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Marginalisierte Sozialräume

Alltägliche Lebensführung in einem stigmatisierten Quartier

1 Stigmatisierung und territorialer Raum
Um menschliche Äußerungen und deren soziale Bezüge verstehen und bearbeiten 
zu können, bietet sich für die Profession Sozialer Arbeit ein Blick in den Alltag 
ihrer NutzerInnen an. Das Konzept der alltäglichen Lebensführung von Menschen 
bringt dabei die sozialwissenschaftliche Auffassung zum Ausdruck, dass Menschen 
verstärkt darauf angewiesen sind, in den gegebenen gesellschaftlichen Strukturen der 
Moderne ihr Leben aktiv gestalten und insofern ihren Alltag organisieren zu müssen 
(vgl. insbesondere Bolte, 1997). Diesbezüglich lassen sich einerseits die allfälligen 
soziostrukturellen Statistiken heranziehen, um zumindest die Rahmenbedingungen 
alltäglicher Lebensführung ermitteln zu können. Um indes Handlungsansätze für 
eine Profession sozialer Assistenz zu gewinnen, die nicht allein auf makrostrukturelle 
Zusammenhänge abhebt, sondern weit mehr die Wechselspiele zwischen sozialen 
Strukturen und subjektiven Dispositionen zum analytischen Bezugspunkt wählt, sind 
andererseits die grundlegenden Modi sozialer Ungleichheit zu untersuchen: stigmati-
sierte Territorien und soziale Differenzen, die sich bis hinein in soziale Interaktionen 
und individuelle Konzepte von Subjektivität erstrecken (vgl. Wacquant, 2008: 163 ff.).

Unter Rückgriff auf Bourdieus Habitustheorie (vgl. Bourdieu, 1987; Bourdieu/
Wacquant, 1996) und die Ergebnisse der jüngeren subjektorientierten (vgl. Bolte, 
1997; Projektgruppe, 1995; Voß, 1991) wie der Industriesoziologie (vgl. Pongratz/Voß, 
2001) lassen sich diese Implikationen insofern auf eine Subjektivitätskonzeption hin 
zusammenführen, die einen solchen Entwurf als Mischgewebe aus individuellen psy-
cho-sozialen, materiellen, dabei auch territorialen, sowie soziostrukturellen Prozessen 
fasst. Folglich ist nach dem Mischungsverhältnis unterschiedlicher Einflussfaktoren, 
ihren wechselseitigen Prozessen sowie den Konsequenzen für die Soziale Arbeit zu 
fragen, um zu verstehen, wie deren Antworten auf die Herausforderungen und even-
tuellen Wandlungen alltäglicher Lebensführung gestaltet werden könnten. Dies gilt 
umso mehr, als diese Profession durch Intervention in die Genese von Subjektivität 
ebenso Einfluss zu nehmen vermag wie sie deren Bedingungsfaktoren mitzugestalten 
trachtet. Insofern sind die hier thematisierten Strukturen für die Profession Sozialer 
Arbeit in ihrer grundlagentheoretischen Zusammenführung von besonderer Bedeu-
tung – und sollen im dargebotenen Forschungskonzept unter sozialräumlicher Per-
spektive näher befragt werden, um nicht zuletzt das Wechselspiel subjektivierender 
und sozialräumlicher Prozesse professionstheoretisch ausloten zu können.

Sozialwissenschaftliche Einschätzungen legen nahe, dass »Quartierseffekte« 
maßgeblichen Einfluss auf Möglichkeiten, Grenzen und Folgen alltäglicher Lebens-
gestaltungen nehmen können (vgl. Häußermann, 2009: 151; skeptisch Volkmann, 
2012). Dabei erweisen sich die Details dieses Alltags je nach Bevölkerungsgruppe 
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