Einführung
Was sind die Forschungsfragen und Untersuchungshypothesen?
Wie und woher bekommt man untersuchungsrelevante Daten?
Wie sind diese Daten aufzubereiten, um die Forschungsfragen valide und
aussagekräftig beantworten zu können?
Dieses Lehrbuch richtet sich an Studierende im Grundstudium. Grundlegende methodische Kompetenzen in der Humangeographie sollen vermittelt werden. Um Methoden angemessen im Sinne des jeweiligen Erkenntniszieles einsetzen zu können, ist es unabdingbar, auch wissenschaftstheoretisches Wissen zu vermitteln. Den Studierenden soll die Einordnung von
Methoden in übergeordnete wissenschaftstheoretische Strukturen dargelegt
werden (z. B. entspringen standardisierte Fragebögen einer quantitativen Erkenntnislogik, während narrative Interviews einer qualitativen Erkenntnislogik folgen). Aufbauend auf diesem grundlegenden Verständnis werden verschiedene gängige Arbeitsmethoden und -techniken, die in der Humangeographie zum Einsatz kommen, behandelt.
Wenn sich ein Autor und eine Autorin finden, um eine Publikation zu erstellen, haben sie neben vielen gemeinsamen Ideen auch unterschiedliche
Vorstellungen, Arbeitsweisen, theoretische Zugänge und Schreibstile. Ließen
sich die ersten Aspekte noch gut vereinbaren, so ist auf eine Synchronisation
der Schreibstile bewusst verzichtet worden, denn dies würde bedeuten, Originalität aufzugeben und dies wollten wir nicht. Wo Methoden, wie zum
Beispiel die Beobachtung, ähnlich, aber doch je nach Kontext auch wieder
anders verwendet werden, kommen sie zweimal zur Sprache. Neben einer
Reihe gemeinsamer Teile findet sich die Hand von Verena Meier Kruker in
den Kapiteln zu qualitativen Arbeiten wieder, während Jürgen Rauh sich für
die quantitativen Teile besonders verantwortlich fühlt. Gerne hätten wir
männliche und weibliche Schreibweisen genutzt, dies war schließlich nicht
möglich. Trotzdem hoffen wir junge Forscher und Forscherinnen gleichermaßen anzusprechen.

Quellen und weiterführende Literatur
KUHN, W. (1999): Was wurde aus den Diplomgeographen? Ergebnisse einer Absol-

ventenbefragung. München.
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Wer versucht eine Forschung durchzuführen, steht zunächst vor einem Berg
von Fragen: Was soll untersucht und erforscht werden? Wie soll untersucht
werden? Wo soll geforscht werden? Welchem Zweck dient die Untersuchung? Problemorientierte und behandelbare Forschungsfragen zu finden,
ist sicher nicht einfach. Es erfordert gründliche Kenntnisse bisheriger Untersuchungen zu dem Fachgebiet, die man sich durch Literaturarbeit, Gesprächen mit Dozenten, Kommilitonen, Experten, aufmerksame Beobachtungen
der "Umwelt", etc. erarbeiten muss. Gelingt das Aufstellen interessanter Forschungsfragen, welche von theoretischer und/oder praktischer Relevanz
sind, wirft sich die Frage au( welche Art der Untersuchung, der Datengewinnung und der Erhebung für das Forschungsziel verwertbare Ergebnisse liefern
kann. Solche Gedanken sind methodologischer Art, wobei unter Methodologie die Lehre von den Methoden der Erkenntnisgewinnung und deren Anw~~:uut.un:: zu verstehen ist. Eine Disziplin, die sich in den Sozialwissenschaften mit methodologischen Fragen beschäftigt, ist die empirische Sozialforschung. ATTESLANDER (2003, S. 5) definiert sie als "die systematische Erfas-
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sung und Deutung menschlichen Verhaltens und sozialer Erscheinungen".
Das aus dem Griechischen hergeleitete Wort "Empirie" heißt "Sinneserfahrung" und meint im wissenschaftlichen Sinn, dass ausgehend von Erfahrungen allgemein (theoretisch) formulierte Annahmen an spezifischen Wirklichkeiten überprüft werden, und "systematisch" weist darauf hin, dass dies nach
bestimmten Regeln vor sich gehen muss.
Unter Methoden der empirischen Sozialforschung ist

nachvollziehbare
von Ertass:un~sinstru1rnenh:~n
Beob;ad1tum!, lnhaltsanalyse" (ATTESLANDER2003, S. 5) zu verstehen, d.
les, was mit Datenerhebung, dem Sammeln von Daten zu tun hat. Allerdings
werden wissenschaftlich verwertbare Daten nicht nur selbst von den Forschenden erhoben (in so genannten
sondern können bereits z. B. in statistischen Ämtern, Archiven, in Karten, Tabellen, Luftbildern
vorliegen. Sekundärdaten werden von
etc. (als so genannte
den Forschenden ihrer Fragestellung entsprechend neu zusammengestellt,
analysiert und bewertet. Mit "Methoden" ist also nicht nur das Sammeln von
Daten gemeint, sondern auch die Datenauswertung. Hierzu gibt es wiederum bestimmte Techniken und Instrumente. Die mit Methoden der empirischen Sozialforschung gewonnenen "systematisierten" Informationen über
soziale Zusammenhänge und menschliches Handeln geben Aufschluss über
Konsumverhalten, Mobilität, Mediennutzung, Ausbreitung neuer Technologien, demographische Entwicklungen, politische Meinungen u. v. a. Mit Methoden der Datenerhebung und der Datenauswertung wollen wir uns in diesem Buch also beschäftigen.
Doch je nach Fragestellung und Kenntnisstand über den Untersuchungsgegenstand sind unterschiedliche Zugangsweisen und Ansätze möglich, um zu
Daten zu kommen. Hier sollen zwei
zur
und
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zur Untersuchung eines Forschungsproblems unterschieden werden (vgl.
KROMREY 2000, S. 67f.):
• So kann es darum gehen, sich in einem bisher wenig erforschten Problemfeldempirische Grundlageninformationen zu beschaffen. Der Themenbereich ist nur schwer abzustecken und der Untersuchungsgegenstand kaum
vorzustrukturieren. Den Forschenden geht es um das Erkunden und Verstehen, ihre Forschungen sind explorativ. Dazu werden bestimmte Erhebungsinstrumente eingesetzt, die möglichst "offen", d. h. wenig standardisiert sind (z. B. Gruppendiskussionen, Interviews, die ohne Fragebogen arbeiten und sich nur an einem Leitfaden orientieren). Wir wollen diese Art
zu forschen im Folgenden als "qualitativen Weg" bezeichnen. Der Forscher braucht dafür eine hohe kommunikative Kompetenz. Der bekannte
Soziologe und Nationalökonom Max Weber spricht deshalb auch von
"verstehender Methode".
• Anders würde man vorgehen, wenn zu einem Sachverhalt bereits gutes
allgemeines Wissen vorliegt, das man vielleicht überprüfen möchte, oder
wenn zu diesem Sachverhalt für einen bestimmten Raum oder Zeitpunkt
genauere Informationen gesucht werden oder wenn Zusammenhänge
mit anderen Sachverhalten herzustellen sind. Das Thema sowie die
Merkmale, die es zu erheben gilt, sind gut abgegrenzt und im Voraus bekannt. Den Forschenden geht es um die Diagnose, die Erklärung. Ihre Erhebungsinstrumente sind standardisiert (z. B. Befragungen mit Hilfe eines
Fragebogens, Zählungen) und in der Regel mit statistischen Methoden
auswertbar. Diese Art zu forschen nennen wir im Folgenden den "quan-

titativen Weg".

falls zu verändern. Der "quantitative Weg" kann zwar auch induktiv sein, in
der Regel ist er aber deduktiv.
Beide methodologischen Richtungen unterscheiden sich in ihrer wissenschaftstheoretischen Einordnung, ihren Kennzeichen und Verfahren. Deshalb wollen wir im nächsten Punkt auf sie eingehen und ihre Merkmale vorstellen. Durch diese Gliederung in quantitativen und qualitativen Weg wird
sicherlich ein Gegensatz in der Auffassung von Wissenschaft und im methodischen Arbeiten deutlich, der lange Zeit auch die Geographen in zwei Lager
gespalten hat (und zum Teil noch spaltet). Auch wenn unterschiedliche wissenschaftstheoretische Grundpositionen bestehen, sind wir der Meinung,
dass quantitatives und qualitatives Arbeiten sich heute gegenseitig in vielfacher Art und Weise ergänzen können und sollen. So schreibt auch KROMREY
(2000, S. 508), dass "die Kombination nicht nur verschiedener Messinstrumente im Rahmen eines Forschungsansatzes ("approaches"), sondern auch
die parallele Annäherung an das gleiche Forschungsproblem auf der Basis
verschiedener Ansätze[ ... ] in den Sozialwissenschaften über wissenschaftstheoretische Grenzen hinweg zunehmend für notwendig gehalten" wird.
jede Methode und jedes Verfahren weist bestimmte Stärken und Schwächen
auf. "Insbesondere bei komplexen und bei noch in der Entwicklung befindlichen Forschungsgegenständen [ ... ] erbringt erst eine bewusst geplante Methodenvielfalt die notwendige Fülle an Informationen, um daraus ein Gesamtbild zusammenstellen [ ... ] zu können" (KROMREY 2000, S. 508). Man
spricht hier auch von Triangulation, wenn das Ziel verfolgt wird, Aussagen
und Hypothesen auf verschiedene Weise zu überprüfen, um aus den Messergebnissen aus unterschiedlichen Positionen den eigenen Standpunkt präzisieren zu können (vgl. JtcK 1983, KROMREY 2000, S. 508-509) (s. Kasten).

R. l. (1999): Qualitative and Quantitative Research in
Ceography (Auszug)

MoRRILL,

Abb. 2.1: Deduktives und induktives Vorgehen
Induktion
Deduktion

Beide Wege können entweder induktiv oder deduktiv sein (Abb. 2.1 ). Induktiv heißt, dass man von einzelnen Beobachtungen auf das Allgemeine
schließt. Damit ist ein Vorgehen gemeint, das ausgehend von den beobachteten (empirischen) Daten zu (allgemeinen) Hypothesen kommt. Deduktiv
heißt, dass das Allgemeine, die Theorie, den Ausgangspunkt der Forschung
stellt, und man versucht, von daher auf das Einzelne, das empirisch Beobachtbare, zu schließen, um damit die Theorie zu überprüfen und gegebenen-

"I recently did an analysis of the geography of campaign contributions to
candidates for Seattle city council. I mapped these [ ... ] and did a little regression, relating contributions to income, distance from downtown and
race; a typical ,quantitative' approach. But the folks I worked with down
in Rainier Valley looked at the data and maps, and added to the discourse
personal knowledge of the fact that they had not been contacted by candidates or approached for contributions, as direct evidence that ,they did
not count'. I couldn't plug that information in, but it was also valid, and
helped to mobilize their involvement. The pointisthat methodologies are
not in conflict but can mutually enforcing and enriching."
Quelle: http://faculty.washington.edu/-krumme/faculty/qualquant.html
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Geographen stehen häufig vor der Aufgabe, die Verteilung, die Variationen,
die Beziehungen und die Dynamik von gesellschaftlichen Phänomenen im
Raum zu beschreiben und zu erklären sowie die sich daraus ergebenden
Konsequenzen für die künftige Entwicklung abzuschätzen. So interessieren
z. B. die Verteilung von Einzelhandelsstandorten im Raum: Wo befinden sich
einzelne Geschäfte, wo sind einzelne Branchen besonders häufig anzutreffen, wo gibt es Geschäftsagglomerationen und wo Regionen mit defizitärem
Angebot? Warum sind die Standorte und Defizite gerade dort, wo sie sind?
Welche Beziehung weisen diese Standorte zueinander, zu Wohnstandorten
der Konsumenten, zu Verkehrseinrichtungen, etc. auf? Welche Veränderungen im Standortmuster ergeben sich im Laufe der Zeit, wie lässt sich dies entsprechend der planerischer Leitbilder für die Zukunft gestalten? Dies sind typische Fragen der Raum- und Regionalanalyse, die besonders gut mit quantitativen Methoden zu behandeln sind.
Quantitative Methoden gehören spätestens seit den 1960er Jahren zum
Handwerkszeug der Geographen. Das soll nicht heißen, dass nicht schon früdies geher mit Zahlen, Tabellen, thematischen Karten gearbeitet wurde
schah aber meist atheoretisch und ohne statistische Analyse dieser Daten.
Formale Modelle und Theorien bildeten bis Mitte der 1950er Jahre die Ausnahme. An einigen Universitätsstandorten wie Seattle, Chicago, lowa, Cambridge und Lund begannen zu dieser Zeit einzelne Wissenschaftler statistische Techniken auf räumliche Daten anzuwenden und Modelle zumeist aus
anderen Disziplinen zu benutzen, um Verteilungen, Beziehungen, Ausbreitungen und Entwicklungen räumlicher Phänomene zu erklären. Die Konsequenz war die so genannte "quantitative und theoretische Revolution" in
der Geographie, auch wenn sich darüber streiten lässt, ob es sich dabei wirklich um eine "Revolution" handelte, da dadurch frühere Zugangsweisen und
Methoden nicht zwingend verdrängt wurden. Diese methodologische Neigung zur Quantifizierung führte zu einer intensiven Beschäftigung in der
Geographie mit der Formulierung von Gesetzmäßigkeifen darüber, wie der
Raum menschliches Verhalten beeinflusst (Geographie als Raumwissenschaft). Die Formulierung besonderer 11 Raumgesetzlichkeiten" erfolgt mit
Hilfe spezifischer Raumparameter wie
Richtung und Konnektivität.
Neben der Aufstellung und Überprüfung von Gesetzeshypothesen spielen
die Erstellung von idealisierten Modellen, z. B. zur optimierten Siedlungsund Landnutzungsstruktur, zu räumlichen Beziehungen und Interaktionen,
einewichtige Rolle.
Quantitative Methoden sind dazu vor allem wichtig, weil sie Beziehungen
zwischen verschiedenen Daten testen und Zusammenhänge aufdecken und
erklären können. 11 From quantification ... there grew increased concern for
respectability ... via the application of scientific method, leading to the notion of geography as a spatial science concerned with modelling and predicting human spatial behaviour" (CLOKE u. A. 1991, S. 13).
Trotz vielfältiger Kritik (vgl. RoBINSON 1998, S. 2-11 ), die aufgrundder Betonung statistischer Verfahren im Vorwurf der Entmenschlichung der Geo-

graphie gipfelte, sind quantitative Methoden und Techniken seither auf viele
Fragestellungen der Geographie angewendet und dabei weiter verfeinert
worden. Beeinflusst ist diese Entwicklung nicht zuletzt durch die Möglichkeiten und den verbreiteten Einsatz des Computers, aber auch durch eine gewachsene Fülle statistisch-räumlichen Zahlenmaterials, das in Zeiten des lnternets zum Teil einfach abgerufen oder zusammengestellt werden kann.
Quantitatives Arbeiten beruht auf Methoden und Techniken, die zu einer
Forschungsfrage Zahlenmaterial bereitstellen und dieses analysieren können. Mit quantitativen Analysetechniken sind insbesondere folgende Gruppen von Verfahren gemeint:

• Deskriptive (oder beschreibende) Statistik: Sie wird zur Charakterisierung

•

•

•

•

großer Datenmengen mittels möglichst weniger, aber aussagekräftiger
Größen (z. B. Mittelwerte) eingesetzt. Damit lässt sich z. B. angeben, wie
hoch das durchschnittliche Einkommen in einer Region ist oder wie stark
dieses Einkommen zwischen einzelnen Regionen in Deutschland variiert;
damit lassen sich dann Schaubi Ider oder thematische Karten erstellen.
Analytische (induktive) Statistik: Sie ermöglicht mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung Aussagen über eine Gesamtheit aus den Kenntnissen
heraus, die nur für einem Teil der Gesamtheit (Stichprobe) vorliegen. So
lassen sich aus Befragungen von Wahlberechtigten am Wahltag mit einer
gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit Prognosen für den Ausgang einer
Wahl erstellen. Die analytische Statistik liefert zudem eine Reihe an Techniken, die Hypothesen testen können, Aussagen über Abhängigkeiten, Zusammenhänge liefern und Klassifizierungen ermöglichen.
Mathematische Gleichungen: Hiermit lassen sich z. B. in Abwandlung der
aus der Physik bekannten Newton'schen Gravitationsgleichung modellhafte Berechnungen für Wanderungen, Verkehrsströme oder allgemeiner
Interaktionen zwischen Regionen durchführen.
Deterministische Modelle: Es lassen sich zum Beispiel unter Zugrundelegung vereinfachender Annahmen und theoretischer Überlegungen Modelle zur Bestimmung optimaler Standorte (z. B. Industriestandortmodell von
Weber) oder Landnutzungsformen (z. B. Landnutzungsmodell von Thünens) entwickeln.
Stochastische Modelle: Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung und
von Simulationsverfahren lassen sich bestimmte räumliche Prozesse berechnen und vor allem prognostizieren (z. B. räumliche Diffusionsmodelle
von Hägerstrand).

Heute werden diese quantitativen Verfahren von Geographischen Informationssystemen (GIS) unterstützt. GIS sind EDV-gestützte Systeme, mit denen
räumliche Informationen (Geodaten) aufbereitet, integriert, in verschiedenen
Kombinationen ausgewertet und vorwiegend grafisch bzw. kartographisch
dargestellt werden können. GIS ermöglicht dabei nicht nur die Visualisierung
von räumlichen Daten, sondern je nach Leistungsfähigkeit der Software auch
deren räumlich-statistische Analyse (Abb. 2.2). Geographische Informationssysteme werden heute z. B. in der Raumplanung, Standortplanung, Routensuche, Ortung und räumlichen Simulation eingesetzt; sie unterstützen ganz
entscheidend den Planungs- und Entscheidungsprozess.
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Abb. 2.2: Beispiel der Programmkomponenten eines GIS
(Programm: Maplnfo)

Doch es würde zu kurz gedacht sein, wenn unter dem quantitativen Weg
nur die Techniken, die dabei zum Einsatz kommen, verstanden würden. Vielmehr basiert der quantitative Weg auf einer bestimmten Wissenschaftsauffassung mit einer spezifischen Erkenntnislogik.

,1

Wissenschaftstheorie

Positivismus

Um Methoden angemessen im Sinne des jeweiligen Erkenntniszieles einsetzen zu können, ist es notwendig zu wissen, welche wissenschaftstheoretische Grundposition damit verbunden ist. Forschungsprojekte lassen sich aus
dieser Kenntnis heraus ziel- und sinnoriertiert strukturieren. Die Erkenntnislogik einer spezifischen "Wissenschaftsschule" und deren ArgumentationsStrategien zur Begründung und Überprüfung ihrer wissenschaftlichen Aussagen werden dabei als Wissenschaftstheorie bezeichnet. Die Wissenschaftstheorie umfasst die Regeln für die Wissenschaftler, nach denen der Gegenstand einer Wissenschaft bestimmt, Begriffe definiert, die logische Struktur
für Aussagen oder die Verfahren, um Aussagen zu gewinnen, formuliert
werden.
Die "quantitative Revolution" steht in engem Zusammenhang mit der Erkenntnislogik von Positivismus und Kritischem Rationalismus, der wiederum
aus der kritischen Auseinandersetzung mit der Wissenschaftsauffassung des
logischen Positivismus, der Hermeneutik (vgl. Kap. 2.3.2) und des Marxismus
hervorgegangen ist. Der Positivismus geht davon aus, dass Erkenntnis aus erfahrbaren Tatsachen gewonnen werden soll, die auf (empirischer) Beobachtung beruhen (der Begriff 11 Beobachtung 11 wird hier in einem weiten Sinne
verstanden der ,1 Beobachtungen 11 aus Studien umfasst, in denen im Wortsinne beobachtet wird; als auch z. B. aus Befragungsstudien). Der logische
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Positivismus, dessen Inhalte in den 1920er und 1930er Jahren vom so genannten Wiener Kreis, einer Gruppe von Philosophen, Mathematikern und
Naturwissenschaftlern, formuliert wurden, widmet seine besondere Aufmerksamkeit der logischen Form der Beziehung zwischen wissenschaftlicher
Erkenntnis und den Tatsachen (vgl. CHALMERS 2001, S. 7). Wir können an
dieser Stelle nur auf vertiefende Quellen zum Positivismus verweisen (z. B.
(HALMERS 2001, S. 5 ff., HANFLING 1981 ).
Der Kritische Rationalismus hat mit Kar/ Popper einen berühmten Vertre- Kritischer
ter. Aufgabe der empirischen Forschung ist es, die "Realität" zu beschreiben Rationalismus
und zu erklären, um die Menge der "wahren" Aussagen zu vergrößern. Das
heißt, alle wissenschaftlichen Aussagen müssen an der Erfahrung überprüfbar sein (vgl. KROMREY 2000, S. 34) oder wie es PoPPER (1971, S. 15) formuliert: "Alle Aussagen einer empirischen Wissenschaft müssen prinzipiell an
der Erfahrung scheitern können." "Theoretische Aussagen 11 sind also mit
"Beobachtungsaussagen" zu konfrontieren.
Popper bestreitet die Existenz der Induktion, weil allgemeine Theorien
nicht aus singulären Beobachtungen ableitbar sind. So gilt für Popper nicht
(wie im Ansatz des logischen Positivismus behauptet), dass jede theoretische
Aussage, die durch eine Beobachtung bestätigt wird, eine gleichsam automatisch wahre Aussage ist ("positives" Wissen). Theoretische Aussagen können
bereits durch singuläre Beobachtungen aber sehr wohl widerlegt werden
(vgl. WESSEL 1996, S. 20). Daraus ergibt sich das für den Kritischen Rationalismus grundlegende Prinzip der Falsifikation.
Der Kern wissenschaftlichen Arbeitens ist das Erstellen von Theorien und
deren kontinuierliche Überprüfung anhand von Beobachtungen. Bei einer
solchen Überprüfung orientiert man sich an einer Widerlegung (und zunächst nicht an einer Bestätigung) der Theorie. Theorien sind somit als vorläufige Hypothesen oder Vermutungen zu verstehen, die durch Ausschließungen eingegrenzt werden. Diese Ausschließung von Theorien erfolgt durch
Gegenbeispiele, Widerlegungen oder negative Argumente, d. h. negative
empirische Belege können gemäß dem Prinzip der Falsifikation eine Theorie
umgehend vernichten. Theorien hängen somit von permanenter Weiterentwicklung und Verbesserung ab: falsifizierte Theorien können manchmal
den Beobachtungen entsprechend angepasst werden, ein anderes Mal sind
radikal veränderte Theorien unumgänglich. Dies lässt sich als "Prinzip des
Fortschritts wissenschaftlicher Erkenntnis" bezeichnen, das mit einem
langwierigen Erkenntnisprozess verbunden ist (vgl. WESSEL 1996, S. 21 f.).
Theorien können im strengen Sinne niemals Allgemeingültigkeit beanspruchen. Es gibt nur solche, die- wenn sie nicht falsifiziert werden können zu
einer bestimmten Zeit die beste Annäherung an die Realität darstellen.
Der Kritische Rationalismus ist also deduktiv angelegt. Schauen wir uns Hypothesen
die typische den Kritischen Rationalismus kennzeichnende Vorgehensweise
(Abb. 2.3) praxisbezogener an. Zunächst werden aus theoretischen Überlegungen heraus Hypothesen abgeleitet. Unter Hypothesen sind Vermutungen
über einen Tatbestand, einen Zusammenhang mehrerer Merkmale zu verstehen. Sie bestehen dann häufig aus zwei Teilsätzen in der Form "Wenn ... ,
dann ... " bzw. "Je ... , desto ... ". Eine Hypothese ist per definitionem eine unbewiesene Behauptung, die zu einer Proposition wird, wenn ihr Wahrheitsgehalt erwiesen ist. Sie wird in Form von All-Aussagen räumlich und zeitlich
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Abb. 2.3: Kritisch-rationale Vorgehensweise
Quelle: KROMREY 2000, S. 87

uneingeschränkt formuliert und muss an der Realität überprüfbar sein. Hypothesen werden also nicht aus empirischen Beobachtungen heraus gestellt,
sondern sie bilden die Basis für die Entwicklung von Fragen über die "Realität" und diese Hypothesen können mit empirischen Methoden am Einzelnen
überprüft werden. So könnte eine Hypothese lauten: "ln älteren Wohnvierteln sind die sozialen Interaktionen der Bewohner intensiver als in jüngeren
Wohnvierteln." Oberstes Ziel ist aber nicht, wie bereits beschrieben, die Hypothese mit empirisch gewonnenen Aussagen über die Realität zu bestätigen, sondern zu widerlegen. Selbst bei einem Vergleich von 100 älteren und
neueren Wohnvierteln und einer vorläufigen Bestätigung der Hypothese ist
es noch nicht erwiesen, dass es nicht doch irgendwo ein jüngeres Wohngebiet gibt, in dem die Menschen stärker miteinander interagieren als in irgendeinem älteren Wohngebiet Lässt sich ein jüngeres Wohnviertel mit engeren

sozialen Kontakten seiner Bewohner als in einem älteren Wohnviertel finden, so ist die Hypothese zu verwerfen. Lässt sich eine Hypothese anhand
der Empirie andererseits nicht falsifizieren, gilt sie als vorläufig bestätigt und
wird weiteren empirischen Tests unterworfen. Der Erkenntnisfortschritt entsteht durch permanenten Wechsel und Anpassung zwischen Theorie und
Empirie. Es ergibt sich ein ewiger Kreislauf aus Theorie und Empirie.
So ließen sich in unserem Beispiel im fortgeschrittenen Erkenntnisprozess
andere, differenziertere Kriterien in der Messung von Interaktionen oder der
Abgrenzung von älteren und neueren Wohnvierteln finden (z. B.: )n Wohnvierteln, deren mittleres Gebäudealter mindestens 20 Jahre beträgt, sind die
sozialen Interaktionen der Bewohner intensiver als in Wohnvierteln, deren
mittleres Gebäudealter höchstens zehn Jahre beträgt.") oder die Hypothese
auch probabilistisch, d. h. unter Angabe von Wahrscheinlichkeiten formulieren ()n mindestens 80% der älteren Wohnviertel sind die sozialen Interaktionen der Bewohner intensiver als in jüngeren Wohnvierteln"). Dies ist zwar
mit dem ursprünglichen Konzept des Kritischen Rationalismus nicht konform, da dort nur universale All-Hypothesen vorgesehen sind, die unabhängig von Raum und Zeit gelten. Hypothesen, die in deterministischen und probabilistischen Aussagen formuliert werden, entsprechen aber der humanwissenschaftliehen Praxis, die gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass ihre Untersuchungsobjekte von historischen, kulturellen und räumlichen Gegebenheiten abhängen (vgl. WESSEL 1996, S. 24f., FRIEDRICHS 1990, S. 64f.).
Die Arbeit der Forschenden, so eine Forderung des Kritischen Rationalismus, soll intersubjektiv nachvollziehbar sein und keine subjektiven Wertungen enthalten. Die Position des Forschenden als neutralen, wertfreien Beobachter lässt sich in der Praxis kaum einhalten, ist hier aber als anzustrebende Maxime wissenschaftlichen Arbeitens zu verstehen.
Für die Arbeitsweisen im Sinne des Kritischen Rationalismus lässt sich daher Folgendes schlagwortartig ableiten:
et Die Forderung nach intersubjektiver Nachvollziehbarkeit, d. h. die Überprüfbarkeit der Vorgehensweise und der Ergebnisse durch andere Forscher,
verlangt Messbarkeit und standardisierte Verfahren sowie eine Transparenzmachung des Forschungsprozesses und der eingesetzten Methoden
durch gut dokumentierte Publikationen.
• Damit die Hypothesen auch in "repräsentativer" Form überprüfbar sind,
werden umfangreiche
Erhebungen benötigt.
~t Zur Überprüfung der Hypothesen sind statistische Test- sowie Analyseverfahren und -modelle einzusetzen. Dies erfolgt in der Regel mit EDV-Unterstützung.

2.2.2
Die Wissenschaftler streben also danach, neues Wissen in Form allgemeiner,
systematisch geordneter und überprüfbarer Sätze über die Welt zu generieren oder bestehendes Wissen umzuformen und zu vermitteln (vgl. BoESCH
1989, S. 100). Der zu Wissen führende Erkenntnisprozess weist dabei einen
mehrstufigen Ablauf auf, der einen Kreislauf aus Theorie und Empirie dar-

Erkenntnisprozess
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stellt. Dabei stehen unterschiedliche Tätigkeiten des Wissenschaftlers zu unterschiedlichen Zeitpunkten mal stark, mal weniger stark an. BoESCH (1989,
S. 1OOff.) differenziert zwischen folgenden drei Stufen wissenschaftlichen
Arbeitens (vgl. Abb. 2.4):
• deskriptive Stufe
• explikative Stufe
• normative (-operative) Stufe.

=

Stufe

Problem Diskrepanz
zwischen .../ ...

Problemlösung
besteht in:

Element

Orientierung

Deskriptiv

vorhandenes Faktenwissen/
benötigtes Faktenwissen
(Daten-Lücke)

Faktenwissen
erweitern

Fakten

Erkenntnis

Explikativ

Empirie/Theorie
(Theorie-Lücke)

Theorie-Basis
verbessern

Gesetze

Erkenntnis

Normativ

Ist-Zustand/Soll-Zustand
(Handlungs-Defizit)

Handlungsstrategien
entwickeln

Werte

Handlung

Abb. 2.4: Stufen wissenschaftlichen Arbeitens
Quelle: BOESCH 1989, S. 113 (verändert)

Deskriptive Stufe

Explikative Stufe

Normative Stufe

Dabei ist die deskriptive und explikative Phase erkenntnisorientiert und
damit für die empirische Forschung von besonderer Relevanz, während die
normative Stufe entscheidungsorientiert ist und letztendlich den Handlungsund Planungsbezug der Forschungen herstellt.
Auf der deskriptiven Stufe geht es dem Wissenschaftler um die Beschreibung. ln dieser Phase seiner Arbeit erkennt er eine Diskrepanz zwischen vorhandenen Daten und dem lnformationsbedarf; ihm fehlen Fakten, d. h. er
benötigt empirische Daten, die er dann systematisch ordnet. Um zu geordneten Fakten zu kommen, sind wieder einzelne (Unter-)Schritte notwendig, wie
die Definition des Untersuchungsgegenstands, die empirischen Messungen
und Klassifizierungen. Der Wissenschaftler setzt in dieser Phase empirische
Erhebungsmethoden, aber auch statistische Methoden ein, um Zusammenhänge und Klassifikationen herzustellen und damit Fakten zu ordnen.
Erst die Beschreibung bildet die Basis für Erklärungen, das heißt das Erarbeiten theoretischer Sätze auf der explikativen Stufe wissenschaftlichen Arbeitens. Erklären meint das Zurückführen von Sachverhalten auf ihre Ursachen. Hier besteht eine Diskrepanz zwischen dem vorhandenen theoretischen Wissen und den vorliegenden Fakten. Auf der explikativen Stufe werden Hypothesen an Daten getestet. Es entwickeln sich u. U. als Ergebnis
eines langwierigen Forschungsprozesses neue Gesetze. Die Formulierung
von allgemeinen Theorien zur Erklärung spezifischer Ereignisse gilt als das
konstituierende Charakteristikum von Wissenschaft (vgl. BoESCH 1989,
S. 102). Die Leitidee der "philosophy of science" ist dabei, über das Individuelle hinaus zu allgemeinen Aussagen, zu Gesetzen zu gelangen.
Eine dritte Stufe wissenschaftlichen Arbeitens umfasst die normative
Phase. Für das normative Arbeiten grundlegend ist das Erkennen einer Dis-

krepanz zwischen einem Ist- und einem Sollzustand in der "Realität". Es besteht ein Handlungsdefizit und es sind Ansätze zur Problemlösung in Form
von Strategien, Maßnahmen, Handlungsvorschlägen gefordert. Allerdings
müssen dazu Wertungen vorgenommen werden: Was ist der Sollzustand?
Welche Wege führen vom Ist- zum Sollzustand? Schon die Wahl der Fragestellungen, aber auch der gewählten Forschungsmethoden erfordert eine
Wertung der Forschenden. Sie haben gewisse Erkenntnisinteressen und bestimmte Vorstellungen darüber, wie sie zu diesen Erkenntnissen kommen.
Das Interesse der Forschenden ist also nicht wertfrei, sondern beeinflusst
durch persönliche, aber auch gesellschaftliche Wertungen und Präferenzen.
Das gilt natürlich auch für ihre Aussagen, d. h. für die Ergebnisse ihrer Forschungen: Die inhaltliche Gültigkeit von Aussagen sollte von den Erkenntnisinteressen unberührt bleiben, aber nicht deren Relevanz in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext (vgl. BOESCH 1989, S. 109). Aussagen,
die ein Wissenschaftler einer sozialwissenschaftliehen Disziplin wie der
Humangeographie trifft, haben Bedeutung für die Handlungen von gesellschaftlichen Akteuren, sie haben Relevanz für Planungen und Entscheidungen. Daher sind normative Aussagen auch von grundlegender Bedeutung für eine angewandte, planungsbezogene Geographie. Auch auf dieser
normativen Stufe wissenschaftlichen Arbeitens können Grundprinzipien
des kritischen Rationalismus eingehalten werden: So ist es erforderlich, dass
Bewertungs- und Entscheidungsverfahren transparent und nachvollziehbar
gemacht werden. Dazu können teilstandardisierte Verfahren, wie die Nutzwertanalyse zur mehrdimensionalen Bewertung von Planungsvarianten,
eingesetzt werden.
Wissenschaftliches Arbeiten mit diesen drei aufeinander aufbauenden Phasen bedeutet, dass Beschreibung und Erklärung "nicht mehr länger nur Selbstzweck" sind, "vielmehr haben sieeine eminente instrumentelle Bedeutung im
Dienste der praxisorientierten Problemlösungen" (BoESCH 1989, S. 114).
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Wie bereits angesprochen, gibt es verschiedene Wege der empirischen Sozialforschung. Je nach Forschungsfrage bietet es sich an, einen eher explorativen "qualitativen" Pfad einzuschlagen. Dafür möchten wir jetzt die Basis
legen. Qualitatives Forschen kann für sich alleine stehen, in vielen Forschungsprojekten ergänzen sich jedoch quantitative und qualitative Forschungsmethoden.
Qualitative Forschungsmethoden haben in den letzten Jahren in den Sozialwissenschaften und auch in der Geographie an Bedeutung gewonnen.
Was ist "qualitative" Forschung? Welches sind die Leitgedanken dieser Zugangsweise? FucK (2002) unterscheidet drei wesentliche Kennzeichen qualitativer Forschung, nämlich:
• die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien,
• die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie
• die Reflexion der Forschenden über die Forschung als Teil der Erkenntnis.
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Gegenstandsangemessenheit

Offenheit

Gegenstandsangemessenheit heißt, dass die theoretischen und methodischen Herangehensweisen zum Gegenstand der Forschung passen müssen.
Dies gilt grundsätzlich für jede Form der Forschung und bestimmt deren Gültigkeit mit. Der Fachbegriff der Validität beschreibt die Angemessenheil von
methodischen Vorgehensweisen (vgl. Kap. 2.4). D~m Anspruch der Gegenstandsangemessenheit nachzukommen, ist im Bereich der qualitativen Methoden eine besondere Herausforderung, weil es zu bestimmten Forschungsfragen zwar Erfahrungswerte, aber nie ein einfaches Standardrezept gibt.
Passt das Vorgehen präzise zu den Forschungszielen und ist es auch durchführbar und zumutbar?
Wenn wir beispielsweise etwas darüber erfahren möchten, wie verschiedene Leute die öffentlichen Plätze in ihrem Quartier nutzen, dann müssen
wir, vielleicht über erste Beobachtungen, zuerst herausfinden, welches die
Methode ist, die am besten zum Ziel führt: Beobachtungen, Mental Maps,
Befragungen ... Für das konkrete Forschungsdesign sind dann weitere Schritte zu überlegen: Unter welchen Umständen, wann und wo, mit welcher Ansprache etc. sind potenzielle Befragte am ehesten bereit, uns Auskunft zu geben? Welche Befragungsorte und -zeiten sind zulässig? Wann wird unsere
Forschung zur Belästigung?
Der Anspruch der Gegenstandsangemessenheit erfordert also eine sehr
sorgfältige Vorbereitung, bei der es gilt, den "Forschungsraum" physisch oder
im Gedankenexperiment zu erkunden und sich alle möglichen Situationen
vorzustellen.
Oft findet qualitative Forschung in einem Zusammenhang statt, dessen
Dynamik nur bedingt von den Forschenden kontrolliert werden kann. Zum
Beispiel verändern politische Entscheidungen die Situation oder wichtige
Gesprächspartner stehen plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Was dann?
Gibt es dennoch Wege, die Forschungsfragen zu lösen? Offenheit wird oft
als Merkmal qualitativer Forschung genannt. Das heißt, man wählt ein For-

sctnnlfZSde!slg!n, bei dem nicht von vomherein alle Schritte
oder als Ke;aktlon
sondern vielmehr bei einzelnen
bestimmte
neue Schritte
werden können. Offen-

Berücksichtigung
verschiedener
Perspektiven

heit in qualitativer Forschung bezeichnet
auch die Haltung, mit der
Forscher ihrem Gegenüber, beispielsweise in einem Interview, begegnen
sollen. Offenheit heißt nicht, einfach hinzugehen, zu schauen, was passiert
und sich dann irgendetwas Weiteres einfallen zu lassen! Im Gegenteil:
Offenheit in diesem wissenschaftlichen Sinn wird erst möglich, wenn der
Forscher eine genaue Landkarte, auf der die theoretischen Leitlinien und
verschiedenen methodischen Vorgehensweisen präzise eingezeichnet sind,
vor sich hat. Nur dann können Ziele zwar flexibel, aber dennoch effektiv
erreicht werden.
Der nächste Punkt, die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven, hat
damit zu tun, dass es in den meisten Fällen gilt, menschliches Handeln zu
verstehen. Dieses Handeln ist interessengeleitet Situationen werden unterschiedlich wahrgenommen, je nach Interesse, je nach Erfahrung und je
nach Möglichkeiten, diese Situationen zu verändern. Jeder hat eine (alltagsweltliche) Theorie, die zu seiner (politischen) Einstellung passt. Entsprechend wird die Umwelt selektiv wahrgenommen, um genau die Beispiele
zu finden, die zu dieser Theorie passen. Wir beobachten das beispielsweise
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in Konflikten über Raumnutzungen und bei Fragen der Raumplanung: Die
einen möchten eine Schnellstraße, die andern einen Kinderspielplatz, die
einen ein Naturreservat, die andern einen Golfplatz, die einen sind im Rollstuhl unterwegs und auf breite glatte Wege angewiesen, andere finden Kies
oder Kopfsteinpflaster schöner und ihren Bedürfnissen angepasster. Die verschiedenen Interessengruppen werden ihre Argumente vorbringen und auf
Beispiele verweisen, die zeigen, dass genau ihre Ansicht die richtige und
wichtige ist.
Mit diesen verschiedenen Perspektiven gilt es bewusst umzugehen, in
dem Sinn, dass die unterschiedlichen Interessen aufgenommen und bezogen auf ihren jeweiligen Kontext einander gegenübergestellt werden. Das
gilt auch im Umgang mit schriftlichen Quellen: Wer hat was aus welchen
Gründen so geschrieben? Die hohe Kunst ist, diese verschiedenen Perspektiven auch bei den Resultaten und Empfehlungen am Schluss einer Arbeit
zu respektieren.

Verschiedene Perspektiven: Die Forscherinnen und die Siedlerinnen im
mexikanischen Regenwald
Ein Team von britischen und mexikanischen Forscherinnen führte Anfang
der 1990er Jahre ein Projekt zur Situation von Neu-Siedlerinnen im mexikanischen Regenwald durch (Binnenkolonisierungsprojekte der mexikanischen Regierung). Zwei Auszüge aus ihrem Buch: "Voces Femeninas de
las Selvas" (Weibliche Stimmen aus dem Regenwald) geben Aufschluss
über ihr Verständnis als Forscherinnen (a) und die Art und Weise, wie sie
versucht haben, verschiedene Perspektiven auch bei der Darstellung der
Ergebnisse zu respektieren (b).
a) Die Rolle der Forscherinnen:
"Als Akademikerinnen bestand unser Projekt darin, den Stimmen der
Frauen der neuen Siedlungen im Regenwald zuzuhören, ihre Lebensgeschichten anzuhören, um zu verstehen, was es bedeutet, Frau zu sein in
diesen neuen Gemeinschaften, und um die Frauen zu fragen, welches ihre Probleme sind und was für Lösungen sie vorschlagen." (TOWNSEND
u. A. 1994, S. ix, Übersetzung Verena Meier Kruker)
b) Verschiedene Erfahrungshorizonte, unterschiedliche Entwicklungsziele:
"Häufig waren die Prioritäten der Frauen nicht diejenigen, die wir für sie
gewünscht hätten. [. .. ]Sie wünschten sich eine kunsthandwerkliche Ausbildung oder die Möglichkeit, mehr Zeit mit der Herstellung von Stickereien zu verbringen, obwohl sie diese ja nur für ein kläglich es Entgelt verkaufen oder im eigenen Haushalt brauchen könnten. Die Frauen in diesen abgelegenen Gebieten sprechen enthusiastisch von den neuen Arbeitsformen in Mexiko. Die Siedlerinnen möchten Arbeit in den Verpackungsfabriken wie auf den Erdbeerplantagen, als Hausangestellte oder
in einem der Untervertragsbetriebe. [ ... ] Dagegen sehen die Siedlerinnen
das kommerzielle Potenzial des Wissens, das sie in ihren Gärten anwen-

Wissenschaftstheoretische Grund lagen

den, das, wenn es eine Verarbeitungs- und Vermarktungsinfrastruktur gäbe,
viele lokale Bedürfnisse befriedigen könnte, nicht. [ ... ]
Wir waren optimistischer als die Siedlerinnen bezüglich der Möglichkeiten, die Verhältnisse in der Gemeinde, auf bundesstaatlicher oder nationaler Ebene zu verändern. Wir waren weniger optimistisch bezüglich des
Potenzials von Spitzendecken für den Verkauf." (TowNSEND u.A. 1994,
S.234-237, Übersetzung Verena Meier Kruker)
TowNSEND, j. u.A. (1994): Voces Femeninas de las selvas. Durham.

Auch wissenschaftliches Handeln ist von Überzeugungen und Interessen geleitet. Bei einer Analyse von akademischen Arbeiten zur Arbeitsmigration
(vgl. MEIER 1984) zeigte sich, dass diejenigen Forschenden, die vom wechselseitigen Nutzen dieser Migration überzeugt waren, Modelle verwendeten,
die ausgleichende Flüsse von Arbeit und Kapital postulierten. Für diese empirischen Studien wurden Beispiele gewählt, bei denen dieser Ausgleich annäherungsweise funktionierte. Ganz anders die Forscher, die davon ausgingen,
dass Migration Ausbeutung und eine Verschärfung von Ungleichheiten bedeutet: Sie verwendeten polarisationstheoretische Modelle und thematisierten jene Fälle, wie die Situation illegaler Migranten oder das Schicksal von
Migrantinnen, bei denen die Prekarität der migrierenden Menschen deutlich
wurde. Oft sind solche Präferenzen nicht bewusst und sie werden erst in der
vergleichenden Analyse deutlich.
Es gibt jedoch auch bewusst parteiliche Forschung, bei der marginale oder
zumindest schwächere Gruppen endlich "zu Wort kommen" sollen. Die Forschenden nutzen eigene Ressourcen, wie Zeit, die Fähigkeit wissenschaftlich
zu strukturieren, zu schreiben und vorzutragen sowie eigenen Status, um
Leuten Gehör zu verschaffen, die weniger Chancen haben, ihre Interessen
geltend zu machen: beispielsweise Slumbewohnern, die vertrieben werden,
oder Jugendlichen, die keine politische Lobby haben, die ihre Räume verteidigt. Darf Forschung parteilich sein? Ist sie dann noch "objektiv"? Ist jede Forschung im Grunde parteilich?

Parteiliche Forschung
Zu Beginn seiner Studie über die Integration ausländischer Jugendlicher
erklärt der Autor, MICHAEL EMMENEGGER, weshalb seine Arbeit parteilich
verstanden werden soll:
"Ich beschreibe in dieser Arbeit den Alltag neuzugezogener fremdsprachiger[ ... ] Jugendlicher in Basel. [ ... ] Der spezielle Status und die vielfältigen Probleme, denen diese Jugendlichen in der Schweiz ausgesetzt
sind, werden in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Diese Arbeit ist
ein Versuch, den Lebensalltag der Jugendlichen, die Schwierigkeiten des
Kultur- und Sprachwechsels, die Wohn- und Freizeitsituation und besonders die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den Räumen und Orten, dem Quartier und der Stadt aufzuzeigen und bekannter zu machen."
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EMMENEGGER, M. (1995): "Zuerst ich denke: ,Schweiz ist Schwein', aber
jetzt ist besser." Neuzugezogene fremdsprachige Jugendliche. Situationen - Orte - Aktionen. Eine sozialgeographische Studie in Basel-Stadt.
Bern.
Frauenforschung und insbesondere feministische Forschung ist bewusst
parteilich. Oft, aber nicht zwingend, nutzt sie qualitative Methoden.
"ln der qualitativen Vorgangsweise wird Forschung als Kommunikation
verstanden. Die Interaktion zwischen Forschendem und Beforschten wird
nicht als lästige Störgröße empfunden, sondern als Teil des Forschungsprozesses [ ... ] . Die Befragten werden als Subjekte des Wissens gesehen,
womit sich das Verhältnis zur fragenden Person verändert. [. .. ] Die Forderung nach einer ,gleichberechtigten Situation zwischen Forschenden und
Beforschten' wird auch von der Frauenforschung aufgegriffen. Forschung
von ,oben' soll durch Forschung von ,unten'ersetzt werden [Verweis auf
Mies 1984].
Die feministische Forschung geht noch einen Schritt weiter. Anstelle der
Objektivität wird nicht nur Subjektivität der Forschenden, sondern Parteilichkeit aufgrund der gemeinsamen Betroffenheit [ ... ] gefordert [ ... ].
Heute wird dies jedoch vorsichtiger interpretiert: Parteilichkeit meint
nicht schlichte Parteinahme für und Identifikation mit anderen Frauen,
sondern das erkenntnisleitende Interesse am Abbau der Hierarchie im
Geschlechterverhältnis und der Verbesserung der Lebensbedingungen
von Frauen [Verweis auf Becker-Schmidt und Bilden]."
MALECEK, S. (1997): Mütter und Alltag. lnnsbrucker Materialien zur Geographie4.
Die Notwendigkeit der Reflexivität der Forschenden und der Forschung
kann aus dem Postulat der Berücksichtigung verschiedener Perspektiven
abgeleitet werden. Die subjektiven Erfahrungen der Beforschten und auch
der Forschenden sind bei qualitativer Arbeit nicht Störfaktoren, sondern
Teil des Erkenntnisprozesses. Es ist wichtig, subjektive Reaktionen zu notieren und systematisch darüber nachzudenken. Was haben bestimmte Fragen
bei Gesprächspartnern ausgelöst, wie haben sie reagiert? Welche Antworten kommen einem widersprüchlich vor, weshalb? War die Gesprächssituation entspannt? Intuition, Gefühl und das Vertrauen auf Erfahrungswissen
sind bei qualitativem Forschen wichtig, weil sie helfen, neue wichtige Fragen zu generieren, Lösungen zu finden und situationsgerecht zu (re-)agieren. Wie im Kriminalroman gilt es, die richtigen Spuren zu lesen, sich mit
den unterschiedlichsten Betroffenen zu unterhalten und dann über Zusammenhänge nachzudenken und Belege zu suchen, die andere davon
überzeugen können, dass der Tatvorgang so und nicht anders war. Allerdings werden in der Sozialforschung weder Verhöre geführt noch Revolver
gezückt.
Oft ist es nützlich, am Anfang einer qualitativen Forschungsarbeit grundsätzlich über das Verhältnis von Forscher und Forschungsumfeld nachzuden-
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ken. Was sucht er oder sie da? Gerade bei freiwillig gewählten Arbeitsthemen ist manchmal sehr persönliches Interesse mit im Spiel. Die Integration
ausländischer Mitbewohner erscheint interessant, weil die Forschenden
selbst Ausländer sind, die Mobilität von Müttern mit Kindern rückt ins Blickfeld, weil die Forscherin selber Mutter mit Kind ist. Diese persönlichen Interessen müssen den Forschungsprozess nicht negativ beeinflussen, im Gegenteil, sie können einen Zugang ermöglichen, der für einen Fremden schwieriger ist. Unreflektiert können solche Interessen den Erkenntnisprozess jedoch
behindern.

Im Zusammenhang der Führung von Interviews fordert Bourdieu Offenheit, die auf einer feinen Balance von Einfühlvermögen und kritischer Reflexion unterschiedlicher Situierungen beruht:
"Diese Offenheit, die bewirkt, dass man die Probleme des Befragten zu
seinen eigenen macht, diese Fähigkeit, ihn zu nehmen und zu verstehen,
wie er ist, mit seiner ganzen besonderen Bedingtheit, ist eine Art intellektueller Liebe: ein Blick, der diese Bedingtheit anerkennt, ... " (Herv. d. Autors; BouRDIEU, S. 789, 791)
BouRDIEU, P. (1997). Verstehen. ln: BouRDIEU, P. u. a. (Hg.): Das Elend der
Welt. Konstanz, S. 779-822.

Verstehen

"Verstehen" -

PtERRE BouRDIEU

In einem groß angelegten Forschungsprojekt untersuchte der französische
Soziologe PIERRE BouRDIEU mit seinem Team die Lebensverhältnisse in
den französischen Vorstädten. Im Buch "Das Elend der Welt" (1997; orig.
La misere du monde, 1993) sind lnterviewausschnitte, Erfahrungsberichte
und theoretisch ausgerichtete Reflexionen verbunden.
BouRDIEU (1997, S. 780) stellt grundsätzlich fest, dass sowohl die so genannten quantitativen als auch die so genannten qualitativen Methoden
"beide auf sozialen Interaktionen beruhen, die unter dem Zwang gesellschaftlicher Strukturen stattfinden". Und er meint dazu, dass "der wesentliche Unterschied nicht zwischen einer Wissenschaft, die eine Konstruktion vollzieht, und einer, die das nicht tut, besteht, sondern zwischen einer,
die es tut, ohne es zu wissen, und einer, die darum weiß und sich deshalb
bemüht, ihre unvermeidbaren Konstruktionsakte und die Effekte, die
diese ebenso unvermeidbar hervorbringen, möglichst umfassend zu kennen und zu kontrollieren".
Zur Reflexivität sagt er, dass es gilt, sich eine" reflexartige Reflexivität" zu
erwerben, das heißt, ein kritisches Gespür, das den Kontext des Gesagten
berücksichtigt. Diese Haltung ist weder "wissenschaftsgläubig" noch
"antiwissenschaftlich mystisch" - wie Bourdieu das nennt-, sie verlässt
sich weder auf zu einfache Rezepte noch spontane Gefühlseindrücke, sie
hat vielmehr mit einem maximalen Respekt )ür die quasi unendlichen
Subtilitäten der Strategien, die die gesellschaftlichen Akteure in ihrem gewöhnlichen Alltagsleben anwenden" zu tun. [ ... ] ,,Es geht darum [ ... ]
Verzerrungen zu erkennen und zu kontrollieren, und dies eben genau in
der Ausübung einer Praxis, die reflektiert und methodisch sein kann, ohne
die Anwendung einer Methode oder die praktische Umsetzung einer
theoretischen Reflexion zu sein. Allein die Reflexivität, die ja ein Synonym von Methode ist, aber eine reflexartige Reflexivität, die auf dem
soziologischen "Beruf", dem soziologischen "Auge" beruht, erlaubt es,
im Feld, also während das Interview geführt wird, die Effekte der gesellschaftlichen Struktur, innerhalb der sich dieses Interview vollzieht,
wahrzunehmen und zu kontrollieren. (Herv. d. Autors; BouRDIEU, S. 779,
780)

ln der deutschsprachigen Geographie werden qualitative Methoden als solche seit den 1980er Jahren diskutiert. Qualitatives Forschen ist allerdings
nicht so neu. Die meisten frühen Beschreibungen der wissenschaftlichen
Geographie basieren auf dem, was wir heute qualitative Methoden nennen
würden, das heißt Beobachtungen, Gespräche mit Experten oder Laien und
niedergeschriebenen Berichten über Land und Leute. Da und dort wurde gemessen und gezählt, aber ohne die begleitenden Erzählungen der Leute wären
diese Maße und Zahlen nicht zu verstehen gewesen. Wir wollen hier nur ein
Beispiel einer "qualitativen" Beschreibung anführen, und zwarvon ALEXANDER
VON HuMBOLD~ der bereits vor 200 Jahren auf seinen Reisen in die Neue Welt
Umweltprobleme und soziale Konflikte so präzise erfasste, dass seine Texte
heute noch vorbildlich sind uns dann aber der Gegenwart zuwenden.

ALEXANDER VON

HUMBOLDT: Der See von Valencia

Auf seinen Reisen in die Neue Welt (1799-1801) war ALEXANDER voN
HuMBOLDTein scharfsichtiger Beobachter des Zusammenspiels von Menschen und Natur:
... "Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts waren die Berge, in denen die
Täler von Aragua liegen, mit Wald bewachsen. Große Bäume aus der Familie der Mimosen, Ceiba- und Feigenbäume beschatteten die Ufer des
Sees und verbreiteten Kühlung. Die damals nur sehr dünn bevölkerte Ebene war voll Strauchwerk, bedeckt mit umgestürzten Baumstämmen und
Schmarotzergewächsen, mit dichtem Rasenfilz überzogen, und gab somit
die strahlende Wärme nicht so leicht von sich als der beackerte und eben
deshalb gegen die Sonnenglut nicht geschützte Boden. Mit der Ausrodung der Bäume, mit der Ausdehnung des Zucker-, Indigo- und Baumwollbaus nahmen die Quellen und alle natürlichen Zuflüsse des Sees von
Jahr zu Jahr ab. Man macht sich nur schwer einen Begriff davon, welch
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ungeheure Wassermassen durch die Verdunstung in der heißen Zone aufgesogen werden, und vollends in einem Tale, das von steilabfallenden
Bergen umgeben ist, wo gegen Abend der Seewind und die niedergehenden Luftströmungen auftreten, und dessen Boden ganz flach, wie vom
Wasser geebnet ist. Die Wärme, welche an den Ufern des Sees herrscht,
kommt der stärksten Sommerhitze in Neapel und Sizilien gleich. Die
mittlere Temperatur der Luft in den Tälern von Aragua ist ungefähr 25,5
Grad. Die Temperatur des Sees war während meines Aufenthalts in den
Tälern von Aragua im Februar beständig 23 bis 23,7 Grad.
Während in den Tälern von Aragua die einen Pflanzer besorgen, der See
möchte ganz eingehen, die anderen, er möchte wieder zum verlassenen
Gestade heraufkommen, hört man in Caracas alles [sie!] Ernstes die Frage
erörtern, ob man nicht, um mehr Boden für den Landbau zu gewinnen,
aus dem See einen Kanal dem Ria Pao zu graben und ihn in die Llanos ableiten sollte. Dem allmählichen Rücktritt des Wassers verdankt das herrliche, reiche Bauland von Maracay, Cura, Mocundo, Guigue und Santa
Cruz del Escoval mit seinen Tabak-, Zucker-, Kaffee-, Indigo- und Kakaopflanzungen seine Entstehung; wie kann man aber nur einen Augenblick
bezweifeln, daß nur der See das Land so fruchtbar macht?"
voN HuMBOLD~ A. (1985): Die Reise nach Südamerika. Bornheim-Merten, S. 161 f. (Original: Voyage aux regions equinoxiales du Nouveau
Continent, 34 Bände 1808-1834)

Um die Intensivierung der Diskussion über qualitative Methoden in den
1980er Jahren zu verstehen, ist es sinnvoll, an die Rahmenbedingungen zu
erinnern:
ln den 1960er und 1970er Jahren herrschte eine Art Aufbruchstimmung in
der deutschsprachigen Geographie (die aber nicht von allen Geographen
mitgetragen wurde). Dieser Aufbruch wandte sich gegen die traditionelle
Landschafts- und Länderkunde und deren Theoriedefizit Angeprangert wurde auch der "Exzeptionalismus", das heißt die Idee vom einzigartigen integrierenden Charakter der Geographie (SCHEFER 1970). Die Geographie sollte,
wie andere Wissenschaften auch, nach Gesetzmäßigkeifen forschen. Als
weiteren Kritikpunkt stellte BARTELS (1968A und 1968B) in seiner Standortbestimmung der Humangeographie die gesellschaftliche Irrelevanz geographischer Arbeiten fest. Das heißt, dass sowohl nach einer besseren theoretischen
Fundierung als auch stärker nach gesellschaftspolitisch relevanten Fragestellungen gesucht wurde. Dafür orientierte man sich einerseits an den Entwicklungen in der angelsächsischen Geographie und andererseits - in der Humangeographie- an Entwicklungen in den sozialwissenschaftliehen Nachbarw i ssensc haften.
Die starke Orientierung an den Entwicklungen im angelsächsischen Raum
betraf die g~nze Geographie. Von dort übernahm man zuerst die "quantitative Revolution" mit ihren Modellen und Methoden, in einem geringeren Ausmaß wurden dann auch die Erweiterungen dieser Modelle in qualitativer
Richtung und schließlich radikalere Formen der Kritik rezipiert. Auf diese Er-
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weiterungen, aber auch auf die radikalere Kritik soll jetzt kurz eingegangen
werden.
Die quantitative Neuausrichtung der Geographie war erfolgreich in dem
Sinn, dass sie dem Fach klare methodische Leitlinien gab. Sie hatte aber auch
Schwächen. Der homo oeconomicus, jenes vollständig informierte und
zweckrational handelnde Wesen der neoklassischen Ökonomie, das vielen
Modellrechnungen zu Grunde lag, erwies sich in vielen Fällen für die Problemlösung inadäquat, weil die Annahmen zu reduktionistisch waren. Nicht
jede neue Dienstleistungseinrichtung, deren Standort räumlich optimal kalkuliert worden war, wurde von Menschen genau wie berechnet aufgesucht.
Vielmehr nutzen Menschen Wege, die sie schon kennen, und suchen Einrichtungen auf, denen sie vertrauen, auch wenn dies vielleicht Umwege bedeutet. Es brauchte also Theorien und Modelle, die von komplizierteren
Menschenbildern ausgingen, aber auch der Geschichte und der Politik mehr
Platz einräumten. Man begann nach den subjektiven Wahrnehmungen und
dem entsprechenden Verhalten von Menschen zu fragen, beispielsweise mit
den Mental Maps, die Peter Gould und Rodney White (1974) einführten. Bei
dieser Methode werden die "Probanden" aufgefordert, räumliches Wissen
und räumliche Präferenzen auf Karten einzuzeichnen: Wie weit weg liegt
Afrika? Wo möchte man hinziehen, wenn man die Wahl hätte?
Forscher wie Roger Downs und David Stea beschäftigten sich dann noch
grundsätzlicher mit der "Welt in unseren Köpfen", das heißt mit der Entwicklung von geographischem Wissen und den Orientierungen im Raum, die in
der Form von kognitiven Karten erforscht werden kann (vgl. Downs/Stea/
Geipel 1982). Die verschiedenen wahrnehmungsgeographischen Studien
zeig(t)en, dass räumliche Erfahrung und Wahrnehmung je nach ökonomischen Ressourcen, Bildungsstand, aber auch kulturellem Kontext, in dem
Menschen leben, sehr unterschiedlich sind. So hat zum Beispiel der weiße
Student der Oberklasse aus dem reichen Vorort einen ganz anderen Erfahrungs- und Kenntnisraum als ein gleichaltriger schwarzer Handwerker oder
eine eben angekommene Migrantin. Wir werden in Kapitel3.1 nochmals auf
diese Ansätze und die dazugehörenden Werkzeuge zurückkommen.
Es gab aber auch radikalere Reaktionen auf die quantitative Orientierung
in der Geographie. Wir unterscheiden hier zwei Richtungen, eine stark politisch ausgerichtete und eine andere, eher humanistisch-hermeneutisch
orientierte. Die politische, oft neo-marxistische Kritik (vgl. z. B. HARVEY
1973), später dann auch die feministische Kritik bemängelt(e) an den quantitativen Modellen, dass sie eine scheinbare Objektivität von Sachverhalten
und damit auch von Sachzwängen vorgaukeln würden, ohne zu berücksichtigen, dass diese Sachverhalte als gesellschaftliche Konstruktionen entstanden sind und als solche in ihren Interessenzusammenhängen zu analysieren
und zu hinterfragen wären (vgl. z. B. PEET 1977). ln dieser Kritik wurden Geographen aufgefordert, stärker auf Machtverhältnisse zu achten. Wer beansprucht wie viel Raum? Wie wird dieser Anspruch legitimiert? Ist der Anspruch legitim? Aufgabe von Geographie als kritischer Wissenschaft sollte es
sein, verschiedene Legitimationsdiskurse zu dekonstruieren und gerechtere
Alternativen aufzuzeigen. Diese Richtung der Kritik wurde in der deutschsprachigen Geographie vor allem von Studierenden aufgenommen und fristet in der geographischen Fachöffentlichkeit eher ein Schattendasein. Das
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Dekonstruieren von Diskursen ist jedoch für die qualitativen Methoden allgemein von so großer Bedeutung, dass wir in Kap. 2.3.2 darauf eingehen
werden.
Anliegen einer humanistisch-hermeneutisch orientierten Kritik war es,
Menschen und ihr Verhältnis zur Umwelt (zur Mitwelt) zu verstehen und
zwar nicht nur im Sinn einer Analyse von Verhalten im Reiz-Reaktions-Schema, sondern vielmehr Menschen als Handelnde mit ihren eigenen Erfahrungen, Wünschen und Zielen wahrzunehmen und dabei unterschiedlichen
kulturellen Einbettungen größte Beachtung zu schenken. Früher Exponent
dieser Ausrichtung war David Ley, der bereits in den 1970er Jahren Graffitis
von schwarzen Gangs in Philadelphia kartierte, um deren Territorialität zu
verstehen. Eine andere Exponentin war Anne Buttimer, die auf die vielfältigen Geschichten hinwies, die Menschen über sich und ihre Räume zu erzählen haben, und mit ihrem Artikel über "Insider, Outsider und die Geographie
regionaler Lebenswelten" (in: BuTIIMER 1984) einen wichtigen Anstoß zur bis
dahin selten geführten Diskussion über die Position und Rolle von Forschenden gab.

"Humanistische Geographie": Zu den Menschen gehen und ihre Geschichten verstehen lernen
ln der Einführung zu ihrem Buch "The practice of geography" (1983)
erzählt ANNE BuntMER die Geschichte des Johann Turi, der erklärt:
"Ich verstehe, dass die schwedische Regierung alles tun will, um uns zu
helfen, aber sie sehen das nicht so klar, wie unsere Lebenssituation wirklich ist, weil der Lappe es auch nicht so ganz präzise beschreiben kann,
wie es wirklich ist. Und dies ist der Grund dafür: Wenn der Lappe in einen
Raum kommt, so ist das nicht so gut für seinen Kopf, wenn das Wetter ihm
nicht um die Nase weht. Seine Gedanken können nicht fliegen, wenn es
Wände hat um ihn und ein Dach über seinem Kopf. Es ist auch nicht gut
für ihn in dichten Wäldern, wenn das Wetter warm ist. Aber wenn der
Lappe auf den hohen Bergen ist, dann ist sein Verstand klar. Und gäbe es
da einen Ort zum Zusammenkommen, hoch oben auf einem Berg, dann
könnte der Lappe seine Situation ganz gut erklären."
JoHAN TuRJ: Muittalus Samid Birra. En bok om lapparnas liv. Stockholm
1917, zitiert in ANNE BuntMER (1983): The practice of geography. London,
S. 1. (Übersetzung vom Englischen ins Deutsche Verena Meier Kruker)

Inzwischen haben sich qualitative Methoden in ihren vielfältigen Ausprägungen in der angelsächsischen Geographie etabliert. ln der deutschsprachigen
Geographie intensivierten sich, wie bereits erwähnt, in den frühen 1980er
Jahren die Diskussionen über qualitative Methoden. Sie waren teils von den
Entwicklungen in der angelsächsischen Geographie inspiriert, entstanden
aber auch in eigenständigerer Suche nach Alternativen zur alten Landschaftsund Länderkunde ebenso wie zur neopositivistisch orientierten Raumforschung. In einer differenzierten Kritik von wahrnehmungszentrierten For-
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schungsansätzen in der Geographie forderte Eugen Wirth 1981 visionär, die
deutschsprachige Geographie solle auch auf ihre eigenen Ressourcen zurückgreifen und eine Sozialgeographie auf der Basis moderner Ha:ndluni2:S·
theorien entwickeln. "Ausgangspunkt wäre die These, dass alle Objekte ihren jeweiligen Sinn und ihre Bedeutung erst im Handeln und durch das Handeln zugewiesen erhalten" (WIRTH 1981, S. 191 ). Diese Position ist heute
noch sehr aktuell und es scheint im Rückblick äußerst bedauerlich, dass das
Projekt nicht schneller und in breiterem Kreis aufgenommen wurde. Mit den
Arbeiten von WOLFGANG HARTKE und später BENNO WERLEN (1987, 1995 u. a.)
wurde zwar eine Basis für eine neue sozialwissenschaftlich orientierte Geographie gelegt, die Methodendiskussion blieb jedoch lange marginal. In
den späten 1980er Jahren wurden erste Promotionsarbeiten zu Theorie und
Praxis qualitativer Methoden geschrieben (POHL 1986, MEIER 1989) und ein
kleiner Sammelband zu "Programm und Praxis qualitativer Sozialgeographie" (SEDLACEK 1989) erschien. In der Zwischenzeit ist eine Vielzahl von
"qualitativen" Arbeiten, vor allem in Form von Qualifikationsarbeiten, erschienen.
All diese Ansätze forder(te)n
in ihrer jeweils eigenen Ausrichtung -,
Menschen in einer differenzierten Art und Weise wahrzunehmen und die
Humangeographie als Sozialwissenschaft neu zu konzipieren. Damit rückten die theoretischen Ansätze und Methoden der Sozialwissenschaften wie
der Ethnologie und der Soziologie, ins Blickfeld und wurden auch fü'r die
"qualitativ" ausgerichtete Humangeographie zur wichtigen Orientierung.

Im Zentrum qualitativer Sozialforschung steht die Erschließung von Bedeutungen, das heißt, der Versuch, den Sinn sozialen Handeins zu verstehen.
Empirische Forschung heißt auch hier, von der konkreten Sinneserfahrung
auszugehen, die Gültigkeit von Theorien oder auch nur Ideen soll mittels Beobachtungen, Messungen oder Befragungen in Bereich der äußeren Erfahrung überprüft werden. Ein gemeinsamer Ausgangpunkt vieler Ansätze ist
deshalb "das Alltagshandeln der Gesellschaftsmitglieder in unterschiedlichen Situationen und unter unterschiedlichen kulturellen Bedingungen"
(FLICK/VON KARDORFF/STEINKE 2000, S. 106).
Wichtige theoretische Grundlagen zum Sinnverstehen sozialen Handeins
gehen auf die Werke der Klassiker der Soziologie wie MAX WEBER (18641920), GEORG SIMMEL (1858-1918), EMILE DURKHEIM (1858-1917) und
MARCEL MAuss (1872-1950) zurück. Diese wurden für die qualitative oder
auch interpretative Sozialforschung wieder entdeckt und weiterentwickelt.
Im Folgenden stellen wir die wichtigsten Merkmale einzelner Ansätze vor,
die allerdings nicht immer scharf gegeneinander abzugrenzen sind, sich vielmehr im Laufe ihrer Entwicklung gegenseitig befruchtet haben. Der Einblick
kann nicht mehr als oberflächlich sein. Er soll jedoch in die grundsätzlichen
theoretischen Fragestellungen einführen und helfen, einige Begriffe und
Namen einzuordnen. Diese unterschiedlichen theoretischen Ansätze sind
deshalb so wichtig, weil sie das systematische Nachdenken über Wirklich-
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Phänomenologie

keitsvorstellungen und über sinnhaftes soziales Handeln strukturieren. Sie
sind die Voraussetzung für methodisches Vorgehen im Forschungsprozess
und die Kommunikation darüber. Diese Ansätze leiten den Zugang zum
"Feld" und die Erhebung von Informationen ebenso wie die Art der Datenanalyse und die Darstellung der Ergebnisse. Wir werden also auch in späteren Kapiteln auf sie zurückkommen.
Ziel der phänomenologischen Lebensweltanalyse ist es, die formalen
Strukturen der Lebenswelt zu rekonstruieren. Der Begriff "Phänomenologie"
geht auf den Philosophen EDMUND HussERL (1859-1938) zurück, der die
Phänomenologie, die "lehre von den konkreten Erscheinungen", geprägt
hat. Husserl interessierte sich für die Lebenswelt als die "ursprüngliche Sphäre, der selbstverständliche Boden sowohl jeglichen alltäglichen Handeins
und Denkens als auch jeden wissenschaftlichen Theoretisierensund Philosophierens" (HITZLERIEBERLE 2000, S. 11 0). Der Soziologe ALFRED ScHüTZ
(1899-1959) nahm diese Idee auf und begann, die allgemeinsten Wesensmerkmale der Lebenswelt zu erkunden. Dabei ist seine Grundannahme, dass
jeder Mensch in einer Welt lebt, die er prinzipiell für sinnvoll hält, und dass
es invariante Grundstrukturen der Sinnkonstitution von handelnden Menschen gibt, die beschrieben werden können. Ausgangspunkt sind die Erfahrungen des einzelnen Handelnden. Der Sinn einzelner Erfahrungen ergibt
sich dabei aus deren Einordnung in einen größeren Gesamtzusammenhang.
Wichtige Analyseeinheit sind Handlungen. Handlungen haben einen Entwurf, der ihr Ergebnis vorweg nimmt, sie haben ein Ziel (Um-zu-Motive) und
Gründe (Weil-Motive). Aufgrund typischer Muster eines beobachteten Handlungsablaufs kann das Modell eines Handelnden konstruiert werden. Eine
solche Konstruktion soll mit Konstruktionen der Alltagshandelnden konsistent sein, verständlich sein und das Handeln treffend erklären(= Adäquanz).
Fremdverstehen, das heißt Zugang zu den Sinngebungen des andern haben,
ist nach Schütz nur "signitiv", also über Zeichen vermittelt möglich. Da wir
zur Bewältigung des Alltags über eine Vielzahl gemeinsam geteilter Deutungsschemata verfügen, können die Forschenden auf Grund ihres eigenen
Wissensvorrates -jedoch an ihrem eigenen Relevanzsystem ausgerichtetZugang zu Ausschnitten des fremden Sinnzusammenhangs finden. Diese
Konstruktionen sind jedoch immer nur Näherungen. Sozialwissenschaftliche
Modelle sind "Konstruktionen zweiter Ordnung" die auf alltagsweltlichen
Konstruktionen erster Ordnung basieren. Die subjektive Perspektive des oder
der Einzelnen bleibt der letzte Bezugspunkt (vgl. HlTZLERIEBERLE 2000; HEINZE
2001).
Eine phänomenologische Analyse eignet sich auch in der Geographie insbesondere dafür, die unterschiedlichen Zugänge von Menschen in bestimmten Situationen - zum Beispiel im Zusammenhang von Planungsvorhaben vor dem Hintergrund ihrer spezifischen lebensweltlichen Erfahrungen und
Ziele zu erfassen.

AuRED ScHüTZ, THOMAS lucKMANN: Die lebensweit
"Die Lebenswelt ist der Inbegriff einer Wirklichkeit, die erlebt, erfahren
und erlitten wird. Sie ist aber auch eine Wirklichkeit, die im Tun bewältigt
wird, und die Wirklichkeit, in welcher - und an welcher - unser Tun
scheitert. Vor allem für die Lebenswelt des Alltags gilt, dass wir in sie handelnd eingreifen und sie durch unser Tun verändern. Der Alltag ist jener
Bereich der Wirklichkeit, in dem uns natürliche und gesellschaftliche Gegebenheiten als die Bedingung unseres Lebens unmittelbar begegnen, als
Vorgegebenheiten, mit denen wir fertig zu werden versuchen müssen.
Wir müssen in der Lebenswelt des Alltags handeln, wenn wir uns am Leben erhalten wollen .... "
ScHüTZ, A.; LucKMANN, T. (1984): Strukturen der Lebenswelt Band 2.
Frankfurt am Main, S. 11.

Der Ansatz der Ethnomethodologie geht auf den amerikanischen Soziologen
HAROLD GARFINKEL zurück. Er beschäftigte sich mit der Frage sozialer
Ordnung und ihrer (Re-)Produktion im Alltag. ln diesem Alltag wird die gesellschaftliche Wirklichkeit laufend (re-)produziert. Dabei spielen Alltagswissen, Routinen und Interpretationen eine wichtige Rolle. Da alle Gesellschaftsmitglieder an diesem Prozess tei Ihaben, erfolgt er methodisch, das
heißt nach bestimmten Regeln. Während für die im Alltag Handelnden ihr
Tun und dessen implizite Regelhaftigkeit selbstverständlich sind, sind diese
Regeln für den Forscher von besonderem Interesse, eben weil sie die (Re-)Produktion von Wirklichkeiten erhellen. Der Prozess der subjektiven Sinngebung wird bei GARFINKEL von Beginn an als etwas "Öffentliches" konzeptualisiert. Im Handeln verstehen sich Menschen und machen sich verständlich und genau das gilt es zu dokumentieren und zu analysieren. Die Art und
Weise, wie sie handeln wird einerseits von der Situation mitbestimmt, siegestaltet andererseits diese Situation. Der Soziologe ANTHONY GIDDENS hat dieses Verständnis der Herstellung sozialer Wirklichkeit als Dualität von Struktur formuliert (GIDDENS 1992). Strukturen, die man sich auch ganz konkret
zum Beispiel als ein Infrastruktur- oder Kultur-Angebot vorstellen kann, werden subjektiv wahrgenommen und entsprechend individueller Relevanzen
und Präferenzen genutzt. Werden sie häufig genutzt, so bestehen gute Chancen, dass sie verstärkt und verbessert werden, werden sie nicht genutzt, liegt
es nahe, dass sie obsolet werden und verfallen. Strukturen bestehen nicht an
sich, sondern sie müssen in einem bestimmten Kontext hergestellt und dann
laufend unterhalten werden, das gilt nicht nur für "harte" Strukturen, sondern
auch für Verhaltensmuster. Wenn gewisse Räume für bestimmte Gruppen als
no-go-places" gelten und sich das Alltagshandeln danach richtet, dann wer11
den so sozialgeographische Wirklichkeiten hergestellt.
ln diesem Verständnis ändern sich situative, kontextuelle Gegebenheiten
laufend und jede soziale Begegnung hat etwas Einmaliges und Partikuläres.
Was für die wissenschaftliche Generalisierung und Fixierung als Problem
und Herausforderung erscheint, diese Offenheit und Mehrdeutigkeit, ist Teil
der Alltagskommunikation und wird dort fließend gehandhabt (vgl. BERG-
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MANN 2000). Für die Wissenschaft und damit auch für Geographen, die in
dieser Tradition forschen, besteht damit die Herausforderung, das Bewegliche, Vielfältige, Kreative, oftmals auch Widersprüchliche alltäglicher Problembewältigung in seiner eigenen Dynamik zu erfassen und dann auch darzustellen.
Hermeneutik

Hermeneutik ist ursprünglich der Begriff für das richtige Auslegen eines
Textes, eines Bibeltextes oder eines juristischen Textes. ln einem erweiterten
Verständnis geht es um die Kunst des lnterpretierens von sprachlichen oder
auch nichtsprachlichen Dokumenten. Ein zentraler Begriff ist" Verstehen".
Verstehen ist jener Vorgang, der einer Erfahrung Sinn verleiht. Dabei wird unterschieden zwischen Selbstverstehen und Fremdverstehen. Wie bereits im
Ansatz der phänomenologischen Lebensweltanalyse diskutiert wurde, ist
Fremdverstehen immer ein "zweifelhafter Akt" (SOEFFNER 2000, S. 165). Der
Sinn, der dem anderen unterstellt wird, muss nicht der gleiche sein, den der
andere seiner Handlung gibt. Über Anzeichen und Zeichen präsentiert sich
der andere. Im Alltag ist Fremdverstehen fraglos Routine. Die Forschenden
machen prinzipiell nichts anderes, doch sie versuchen zusätzlich, die Systematik ihres Verstehens zu erfassen, sie wollen also das Verstehen verstehen.
ln der sozialwissenschaftliehen Hermeneutik werden in einem rekonstruktiven Vorgehen Möglichkeitsmodelle der Handlungsabläufe und der Handelnden entworfen (vgl. SoEFFNER 2000, S. 168). Steht im Alltag das naheliegend
Selbstverständliche im Vordergrund, so gilt es bei der wissenschaftlichen Rekonstruktion sorgfältig alle Handlungsalternativen, die es gegeben hätte, zu
reflektieren und auf diesem Weg problemadäquate und logisch konsistente
Handlungsmuster herauszuarbeiten. Somit geht es bei diesem Zugang nicht
mehr um den einzelnen konkreten Menschen, der den Alltag irgendwie bewältigt, sondern um idealisierte Modelle. "Der praktische Nutzen [ ... ] liegt
darin, die Menschen auf die vom Alltagsverstand gemeinhin nicht thematisierten Umstände, Zusammenhänge und Regeln aufmerksam zu machen"
(ebenda).
Zu den nicht-sprachlichen Dokumenten gehören die "kleinen LebensWelten" oder Milieus, "die Orientierung eines Menschen im Raum, in der
konkreten Umgebung, in der gelebten Zeit, gegenüber der eigenen Leiblichkeit und gegenüber anderen Personen" (SOEFFNER 2000, S. 170). Hier entsteht
die Herausforderung, nicht-sprachliche Zusammenhänge zu versprachlichen, das heißt, diese Milieus zu beschreiben und damit auch bereits adäquat zu deuten.

Strukturalistische
Modelle

Hermeneutische Vorgehen eignen sich besonders gut zur Interpretation
von Texten sowie zur Rekonstruktion von logisch konsistenten Handlungsabläufen und Handlungslogiken beziehungsweise Abweichungen davon, die
wiederum erklärungsbedürftig sind.
Bei strukturalistischen Modellen (vgl. FucK 2002, S. 43 -45) gehen die Forscher davon aus, dass es kulturelle Sinnsysteme gibt, an denen sich die Wahrnehmung und Herstellung subjektiver Wirklichkeiten grundsätzlich orientiert. "Dabei wird zwischen der Oberfläche des Erlebensund Handeins - die
den beteiligten Subjekten zugänglich ist- und den Tiefenstrukturen des Handeins - die von alltäglicher Reflexion nicht mehr (unmittelbar) erreicht werden - unterschieden" (FLICK 2002, S. 43). Diese Tiefenstrukturen des Handeins gilt es freizulegen. Dafür werden "methodische Prozeduren zur Analy-
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se des ,objektiven' (also nicht-subjektiven) Sinns angewendet': (e?enda). Im
Zusammenhang mit der Textanalyse (vgl. Kap. 5.3) werden w1r emen strukturalistischen Ansatz vorstellen.

RolAND

ßARTHES: Der "Blaue Führer"

Der französische Philosoph und Strukturalist RoLAND BARTHES (19151980) analysierte Sprache und Bilder - Strukturen des Alltags. Im ausgewählten Beispiel geht es um den "Blauen Führe~", einen. bekannt~n
französischen Reiseführer. Dabei wird deutlich, w1e der Blick auf d1e
Landschaften von ganz bestimmten Interessen gesteuert wird:
Der Blaue Führer kennt die Landschaft kaum anders als unter der Form
des Malerischen. Und malerisch ist alles, was uneben ist. Man begegnet
hier der bürgerlichen Rangerhöhung des Gebirges wieder, dem alten Al.penmythos (er stammt aus dem 19. Ja~rhund~rt), den Gide zu Recht :n1t
der helvetisch-protestantischen Moral m Verbmdung br~chte und der l.mmer wieder wie eine bastardhafte Mischung von Natunsmus und Puntanismus wirkt (Erholung durch die reine Luft, moralische Ideen beim Anblick der Gipfel, der Aufstieg als Bürgertugend usw.). Unter ~en ~and
schaften, denen der Blaue Führer ästhetische Existenz verle1~t, fmdet
man selten die Ebene (die nur dann gerettet wird, wenn man von 1hr sagen
kann, dass sie fruchtbar ist), niemals das Plateau. Nur das Gebirge, die
Schlucht, der Engpass und der Wildbach haben Zugang zum Panthe~n
des Reisens sicher deshalb, weil sie eine Moral der Mühe und der Emsamkeit zu ~tützen scheinen. Die Reise nach dem Blauen Führer enthüllt
sich so als Kräfteersparnis, als leicht erworbenes Surrogat des Wanderns.
1/

BARTHES, R. (1964): Mythen des Alltags. Frankfurt am Main.

Der Poststrukturalismus ist eine gesellschaftstheoretische und philosophische
Position, die von französischen Theoretikern wie jACQUES LACAN, JACQUE~ DERRIDA, MICHEL fOUCAULT und jUUA KRISTEVA Ende der 1960er Jahre ent~1ckelt
wurde. ln poststrukturalistischen Ansätzen spiele~ Spra~he ~nd D1skurs~
eine zentrale Rolle. Die Sprache wird als die Reprasentat1on emer symbolischen Ordnung gedeutet. Verschiedene Diskurs: in~erhalb einer Sprache
unterteilen die Welt und schreiben ihr unterschiedliche Bedeutungen zu.
tägl~~~:~ Lebens
Sprache/Diskurse erklären die konkrete.n Erfa.h~ungen
und beeinflussen und formen die Art w1e lnd1v1duen d1e "Realltat ~~t:rpre
tieren. Was als Wahrheit postuliert wird, ist einer von mehreren.. mogllch:n
Diskursen. ln der Diskursanalyse werden zu einem Thema ?eho.re.nde Diskurse dekonstruiert, das heißt bezüglich de.r expliziten u~d 1mpl1z1ten Interessen der Autoren analysiert. Wie ist ein D1skurs konstrUiert? w:~che Argumentationsformen werden genutzt? ln welchem gesellschafts-pollt1sc~en Zusammenhang steht die eine oder andere Art zu arg~men.tieren?. Wem d1e~t das
Aufrechterhalten eines bestimmten Diskurses? W1rd em bestimmter D1skurs
vorgeschoben, während "zwischen den Zeilen" ein zweiter steht?

?es

Poststrukturalismus

Wissenschaftstheoretische Grundlagen

Konstruktivistische
Ansätze

Diskursanalysen eignen sich beispielsweise im Zusammenhang politischer
Geographie. Welches waren die Muster britischer, französischer, spanischer
oder deutscher kolonialer Diskurse? Wie wurden verschiedene "Landnahmen" legitimiert? Ebenso könnten jedoch Diskurse über Klimaveränderungen oder Naturkatastrophen analysiert werden.
Die Diskursanalyse kann zu den konstruktivistischen Ansätzen gezählt
werden, deren zentrales Merkmal ist, dass sie die Wirklichkeit, oder Wirklichkeiten, als konstruiert betrachten. Die äußere Realität ist also niemals unmittelbar zugänglich und in diesem Sinn kann auch darüber gestritten werden, ob es sie als solche gibt. Dabei heißt es also Abschied nehmen von jenen
passiven Filtermodellen, wie sie auch die Geographie kennt, bei denen auf
der einen Seite die Wirklichkeit und auf der anderen Seite das vom Menschen Wahrgenommene steht. Menschen sind vielmehr aktive Produzenten
ihrer wahrgenommenen Welt(en). Zentral ist die Frage, wie Wissen über (situierte, partielle) Wirklichkeiten produziert wird und welche Geltungsansprüche damit verbunden sind.
Es gibt verschiedene Ausprägungen des Konstruktivismus und verschiedene konstruktivistische Ansätze in den verschiedenen Fachdisziplinen.
Während der radikale Konstruktivismus davon ausgeht, dass schon aufgrund neobiologischer Prozesse nur Bilder von der Welt und Wirklichkeit
zugänglich sind, wird im sozialen Konstruktivismus nach den sozialen
Konstruktionen von Wirklichkeit gefragt (vgl. oben Ethnomethodologie),
schließlich beschäftigt sich die konstruktivistische Wissen(schaft)ssoziologie damit, wie zeitlich und räumlich lokalisierte "Kulturen" die Produktion
und Aufnahme wissenschaftlicher Erkenntnis beeinflussen (vgl. Fuov'voN
KARDORFF/STEINKE 2 000).
Die verschiedenen Ansätze lassen sich gut mit der Geographie in Verbindung bringen. Neurobiologische Prozesse wurden im Zusammenhang mit
kognitiven Karten und "der Welt in unseren Köpfen" untersucht: Wie orientieren wir uns im Raum? Wie entsteht Wissen über Wege im Raum, wie wird
dieses abgespeichert und abgerufen? (vgl. DowNs/STEAIGEIPEL 1982). Einen
wissenssoziologischen Ansatz nahm beispielsweise ANNE BuTTIMER in ihrem
Projekt über "Kreativität und Kontext" (1986) auf. Radikaler und kritischer
untersuchen aktuelle Analysen den geographischen, kulturellen und politischen Kontext des Geographie-Machens (vgl. z. B. LossAu 2002). Der soziale
Konstruktivismus ist schließlich zu einem wichtigen Ansatz in verschiedenen
Bereichen der Geographie geworden.

CHRBSTINA REINHARDr. Die Richardstraße gibt es nicht
CHRISTINA REINHARDTwill in ihrer Arbeit über die Bochumer Richardstraße
konstruierte Ordnungen sichtbar machen. Ihre Forschungsergebnisse präsentiert sie demnach als Beobachtungen erster, zweiter und dritter Ordnung:
Bei den Beobachtungen erster Ordnung gibt die Autorin die Meinungen
und Erzählungen der Bewohner und Bewohnerinnen der Richardstraße
weiter:
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"Antworten auf die Frage, welche Assoziationen mit dem Begriff Richardstraße verbunden werden:
- Die Leute trinken auf der Straße. Die Leute interessieren sich nur für
Kleinigkeiten, nicht für soziale Probleme. Arbeitslosigkeit, Ausländer, die
Kinder auf der Straße, viele von ihnen sind ohne Eltern.
Viele Leute verstehe ich nicht. Es gibt viele Bekloppte hier. Viele von
den Kindern sind frech. Das ist gerade hier so eine Straße, es laufen viele
Chaoten rum .... " (S. 39)
Bei den Beobachtungen zweiter Ordnung verbindet sie diese Erzählungen mit ihrer wissenschaftlichen Fragestellung nach der Bedeutung des
Stadtteils für seine Bewohner und diskutiert zum Beispiel deren Ortsbindung:
"Die Interviewpartnerinnen in der Richardstraße lassen sich in einer auszustellenden Skala von gering bis hoch ortsgebunden folgendermaßen
einordnen:
- Martin und Bettina äußern sich ausschließlich unzufrieden über ihre
jetzige Wohnsituation. Sie beklagen zum einen den niedrigen sozialstrukturellen Status ihrer Nachbarn, zum anderen das fehlende Grün.
[ ... ]
- Gerd lebt gerne in der Richardstraße und verbringt auch viel Zeit auf der
Straße. Selbst die wenigen negativen Aspekte, die ihm zur Straße einfallen, deutet er in positive Wertewie ,gute Unterhaltung' um" (S. 72-74).
Diese Einzelfälle vergleicht und analysiert sie dann mit Befunden anderer
Studien, so wie das in wissenschaftlicher Arbeit üblich ist.
Bei den Beobachtungen dritter Ordnung betrachtet sie - selbstreflexiv den Forschungsverlauf, das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung und ganz speziell die lnterviewsituationen:
"Die gesamte 20-minütige Gesprächssituation erschien mir im
Nachhinein wie ein Machtkampf: Ich wollte ein Interview, das meinen
Vorstellungen entsprechen sollte - ich frage und bekomme ausführliche, offene Antworten
und Hakan hatte entweder andere Vorstellungen, die sich mir nicht erschlossen, oder er wollte sich zumindest
meinen Vorstellungen nicht unterordnen .... Es ging offensichtlich um
die Macht über die Gesprächssituation. Die Ursachen dieses Machtkampfes lassen sich in Zusammenhang mit strukturellen Machtunterschieden bringen, die bei unserem Zusammentreffen eine Rolle spielen könnten ... " (S. 191)
REINHARDT, C. (1999): Die Richardstraße gibt es nicht. Ein konstruktivistischer Versuch über lokale Identität und Ortsbindung. Frankfurt
am Main.

