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Der Raum in der Sozialen Arbeit – 
eine organisationssoziologische Kritik

Der Sozialen Arbeit wird eine räumliche Wende (Kessl/Reutlinger, 2007: 37 ff.) 
nahegelegt, mit dem Ziel, ihre diesbezüglichen Handlungs- und Gestaltungsopti-
onen (Reutlinger/Wigger, 2010: 50) zu erweitern. Die Annahme ist, dass der Raum 
Wirkungen entfaltet, die problematische Lebenslagen evozieren können, weswegen 
er in der Fallarbeit zu berücksichtigen ist (Reutlinger, 2006: 23; Reutlinger/Wig-
ger, 2010: 253). Dabei sind einerseits Formen politischer Steuerung, andererseits 
Menschen und konkrete Orte in den Blick zu nehmen. Jenseits dieser Tätigkeiten 
soll zudem die transdisziplinäre Analyse zum Thema Raum weiter vorangetrieben 
werden, um die Möglichkeiten und Reichweite der Interventionen angemessen 
abschätzen zu können (Reutlinger/Wigger, 2010: 46 ff.). 

An diesen letzten Punkt knüpfen die folgenden Überlegungen an. Sie fragen nach 
dem Analysebeitrag, den die systemtheoretisch informierte Organisationssoziolo-
gie zum Thema liefern kann, denn selbstreferenziell operierende Organisationen 
werden in der Raumdiskussion der Sozialen Arbeit bis dato vernachlässigt. Zu 
diesem Zweck wird die systemtheorieleitende Differenz von Bewusstsein und 
Kommunikation auf Raum- und Zeitstellen bezogen. Im Anschluss wird gezeigt, 
dass formale Organisationen das gesellschaftliche Stellenmedium intern hierarchi-
sieren und fest koppeln. Mithilfe der Begriffe ›Inklusion‹ und ›Karriere‹ kann vor 
diesem Hintergrund sichtbar gemacht werden, dass dieser Sachverhalt auch prekäre 
individuelle Effekte jenseits ihrer Grenzen zeitigt, was das vertiefte Interesse der 
Sozialen Arbeit an der Wirkungsweise von Organisationen wecken sollte.

Raum und Zeit
Luhmann definiert Raum und Zeit als Medium »der Messung und Errechnung 
von Objekten (also nicht: Formen der Anschauung)«  (1995: 179). Um dieses Zitat 
zugänglich zu machen, ist die systemtheoretische Medientheorie kurz darzustellen. 
Luhmann hat einen Medienbegriff entwickelt, den er von dem der Form abgegrenzt. 
Formen sind fester gekoppelte1 und gleich wieder verfallende Ereignisse in einem 
Medium, das der Form gegenüber als lose gekoppelte Elemente derselben Art 
gedacht wird. Die Unterscheidung von Medium und Form ist im Hinblick auf die 
Art der Elemente grundsätzlich offen: Man kann an Zahlungen als Formen im 
Medium des Geldes denken, an Gedanken im Medium der bewussten Vorstel-
lungsmöglichkeiten, an Aufmerksamkeiten, die sich von Bewegungen faszinieren 
lassen, an soziale Beobachter im Medium der Kommunikation, an Organisationen 

1 Luhmanns Unterscheidung von Medium und Form wurde von Heiders (1921) Medientheorie an-
geregt, von der auch die Unterscheidung von losen und festen Kopplungen bezogen wurde. Als 
instruktives Anwendungsbeispiel dieser Theorie sei auf die Form des Kindes verwiesen, das sich 
als Medium der Erziehung (Luhmann, 2006) deuten lässt. 
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