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Handbuch Sozialraum
Grundlagen für den Bildungs- und Sozialbereich
Series: Sozialraumforschung und Sozialraumarbeit
Sozialräume und Sozialraumkonzepte durchqueren
Der ganze Diskurs, die aktuellste Forschung und neueste Konzepte
Handbuch Sozialraum 2.0
Alles, was man wissen sollte: Kompakter Einstieg und umfassende
Information
Seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts sind rasante soziale, politische und
technologische Entwicklungen zu beobachten. Diese führen zu teilweise grundlegenden
Neuordnungen sozialräumlicher Zusammenhänge. Das neu aufgelegte „Handbuch Sozialraum“
hat sich vor diesem Hintergrund die Aufgabe einer kritischen Systematisierung im Bildungs2. Aufl. 2019, XXIX, 677 S. 27 Abb., 2 Abb.
in Farbe.
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und Sozialbereich gestellt. Dazu liefern die Autorinnen und Autoren aktuelle und fundierte
Antworten auf die damit verbundenen Kommunalisierungstendenzen, auf die Neujustierung von
Angebotsstrukturen und auf die veränderte Konzeptualisierung von fachlichen Konzepten und
Modellen im Kontext einer sich radikalisierenden Segregation innerhalb und zwischen den
Städten und Gemeinden.
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