraussetzungen für die Ent-
faltung der Persönlichkeit zu schaffen,
insbesondere durch → Hilfen für junge
Menschen, für → Familien (z.B. → El-
terngeld und → Kindergeld) und zur Er-
langung einer angemessenen Ausbildung
und eines frei gewählten Arbeitsplatzes
(z.B. Ausbildungsbeihilfen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz [ → Aus-
bildungsförderung] und dem Recht der
→ Arbeitsförderung des SGB III). Dies
schlägt sich in der Zielsetzung des Sozial-
gesetzbuchs (vgl. § 1 SGB I) nieder.
(3) Formaler Begriff: S. ist das Recht der
unter dem Titel → Sozialgesetzbuch
(SGB) zusammengefassten Rechtsgebiete.
Hierzu gehören die Bereiche der Sozial-
versicherung (SGB III, V bis VII und XI),
der → sozialen Entschädigung (→ Bun-
desversorgungsgesetz, → Opferentschädi-
gungsgesetz), der Fürsorge (→ Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende [SGB II],
→ Sozialhilfe [SGB XII]), des Zuschusses
für eine angemessene Wohnung
(→ Wohngeld), der → Kinder- und Ju-
gendhilfe (SGB VIII, → Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz), der → Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen
(SGB IX, → Soziale Rechte). Der formelle
Begriff des S. ist enger als der entwick-
lungsgeschichtliche, denn er erfasst das S.
nicht völlig (vgl. auch → Internationales
Sozialrecht, → Schnittstellen im Sozial-
recht).

Renate Bieritz-Harder

Sozialreform meint umfassend alle be-
wusst herbeigeführten und geplanten Ver-
änderungen hin zu einer freieren und ge-
rechteren → Gesellschaft und bezeichnet
i.e.S. Maßnahmen, die einer Verbesserung

847 Sozialreform


