
  Raumbezogene Identitäten 1Raumbezogene Identitäten 1  
Intensivkurs 

Department of Human Geography, Nijmegen, 16.-17.09.1999 
 

Peter Weichhart 
 
Wie sieht unser Programm aus? 
 

• Problemstellung, Hinweise zur Forschungsgeschichte: Um welche Phänomene 
geht es eigentlich, wie hat sich die Forschung damit auseinandergesetzt? Welche 
Forschungstraditionen sind zu berücksichtigen? 

• Psychische und soziale Hintergründe raumbezogener Identität: Was sind 
eigentliche die psychischen und sozialen Prozesse, welche zur Entstehung des 
Phänomens beitragen? Wie "funktioniert" raumbezogene Identität? 

• Worin liegt der "Nutzen" raumbezogener Identität? Was bedeutet dieses 
Phänomen für das Individuum, die einzelne menschliche Person, was bedeutet es 
für soziale Systeme? Welche gesellschaftlichen und individuumsbezogenen 
Funktionen können wir feststellen? 

• Wie kann es sein, dass wir gerade heute, im Zeitalter der Globalisierung, eine 
Renaissance territorialer Bindungen beobachten können? 

• Wie können wir mit diesem Phänomen empirisch umgehen, wie "mißt" man 
eigentlich raumbezogene Identität? Welche Methoden sind hier relevant? 

• In welchen angewandten Arbeitsbereichen der Geographie und benachbarter 
Disziplinen spielt das Phänomen eine Rolle? Wie und in welchen 
Anwendungszusammenhängen lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse über 
dieses Phänomen und seine Entstehungsweise verwerten?  

 
Wir haben also ein recht umfangreiches Programm vor uns... 

Beginnen wir einmal damit, eine erste Phänomenbeschreibung vorzunehmen. Was ist 
eigentlich gemeint, wenn von "raumbezogener Identität" die Rede ist?  
 
Es handelt sich hier um ein sehr diffuses und vielschichtiges Phänomen, dessen Facetten in 
der Literatur auch mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet werden.  
 

Terminologische Variationen zur BenennungTerminologische Variationen zur Benennung
eines diffusen Phänomenseines diffusen Phänomens

•• raumbezogene Identitätraumbezogene Identität •• räumliche Identitäträumliche Identität

•• place identityplace identity

•• emotionale emotionale OrtsbezogenheitOrtsbezogenheit

•• regionale Identitätregionale Identität

•• HeimatgefühlHeimatgefühl

•• territoriale Bindungterritoriale Bindung

•• SatisfaktionsraumSatisfaktionsraum

•• RegionalismusRegionalismus •• TerritorialitätTerritorialität

•• RegionalbewusstseinRegionalbewusstsein •• räumliches Imageräumliches Image
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Umgangssprachlich am klarsten verständlich ist im Deutschen die Bezeichnung 
"Heimatgefühl" oder "Heimatbewusstsein" oder schlicht "Heimat". Jeder, der die deutsche 
Sprache beherrscht, weiß, was damit gemeint ist: eine grundsätzlich positive emotionale 
Bindung an ein bestimmtes Gebiet oder Territorium.  
 
Wenn wir mit diesem umgangssprachlichen Begriff  konfrontiert sind, dann werden sich 
wohl bei jedem von uns spontane Assozitationen einstellen, die dem Wort einen 
subjektiven Sinn und subjektive Relevanz zuordnen. Wir können feststellen, daß "Heimat" 
in den letzten Jahren wieder häufiger gebraucht wird, wir stolpern gleichsam immer öfter 
über Begriffe aus diesem Wortfeld und wir können auch feststellen, daß die damit 
verknüpften Konnotationen grundsätzlich positiv gefärbt sind. Das war durchaus nicht 
immer so. In den 60er und 70er Jahren - das kann man etwa aus zeitgenössischen Texten 
ableiten - dominierten eher negative Bedeutungsvarianten. Das hat natürlich mit dem 
politischen Missbrauch des Heimatbegriffes im Nationalsozialismus und in marxistischen 
Ideologien zu tun.  
 
Wir haben auch alle in mehr oder weniger intensiver Form Erlebnisse präsent, in denen so 
etwas wie "Heimatbindung" als bedeutsame emotionale Befindlichkeit bewußt wird. 
Wohl jeder von uns hat schon einmal jene freudige Erregung gespürt, jenes glückhafte 
Wiedererkennen erlebt, das sich einstellt, wenn wir aus der Fremde nach Hause kommen. 
Und vermutlich hat auch jeder von uns schon einmal den unangenehmen Zustand des 
Verlorenseins, der Fremdheit, und des Unbehaustseins verspürt, den wir als "Heimweh" 
bezeichnen und der mit einer oft verklärenden Sehnsucht nach Rückkehr in vertraute 
Lebenswelten verbunden ist. Vor allem aus der Kindheit werden Ihnen solche Erlebnisse 
erinnerlich sein. In der Fachliteratur ist daher auch immer wieder von "Kindheimat" die 
Rede: Jene engere Lebenswelt, die wir als Kinder angeeigent haben und in der uns erstmal 
die Komplexität der Realität gleichsam exemplarisch erfahren haben.  
 
Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß bei den meisten von uns durch dieses Begriffsfeld 
gleichzeitig auch negative Assoziationen geweckt werden. Beschränkungen subjektiver 
Handlungsfreiheit durch sozialen Zwang und soziale Kontrolle, subjektive Empfindungen 
des Eingesperrtseins in den Grenzen der engeren Lebenswelt, Heimatschnulzen und 
Heimatkitsch, aufgesetzte Heimattümelei und machtpolitischer Mißbrauch - auch das sind 
gängige Konnotationen, in denen eine deutliche Ambivalenz unseres Wortverständnisses 
zum Ausdruck kommt. Solche Assoziationen stellen sich oft in der Pubertät ein, oder dann, 
wenn Menschen beginnen, sich vom Elternhaus loszulösen und einen eigenen Haushalt 
oder eine eigene Familie zu begründen und sich aus den manchmal starren Zwängen 
sozialer Bindungen lösen wollen. Dies ist bereits ein erster Hinweis darauf, dass das 
Phänomen der raumbezogenen Identität etwas mit der menschlichen Persönlichkeit und der 
personalen Identität, der Ich-Identität des Menschen zu tun haben könnte. 
 
Trotz des hohen Stellenwertes in alltagsweltlichen Sinnzusammenhängen, die sich 
subjektiv als spontane Evidenzgefühle äußern, war der Problembereich "Heimat" in der 
Wissenschaft lange Zeit ein geradezu tabuisiertes Thema, mit dem sich seriöse 
Sozialwissenschaftler eher nicht beschäftigen wollten. Das hängt einerseits mit dem 
erwähnten politischen Mißbrauch zusammen, andererseits mit den gesellschaftlichen 
Entwicklungsprozessen der Moderne. Die mangelnde Auseinandersetzung mit diesem 
Fragenkomplex wurde meist damit begründet, daß die mit dem Heimatbegriff 
angesprochenen sozio-territorialen Bindungen im Zeitalter der Globalisierung weitgehend 
an Bedeutung verloren haben. Heimatbindung, so meint man, sei ein Phänomen stärker 
bodengebundener, vorindustrieller Gesellschaftssysteme. Die gesellschaftlichen, 
ökonomischen und politischen Strukturen der Moderne sind ja tatsächlich durch 
Gegebenheiten charakterisiert, in denen eine fast globale Vereinheitlichung und 
Gleichschaltung regionaler Lebenswelten zum Ausdruck kommt. Die weltweite Vernetzung 
moderner Sozial- und Wirtschaftssysteme hat zu einer derart hohen Uniformität und 
überregionalen Gleichförmigkeit von Lebensstilen, Wertesystemen, Konsumartikeln, 
Modeströmungen und Handlungsmöglichkeiten geführt, daß daraus eine weiträumige 
Gleichschaltung unserer Alltagswirklichkeit resultieren mußte. Regionale Besonderheiten 
wurden immer stärker nivelliert und abgeschliffen, kulturspezifische Differenzierungen 



3 

verloren vor dem Hintergrund der modernen Kommunikationstechnologie zunehmend an 
Bedeutung. Durch den medialen Einsatz internationaler Informationsnetze ist auf den 
Bildschirmen der Fernsehgeräte und Computer ja gleichsam die ganze Welt in jedem 
Wohnzimmer präsent. 
 
Vor diesem Hintergrund mag es erstaunen, daß wir seit über einem Jahrzehnt dennoch eine 
markante Renaissance kleinräumiger territorialer Bindungen beobachten können. Die lokale 
und die regionale Bezugsebene entwickeln sich erneut zu einem emotional wichtigen 
Orientierungsrahmen, der in unterschiedlichsten Lebensbereichen als Bezugsgröße 
individuellen Handelns und sozialer Interaktion wirksam wird: "Heimat" hat wieder 
einmal Hochkonjunktur. Dies findet seinen augenscheinlichen Niederschlag im "neuen 
Regionalismus", im "neuen Nationalismus", dessen politische Brisanz wir ja täglich 
dramatisch vor Augen geführt bekommen, im verstärkten Aufkommen lokaler 
Bürgerinitiativen und Stadtteilbewegungen aber auch in der Wiederentdeckung von 
Regionalkultur und ihrer gezielten Vermarktung. Die Publikumserfolge der "neuen 
Heimatliteratur" (à la "Herbstmilch") und der "Neuen Regionalen Küche", die gezielte und 
gewinnträchtige Nutzung der Marktnischen lokaler und regionaler Berichterstattung durch 

die Medien sind klare Indizien für ein offensichtlich beträchtliches Nachfrageinteresse - 
Regionalradios, Stadtteil- und Regionalzeitungen zeigen dies ganz deutlich. 
 
Als Beleg für meine Behauptungen ein kurzes Zitat aus den "Salzburger Nachrichten 
Spezial, Ausgabe 7/99 - Mai 1999". Auf S. 16 finden wir hier ein Beispiel für eine ganz 
gezielt und marketingmäßig eingesetzte Referenzierung auf den Begriff "Heimat" und die 
damit verbundenen positiven Konnotation und Assoziationen.  
 
Unter dem Titel "ADEG - das ist Heimat" wird eine ganz klare Werbebotschaft vermittelt: 
Auch im Bild wird eine Art Gleichsetzung von Heimat und der Handelskette signalisiert 
Bei ADEG wird dem "Trend zum Beständigen und Heimatlichen" mit exklusivem 
Regal-Sortiment Rechnung getragen. 

Quelle: Salzburger Nachrichten Spezial, 7/99, Mai 1999, S. 16
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Zitat des Textbeginns: "Heimat ist das sympathischte Wort der Österreicher. Dies ergab 
eine Umfrage, die vom Linzer IMAS-Institut durchgeführt wurde. Heimat als Symbol für 
Geborgenheit, Sicherheit und Schutz stellt einen gegenpol zum Globalen, Neuen und 
Unbekannten dar. ... "ADEG war und ist Teil der ländlichen, dörflichen Kultur und 
verkörpert Beständigkeit, Altbewährtes und Gewachsenes. Die Konsequenz daraus ist, 
konkrete Maßnahmen zu setzen, die zum Erhalt dieser Wertesysteme beitragen."" 
 
Das Beispiel demonstriert auch sehr eindrücklich die Möglichkeit einer bewussten 
Vermarktung und Verwertung raumbezogener Identität im Sinne des social engineering. 
Und - es zeigt uns bereits klar ein sehr wichtiges Denkmuster, das wir häufig wiederfinden 
werden: Heimatliche Stabilität und Geborgenheit wird als Gegenpol zu den Kräften der 
gleichmacherischen Globalisierung beschworen. Dieses Thema werden noch ausführlich 
behandeln. 
 
Diese hier exemplarisch verdeutlichte Renaissance von Heimat und anderer Aspekte 
raumbezogener Identität war natürlich auch eine Herausforderung für die 
Sozialwissenschaften. Seit Anfang der 80er Jahre wird dieses Problemfeld - etwas zögerlich 
- auch in der Geographie aufgegriffen, in den benachbarten Sozial- und 
Humanwissenschaften begann man sich schon etwas früher und intensiver mit der Frage 
nach den Ursachen und Entstehungsbedingungen territorialer Bindungen zu beschäftigen. 
In der Zwischenzeit wurden sowohl wichtige theoretische Hintergründe für die Erklärung 
solcher Phänomene aufgearbeitet als auch zahlreiche empirische Projekte durchgeführt. Im 
Folgenden möchte ich nun versuchen, Ihnen einige der wichtigsten Problemfelder und 
Fragestellungen dieser Forschungen vorzustellen.  
 
Beginnen wir zunächst mit einer Bestandsaufnahme der wissenschaftlichen Disziplinen, die 
sich mit den verschiedenen Facetten territorialer Bindungen des Menschen 
auseinandersetzen.  
 
...nur exemplarisch, kein Anspruch auf Vollständigkeit... 

“Heimat ist das“Heimat ist das sympathischtesympathischte Wort der Wort der 
Österreicher. Dies ergab eine Umfrage, Österreicher. Dies ergab eine Umfrage, 
die vom Linzer IMASdie vom Linzer IMAS--Institut durchgeführt Institut durchgeführt 
wurde. Heimat als Symbol für Geborgenwurde. Heimat als Symbol für Geborgen--
heitheit, Sicherheit und Schutz stellt einen , Sicherheit und Schutz stellt einen 
Gegenpol zum Globalen, Neuen und Gegenpol zum Globalen, Neuen und UnUn--
bekannten dar. ... “ADEG war und ist Teil bekannten dar. ... “ADEG war und ist Teil 
der ländlichen, dörflichen Kultur und verder ländlichen, dörflichen Kultur und ver--
körpertkörpert Beständigkeit, Altbewährtes und Beständigkeit, Altbewährtes und 
Gewachsenes. Die Konsequenz daraus Gewachsenes. Die Konsequenz daraus 
ist, konkrete Maßnahmen zu setzen, die ist, konkrete Maßnahmen zu setzen, die 
zum Erhalt dieserzum Erhalt dieser WertesystemeWertesysteme beitragen.””beitragen.””

Quelle: SN Spezial, 7/99, Mai 1999, S. 16Quelle: SN Spezial, 7/99, Mai 1999, S. 16
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Raumbezogene Identität als Problemstellung der Raumbezogene Identität als Problemstellung der 
Forschung Forschung -- beteiligte Disziplinen und Themenbereiche Ibeteiligte Disziplinen und Themenbereiche I

Fach Ausgewählte
Themenbereiche

Publikations-
beispiele

Ethnologie und
Kulturanthropologie

Ganzheitliche Analyse der
anthropologischen Grundlagen

I.-M. GREVERUS,
1979; H. J.
ABRAMSON, 1976

Soziologie Regionale/lokale soziale
Interaktionen als Grundlage
territorialer Bindungen

H. TREINEN, 1965; W.
BREPOHL, 1952/53, L.
G. RIVLIN, 1987, R.
PIEPER, 1987

Ethologie (Ver-
haltensforschung)

Menschliche Territorialität als
angeborenes Verhalten

T. MALMBERG, 1980;
E. T. HALL, 1959 u.
1966

Politologie Nationalbewusstsein, territoriale
Ansprüche, Staat und Territorium

D. GERDES, 1987;

Sprachwissenschaft „Ortsloyalität“ , Dialektologie, „Code
switching“ , Soziolinguistik

K. J. MATTHEIER, 1985

Geschichts-
wissenschaft

Historische Rekonstruktion
territorialer Bindungen,
Grenzregionen

P. HASLINGER, in
Druck

Raumbezogene Identität als Problemstellung der Raumbezogene Identität als Problemstellung der 
Forschung Forschung -- beteiligte Disziplinen und Themenbereiche IIbeteiligte Disziplinen und Themenbereiche II

Fach Ausgewählte
Themenbereiche

Publikations-
beispiele

Kulturpsychologie Handlungstheoretische Analyse
von Person-Umwelt-Beziehungen,
„ Ich-Welt-Kongruenz“

E. E. BOESCH, 1991

Umweltpsychologie,
Sozialpsychologie

„Sozialpsychologie des Raumes“ , L. KRUSE und C. F.
GRAUMANN, 1978,
PROSHANSKY H. M. et
al., 1983

Persönlichkeits-
psychologie, Identi-
tätsforschung

Entwicklung von Ich-Identität;
Herkunft/Lebensraum und Identität;
„Person-Ding-Beziehungen“

E. E. BOESCH, 1991;
S. E. HORMUTH, 1990;
H.-P. FREY und K.
HAUSZER, Hrsg., 1987

Wohn- und
Wanderungs-
forschung

Umzug als „kritisches Lebensereig-
nis“ ; „grieving for a lost home“ ;
Wohnen und Identität

M. FRIED, 1963; G.
SCHNEIDER, 1986; J.
S. DUNCAN, Hg., 1981;
M. FISCHER u. U.
FISCHER, 1981

Medizin, Klinische
Psychologie

Heimatverlust als pathogener
Faktor

M. A. GOODKIN, 1980;
K. GASSELSBERGER,
1982
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.....Sehr unterschiedliche Fragestellungen und Forschungstradition, es auf den ersten Blick 
gar nicht so recht klar, was denn etwa die Mental-Map-Forschung mit Regionalismus oder 
die Persönlichkeitstheorien der Psychologen mit Stadtentwicklung zu tun hat.... 
 
Es wird also höchste Zeit, eine ausführliche inhaltliche Erörterung vorzunehmen. Was 
genau ist denn eigentlich gemeint, wenn von "place identity" oder raumbezogener Identität 
die Rede ist. Was hat "Raum" mit Identität zu tun, warum heißt es "raumbezogen" und 
nicht "räumlich", warum heißt es "place identity" und nicht "space identity"? Warum spielt 
die Psychologie bei diesem Forschungsfeld eine so wichtige Rolle? Schließlich geht es 
doch um Raum - und der liegt ja eigentlich im Zuständigkeitsbereich der Geographie.  
 
Die Antwort auf diese Fragen ist relativ einfach:  

Raumbezogene Identität als Problemstellung der Raumbezogene Identität als Problemstellung der 
Forschung Forschung -- beteiligte Disziplinen und Themenbereiche IIIbeteiligte Disziplinen und Themenbereiche III

Fach Ausgewählte
Themenbereiche

Publikations-
beispiele

Planungswissen-
schaften, Stadt- und
Regionalmarketing

Stadtentwicklung, Marketing von
Orten und Regionen, Bürgerbeteili-
gung, Ortsloyalität

R. GUTMANN, 1983; M.
LALLI, 1988; M. LALLI
u. W. PLÖGER,
1990;G. WINTER u. S.
CHURCH, 1984

Phänomenologie,
Humanistic
geography

Phänomenologische Interpretation,
Lebenswelt, „ place“

B. WALDENFELS,
1987; E. RELPH, 1976;
O. BOLLNOW, 1963

„behavioral
geography“, Mental-
Map-Forschung

Räumliche Kognition, „Die Welt in
unseren Köpfen“, Distanzwahr-
nehmung, Mental Maps

K. LYNCH, 1960; R.
LLOYD und C. HEIVLY,
1987; R. LLOYD, 1992

Geographische
„Regionalbewusst-
seins-Forschung“

Image von Orten und Regionen,
„vernacular regions“ ,
Wahrnehmungsregionen,
„ Identifikations-Regionen“

G. HARD und R.
SCHERR, 1976; E.
WIRTH, 1987, W.
ZELINSKY, 1980, H.
GEBHARD u. G.
SCHWEIZER, Hrsg.,
1995
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Raumbezogene Identität ist ein Phänomen, das sich im Bewusstsein von Menschen 
abspielt.  
 
Sie ist damit ontologisch gesehen ein "Bewohner" der Welt 2 in der Terminologie von Karl 
POPPER und wird über soziale Interaktion und Kommunikation auch Bestandteil der Welt 
3. (Welt 1: physisch-materielle Dinge, Welt 2: Bewusstseinszustände, Welt 3: objektive 
Ideen, intelligibilia, "mögliche Gegenstände des Denkens).  
 
Diese Bewusstseinsinhalte und objektiven Ideen beziehen sich auch (aber nicht 
ausschließlich) auf Elemente der Welt 1, also auf physisch-materielle Dinge.  
 
Der typische Zugang der Geographie zur Wirklichkeit besteht bekanntermaßen darin, die 
Welt als Raum, in ihrer Räumlichkeit wahrzunehmen. Das, was wir als "Raum" 
bezeichnen, ist die Welt der physisch-materiellen Dinge bzw. es verweist auf einen 
bestimmten Aspekt dieser Welt, nämlich ihre "Räumlichkeit". Damit ist nichts anderes als 
die Relationalität der materiellen Dinge zueinander gemeint.  
 
Weil es sich beim Phänomen der raumbezogenen Identität um Bewusstseinszustände 
handelt, darf es nicht verwundern, dass sich die Psychologie intensiv damit beschäftigt. 
Weil es sich - auf dem Weg über kommunikative Prozesse - auch um Bestandteile der Welt 
3 handelt, befassen sich auch die anderen Sozialwissenschaften damit. Das Interesse der 
Geographie wird besonders dadurch erweckt, dass die Inhalte der Bewusstseinsprozesse 
sich besonders auch auf die Räumlichkeit der physisch-materiellen Welt beziehen.  
 
Wir erkennen an dieser Darstellung übrigens gleich die Ursachen für jenen Denkfehler, der 
für einen Teil der geographischen Forschungsansätze zur raumbezogenen Identität 
charakteristisch ist. Hier treten nämlich immer Argumentationen und Konzepte auf, die 
denen raumbezogene Identität fälschlicherweise als Attribut des "Raumes", der physisch-
materiellen Welt angesehen wird. .... G. HARD oder B. WERLEN und andere haben dies 
zu Recht sehr scharf kritisiert. ... 
 
Dies ist übrigens die Begründung dafür, dass wir nicht von "räumlicher Identität", sondern 
von "raumbezogener Identität"  reden.... 
 

Raumbezogene IdentitätRaumbezogene Identität
ist ein Phänomen, das imist ein Phänomen, das im

Bewusstsein Bewusstsein von Menschenvon Menschen
existiert.existiert.

WELT 2WELT 2
subjektive subjektive 

BewusstseinsBewusstseins--
zuständezustände

WELT 3WELT 3
objektive objektive 

IdeenIdeen

WELT 1WELT 1
physischphysisch--
materiellematerielle

DingeDinge

bezieht sich 
u. a. auf

somit
„Bewohner“ der wird durch 

Kommunikation
Element der

Fälschlich alsFälschlich als
Attribut der Welt 1Attribut der Welt 1

angesehenangesehen
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Um nun präziser darstellen zu können, warum wir hier den Begriff "IDENTITÄT" 
verwenden, müssen wir uns ausführlicher mit den psychischen und sozialen Prozessen 
befassen, die als Ursachen und Grundlagen des Phänomens anzusehen sind.  
 
Raumbezogene Identität oder place identity ist ein Ergebnis sehr komplexer psychosozialer 
Prozesse, deren Zusammenwirken und deren Einzelelemente erst in der neueren Forschung 
plausibel dargestellt werden konnten. Es handelt sich dabei um kognitv-emotive 
Bewußtseinsakte, also um wissens- und gefühlsbezogene Denkoperationen, die auf die 
physisch-materielle Welt bezogen sind. Sie werden im Rahmen der 

Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen vollzogen und führen schließlich zu einem 
relativ stabilen Muster der Interpretation von Umwelt.  
 
Im Verlaufe unserer Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen sind wir genötigt, uns 
ein Bild von der Wirklichkeit zu machen. Dieser Prozeß der "Aneignung von Welt" ist 
natürlich sozial vermittelt und Bestandteil unserer Sozialisation. Darunter versteht man 
jene Eingliederung einer Person in das umgebende soziale System, die im Rahmen der 
familiären und außerfamiliären Erziehung stattfindet und bei der ihr die grundlegenden 
Werte, Denkmuster und Verhaltensregeln des betreffenden Gesellschaftssystems gleichsam 
eingeimpft oder eingepflanzt werden. Den Schlüssel für das Verständnis dieser 
Bewußtseinsprozesse liefern uns verschiedene Erklärungsmodelle der Kognitions-, 
Umwelt- und Persönlichkeitspsychologie. Kern dieser Begründungen ist das Konzeptpaar 
"Identifikation" und "Identität". 
 
Theoretischer Hintergrund der folgenden Darstellung ist das Konzept der "multiplen 
Identität", das der Heidelberger Psychologe Carl Friedrich GRAUMANN unter anderem in 
einem Artikel aus dem Jahr 1983 vorgestellt hat. Er unterscheidet drei unterschiedliche 
Bedeutungsaspekte des Wortes "Identifikation", die durch drei Grundprozesse des 
Identifizierens beschrieben werden können. 

Raumbezogene IdentitätRaumbezogene IdentitätRaumbezogene Identität

• Psychosoziale Prozesse, die sich auf Ele-
mente der physisch-materiellen Welt be-
ziehen und zu einem stabilen Muster der 
Interpretation von Umwelt führen

•• PsychosozialePsychosoziale Prozesse, die sich auf Prozesse, die sich auf EleEle--
mente mente der physischder physisch--materiellen Welt materiellen Welt bebe--
ziehen und zu einem stabilen Muster der ziehen und zu einem stabilen Muster der 
Interpretation von Umwelt führenInterpretation von Umwelt führen

• Teilaspekt der „Aneignung von Welt“•• Teilaspekt der „Aneignung von Welt“Teilaspekt der „Aneignung von Welt“

• Theoretischer Hintergrund für das Ver-
ständnis dieser Prozesse: das Konzept der
„multiplen Identität“ von C. F. GRAUMANN,
(1983)

•• Theoretischer Hintergrund für das Theoretischer Hintergrund für das VerVer--
ständnis ständnis dieser Prozesse: das Konzept derdieser Prozesse: das Konzept der
„multiplen Identität“ von C. F. GRAUMANN,„multiplen Identität“ von C. F. GRAUMANN,
(1983)(1983)
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In einer ersten Bedeutung bezeichnet "Identifikation" die gedankliche Erfassung eines 
Objekts durch ein wahrnehmendes und erkennendes Subjekt. Es handelt sich dabei 
gleichsam um eine Klassifikation von Gegenständen. In der Auseinandersetzung mit 
unserer Umwelt erkennen wir bestimmte Objekte, wir identifizieren sie als diese 
bestimmten Objekte, benennen sie und schreiben ihnen dabei in der Regel auch gleichzeitig 
bestimmte Eigenschaften zu.  
 
Zu solchen "Objekten" zählen andere Menschen oder soziale Gegebenheiten aber natürlich 
auch physische Gegenstände. So wird beispielsweise eine Gruppe von Häusern als "Dorf" 
oder als "Dorf X" identifiziert, ein Mensch als die "Person Y", eine Gruppe von Menschen 
als die "Familie Z". Die betreffenden Gegenstände oder Personen werden also im 
Bewußtsein des Wahrnehmenden als kognitive Struktur repräsentiert. Mit "kognitiv" wird 
in der neueren Psychologie nicht die bloße Wissenskomponente von Denkinhalten 
angesprochen, sondern die Gesamtbedeutung eines gedanklichen Konstrukts, das Wort 
bezeichnet also auch die gefühlsmäßigen Mitbedeutungen. Wir sprechen daher besser von 
kognitiv-emotiven Strukturen. 
 
Auf dem Weg über gedankliche Abstraktionen beziehen sich derartige Identifikationen 
auch auf "Gegenstände" der Umwelt, die einer direkten und unmittelbaren sinnlichen 
Wahrnehmung gar nicht zugänglich sind - etwa "die Deutschen", "die Türken" oder "die 
Stadt Berlin". Das letzte Beispiel verdeutlicht, daß diese in unserem Lebensvollzu 
allgegenwärtigen Identifikationen natürlich auch Gegenstände betreffen, die wir 
Geographen spontan als "räumliche Gegenstände" bezeichnen: Siedlungen, Stadtteile, 
Städte, Regionen, Länder etc. Solche "Raumobjekte" sind damit problemlos handhabbare 
Elemente unserer alltäglichen Kommunikation.  
 
Mit dem "Identifizieren" als gedanklichem Prozess der Objekterfassung umschreiben wir 
gleichzeitig die Identität des betreffenden Objekts!  

„Multiple Identität“ nach C. F. GRAUMANN (1983)„Multiple Identität“ nach C. F. GRAUMANN (1983)„Multiple Identität“ nach C. F. GRAUMANN (1983)

Drei Grundprozesse des „Identifizierens“:Drei Grundprozesse des „Drei Grundprozesse des „IdentifizierensIdentifizierens“:“:

1.)  „identification of“
gedankliche Erfassung eines Objekts durch
ein wahrnehmendes und erkennendes Subjekt

1.)  „1.)  „identification ofidentification of““
gedankliche Erfassung eines Objekts durchgedankliche Erfassung eines Objekts durch
ein wahrnehmendes und erkennendes Subjektein wahrnehmendes und erkennendes Subjekt

Der gedankliche Der gedankliche Prozess Prozess des des 
„„IdentifizierensIdentifizierens“ bezieht sich“ bezieht sich
auf die auf die IdentitätIdentität des betreffendes betreffen--

den Objekts. den Objekts. 
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Der Prozeß der Identifikation bezieht sich also auf die Identität des betreffenden 
Gegenstandes. Diese Identität ist zumindest durch die Position des Objekts in einem 
definierten Bezugssystem (z.B. dem physischen Raum), seine Grenzen gegenüber anderen 
Objekten und seine - auch emotional relevanten - Eigenschaften umschrieben. Wir haben 
alle eine mehr oder weniger präzise Vorstellung darüber, wo Nijmegen liegt, wo Nijmegen 
"aufhört" und Arnhem beginnt, oder welche Eigenschaften Nijmegen im Vergleich mit 
Arnhem besitzt.  
 
Vor dem Hintergrund dieses ersten Identifikationsprozesses meint der Begriff 

"raumbezogene Identität" also die kognitiv-emotionale Repräsentation von räumlichen 
Objekten im Bewußtsein eines Individuums bzw. im kollektiven Urteil einer Gruppe. 
 

„Multiple Identität“ nach C. F. GRAUMANN (1983)„Multiple Identität“ nach C. F. GRAUMANN (1983)„Multiple Identität“ nach C. F. GRAUMANN (1983)

Drei Grundprozesse des „Identifizierens“:Drei Grundprozesse des „Drei Grundprozesse des „IdentifizierensIdentifizierens“:“:

2.)  „being identified“
Subjekte werden als Personen einer be-
stimmten Art identifiziert

2.)  „2.)  „being identifiedbeing identified““
Subjekte Subjekte werdenwerden als Personen einer als Personen einer bebe--
stimmten Art identifiziertstimmten Art identifiziert

Der gedankliche Der gedankliche Prozess Prozess des des 
„„IdentifizierensIdentifizierens“ bezieht sich“ bezieht sich

auf die auf die IdentitätIdentität anderer anderer 
menschlicher Subjekte. menschlicher Subjekte. 

In dieser ersten Bedeutung meint In dieser ersten Bedeutung meint 
der Begriff "raumbezogene Identität" der Begriff "raumbezogene Identität" 

die kognitivdie kognitiv--emotionale Repräsentationemotionale Repräsentation
von von räumlichen Objektenräumlichen Objekten im im BewusstBewusst--

sein eines Individuumssein eines Individuums bzwbzw. im . im 
kollektiven Urteil einer Gruppe. kollektiven Urteil einer Gruppe. 

„identification of“:„„identification ofidentification of“:“:
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Nun ist jeder Mensch im Rahmen sozialer Interaktionen auch selbst ein Objekt von 
Identifikation, er wird als Person einer bestimmten Art identifiziert. Auch in dieser 
passiven Form bedeutet Identifikation eine Zuschreibung von bestimmten Merkmalen und 
Eigenschaften. Mit dem Identifiziert-Werden sind demnach Rollenerwartungen der sozialen 
Umwelt verbunden. Man wird als "Mann" oder als "Frau", als "Jugendlicher" oder 
"Erwachsener" identifiziert. Auch hier kommen -- natürlich neben vielen anderen 
Merkmalskategorien - raumbezogene Klassifikationskriterien vor. Wer etwa als 
"Norddeutscher", "Münchner", "Schwabe" oder "Ostfriese" identifiziert ist, der wird damit 
in einen ganz bestimmten soziokulturellen Kontext eingeordnet. Es werden ihm sogar 
bestimmte, angeblich typische Charaktereigenschaften zugeschrieben. Ein Wiener hat 
einfach charmant, ein Tiroler gefälligst stur zu sein.  
 
Der gedankliche Prozess des "Identifizierens" in dieser zweiten Bedeutung bezieht sich also 
auf die Identität von Subjekten, von menschlichen Personen. Die Identität von Menschen ist 
aber, wie wir alle wissen, nicht nur als Position in einem klassifikatorischen System zu 

begreifen, sondern bedeutet viel mehr: nämlich Ich-Identität, ego-identity oder 
personales Selbst. Wir werden das gleich ausführlich besprechen.  
 
Im Kontext des Prozesses "beeing identified" bezieht sich der Begriff "raumbezogene 
Identität" also auf die gedankliche Repräsentation menschlicher Subjekte oder Personen im 
Bewusstsein eines Individuums oder im kollektiven Urteil einer Gruppe. Dabei werden den 
identifizierten Personen Eigenschaften zugeschrieben, die sich (angeblich) aus ihrer 
Position im "Raum" ableiten lassen: aus ihrem Geburtsort, ihrer Geburtsregion, ihrem 
Wohnort, der Region in der sie leben. 
 
Das heißt im Klartext: Durch den Prozess "being identified" behauptet oder vermutet, dass 
die  betreffende Person bestimmte Charakter- oder Persönlichkeitsmerkmale besitzt. Oder 
anders gesagt: Es werden Behauptungen über Elemente ihrer Ich-Identität aufgestellt.  

„being identified“:„„being identifiedbeing identified“:“:

In einer zweiten Bedeutung beziehtIn einer zweiten Bedeutung bezieht
sich „raumbezogene Identität“ auf diesich „raumbezogene Identität“ auf die
gedankliche Repräsentation gedankliche Repräsentation menschlimenschli--
cher cher Subjekte (Personen) imSubjekte (Personen) im BewusstBewusst--
sein eines Individuumssein eines Individuums bzwbzw. im . im kollekkollek--
tiventiven Urteil einer Gruppe. Dabei werdenUrteil einer Gruppe. Dabei werden
diesen Personen Attribute diesen Personen Attribute zugeschriezugeschrie--
benben, die aus ihrer Position im „Raum“, die aus ihrer Position im „Raum“

abgeleitet werden.abgeleitet werden.
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"Identifikation" hat aber noch eine sehr wichtige dritte Bedeutung. Man kann nicht nur ein 
bestimmtes Objekt als eben diesen Gegenstand wahrnehmen, man kann sich auch mit 
einem bestimmten Objekt identifizieren. Gegenstände dieser Form von Identifikation sind 
vor allem andere Menschen oder Gruppen von Menschen, aber natürlich auch abstrakte 
Ideen, Werte, oder gar materielle Dinge.  
 
In diesem Sinne bedeutet der Begriff, daß man sich das betreffende Objekt quasi zu eigen 
macht, es in irgendeiner Form auf die eigene personale Identität oder Ich-Identität 
bezieht.  
 
Damit lässt es sich nicht länger vermeiden, den für unser Thema entscheidenden 
Schlüsselbegriff ausführlicher zu bespechen: Ich-Identität oder "personale Identität oder 
"Selbst-Identität".  

„Multiple Identität“ nach C. F. GRAUMANN (1983)„Multiple Identität“ nach C. F. GRAUMANN (1983)„Multiple Identität“ nach C. F. GRAUMANN (1983)

Drei Grundprozesse des „Identifizierens“:Drei Grundprozesse des „Drei Grundprozesse des „IdentifizierensIdentifizierens“:“:

3.)  „identification with“
Identifikation einer Person mit einem bestimm-
ten Objekt

3.)  „3.)  „identification withidentification with““
Identifikation einer Person Identifikation einer Person mitmit einem bestimmeinem bestimm--
ten ten ObjektObjekt

Der gedankliche Der gedankliche Prozess Prozess des „des „IdenIden--
tifizierenstifizierens“ bezieht sich auf das Her“ bezieht sich auf das Her--

stellen einer Beziehung zwischenstellen einer Beziehung zwischen
dem betreffenden „Objekt“ und derdem betreffenden „Objekt“ und der

eigenen eigenen IchIch--Identität.Identität.
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Personale Identität ist eine reflexive Bewusstseinsleistung menschlicher Individuen, bei 
der Erfahrungen über die eigene Existenz verarbeitet werden. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Wahrnehmung der zeitlichen Konstanz und der Entwicklung des Selbst.  
 
Diese reflexive Bewusstseinsleistung, durch die das "Ich" vom "Nicht-Ich" abgegrenzt 
wird, ist das eigentliche Konstitutionsprinzip einer menschlichen Person als autopoietisches 
System. "Wer bin ich?", "Welche Art von Mensch möchte ich sein?" und "Was macht 

meine Einzigartigkeit aus?" - das sind die zentralen Fragen, die wir beantworten müssen, 
wenn wir an unserer Ich-Identität arbeiten und sie uns ständig aufs neue vergewissern.  
 
Diese Selbsterfahrung und Selbstbeschreibung - also die Suche nach Antworten auf die 
Frage "Wer bin ich?" - kann auf eine fast unerschöpfliche Menge von 
Beschreibungsmerkmalen zurückgreifen.  

Personale IdentitätPersonale Identität
oder oder 

IchIch--IdentitätIdentität

ist eine reflexive ist eine reflexive Bewusstseinsleistung Bewusstseinsleistung 
menschlicher Individuen, bei der menschlicher Individuen, bei der ErfahErfah--
rungenrungen über die eigene Existenz über die eigene Existenz verarverar--
beitetbeitet werden. Im Mittelpunkt steht dawerden. Im Mittelpunkt steht da--
bei die Wahrnehmung der zeitlichen bei die Wahrnehmung der zeitlichen 
Konstanz und der Entwicklung des Konstanz und der Entwicklung des 

Selbst. Selbst. 

Dimensionen von „Ich-Identität“Dimensionen von „IchDimensionen von „Ich--Identität“Identität“
• Alter•• AlterAlter

• Geschlecht•• GeschlechtGeschlecht

• Lebensgeschichte•• LebensgeschichteLebensgeschichte

• Kulturkreis•• KulturkreisKulturkreis

• soziale Bezugsgruppe•• soziale Bezugsgruppesoziale Bezugsgruppe

• Weltanschauung•• WeltanschauungWeltanschauung

• enthnische Zugehörigkeit•• enthnische Zugehörigkeitenthnische Zugehörigkeit

• Gebürtigkeit, Wohnstandort, räumliche 
Schwerpunkte der sozialen Interaktion und 
räumlich-soziale Milieus

•• Gebürtigkeit, Wohnstandort, räumliche Gebürtigkeit, Wohnstandort, räumliche 
Schwerpunkte der sozialen Interaktion und Schwerpunkte der sozialen Interaktion und 
räumlichräumlich--soziale Milieussoziale Milieus

• ...•• ......
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Zu den wichtigsten dieser Dimensionen zählen etwa Alter, Geschlecht, Lebensgeschichte, 
Kulturkreis, Beruf, soziale Bezugsgruppe, Weltanschauung oder ethnische Zugehörigkeit. 
Für die Beschreibung des eigenen Selbst kann das Individuum daneben aber auch 
Merkmale heranziehen, die sich aus seiner Position im physischen Raum ergeben: 
Gebürtigkeit, Wohnstandort, räumliche Schwerpunkte der sozialen Interaktion und 
räumlich-soziale Milieus.  
 
Die einzelnen Dimensionen können bei verschiedenen Personen eine sehr unterschiedliche 
Gewichtung aufweisen. Für manche Menschen ist die Religionszugehörigkeit oder 
ethnische Zugehörigkeit besonders wichtig, für andere weniger. Für andere spielt das 
Geschlecht oder die Weltanschauung die entscheidende Rolle. Wichtig ist auch, dass sich 
die Bedeutung der einzelnen Bestimmungselemente von Ich-Identität im Verlaufe der 
Persönlichkeitsentwicklung fundamental ändern kann.  
 
Ich-Identität wird in der neueren Persönlichkeitstheorie oft als "episodische Struktur" 
beschrieben. Sie stellt sich quasi als eine "erzählte Geschichte" dar, eine Art erlebter 
Roman, der neben dem Hauptdarsteller, verschiedenen anderen Darstellern, dramatischen 
Entwicklungen etc. auch verschiedene mehr oder weniger handlungsbedeutsame 
"Schauplätze" enthält. (Lothar BERTELS und Ulfert HERLYN, Hrsg., 1990, Lebenslauf 
und Raumerfahrung. - Opladen 1990, (=Biographie und Gesellschaft, 9)). Diese 

Schauplätze können - bei manchen Menschen mehr, bei anderen weniger - mit der Ich-
Identität verknüpft sein. 
 
Ich-Identität steht immer auch in Zusammenhang mit Gruppenbewußtsein und 
Gruppenidentität. Das Individuum identifiziert sich mit bestimmten Gruppen oder es wird 
von Außenstehenden einer Gruppe zugeordnet. Es kann sich auch von anderen Gruppen 
bewußt abgrenzen - oder abgegrenzt werden. Derartige Zugehörigkeiten, die sich in einem 
"Wir-Bewußtsein" äußern, sind ebenfalls im Selbst-Konzept der betreffenden Person 
verankert. Auch und gerade bei der Gruppenidentität kommen raumbezogene Definitions- 
und Abgrenzungskriterien vor. So wird das Wir-Bewußtsein von Gruppenmitgliedern 
häufig durch spezifische Territorialansprüche mitbestimmt. (Man denke nur an die 
unseligen Ereignisse auf den Balkan. ... Kosovo und die nationale Identität der Serben...) 
 
Damit können wir zwei weitere Bedeutungen des Begriffes "raumbezogene Identität" 
inhaltlich umschreiben: Vor dem Hintergrund der eben angesprochenen Prozesse einer 
Identifikation mit räumlichen Objekten bezeichnet der Terminus die gedankliche 

In einer weiteren Bedeutung In einer weiteren Bedeutung bezeichbezeich--
net net „raumbezogene Identität“ 1.) die „raumbezogene Identität“ 1.) die 

gedankliche Repräsentation und gedankliche Repräsentation und 
emotionale Bewertung jener emotionale Bewertung jener ElemenElemen--
te te der Umwelt, die ein der Umwelt, die ein IndividuumIndividuum in in 

sein sein SelbstkonzeptSelbstkonzept einbezieht. einbezieht. 

„identification with“:„„identificationidentification withwith“:“:
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Repräsentation und emotionale Bewertung jener Elemente der Umwelt, die ein 
Individuum in sein Selbstkonzept einbezieht. Es handelt sich dabei um Gegebenheiten, 
die man in der Geographie mit der Raum-Metapher umschreibt: Elemente der materiellen 

Kultur, Gebäude, Siedlungen, Landnutzungssysteme. Aber natürlich handelt es sich auch 
um soziale Strukturen, Gebräuche, Sitten und regional gebundene Normensysteme. 
 
Und schließlich können wir noch von der Perspektive des einzelnen Individuums auf jene 
sozialer Gruppen überwechseln. Denn es gibt auch so etwas wie "Gruppen-Identität" oder 
das "Wir-Bewusstsein" einer Gruppe. Gerade hier spielen raumbezogene oder 
"schauplatzbezogene" Identifikationsdimensionen eine nicht zu vernachlässigende Rolle. 
 
Auf der Ebene sozialer Systeme verweist der Begriff auf die Selbst-Identität einer 
Gruppe, die einen bestimmten Raumausschnitt als Bestandteil des 
Zusammengehörigkeitsgefühls wahrnimmt und der damit einen Teil ihres "Wir-
Konzepts" darstellt.  
 
Raumausschnitte können aber natürlich auch Bestimmungsgrößen der Wahrnehmung von 
Fremdgruppen-Identität sein und zur Repräsentation eines "Sie-Konzepts" beitragen. Aus 
bayerischer Sicht sind "die Preußen" eine auch durch Raumkoordinaten definierbare 
Fremdgruppe, gegen die man sich bewußt abgrenzt.  
 
Die Verknüpfung von Ich- oder Wir-Identitäten mit räumlichen Objekten, wie sie durch den 
Prozess der "identification with" zustande kommt, hat eine besonders bedeutsame 
Folgewirkung: Sie führt zu einer Art Loyalität des Subjekts oder der betreffenden Gruppe 
gegenüber dem jeweiligen "Raumobjekt". Weil dieses räumliche Objekt als Aspekt der Ich- 
oder Wir-Identität wahrgenommen wird, fühlt man sich in gewisser Weise dafür 
verantwortlich. ... emotionale Betroffenheit, Gefühl von Zugehörigkeit und Bindung 
bewirkt Loyalität...  
 
Wenn wir nun nochmals resümieren, welche Aspekte und Bedeutungsvarianten des 
schillernden Begriffes "raumbezogene Identität" man unterscheiden muss, dann kann man 
zur Systematisierung und Vereinfachung eine Vier-Felder-Tafel konstruieren, in der die 
Hauptdimensionen des Konzepts eingetragen sind:  

„Raumbezogene Identität“ verweist„Raumbezogene Identität“ verweist
schließlich 2.) auf die Selbstschließlich 2.) auf die Selbst--Identität Identität 
einer Gruppe, die einen bestimmten einer Gruppe, die einen bestimmten 
Raumausschnitt als Bestandteil des Raumausschnitt als Bestandteil des 
Zusammengehörigkeitsgefühls wahrZusammengehörigkeitsgefühls wahr--
nimmt und der damit einen Teil ihres nimmt und der damit einen Teil ihres 
"Wir"Wir--Konzepts" darstellt.Konzepts" darstellt.

„identification with“:„„identificationidentification withwith“:“:
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Raumbezogene Identität ist ein Phänomen, das sich einerseits auf menschliche Individuen 
und andererseits  
 
auf soziale Gruppierungen unterschiedlichster Art bezieht. Dabei kann es sich um soziale 
Gruppen im Sinne von Kleingruppen handeln, aber auch um "symbolische Gruppen" 
(werden wir noch besprechen) oder um soziale Konstrukte wie Ethnien oder Nationen.  
 
Inhaltlich geht es dabei einerseits um kognitiv-emotive Wirklichkeitskonzepte. Es geht also 
um die geistige Repräsentation dessen, was wir Geographen gerne mit dem Begriff "Raum" 
umschreiben. Und diese kognitive Repräsentation kann einerseits als Element des 
Bewusstseins einzelner Individuen und andererseits als kollektives Konzept sozialer 
Gruppierungen erfasst werden.  
 
Zum Zweiten geht es bei raumbezogener Identität einerseits um das Selbst-Konzept oder 
die Ich-Identität von Individuen,  
 
und andererseits um das Wir-Konzept oder die Gruppen-Identität von sozialen Aggregaten.  
 
Anders formuliert: Bei den "Wirklichkeitskonzepten" sprechen wir über die "Identität" von 
"räumlichen Objekten" (z. B. Regionen, Ländern, Städten,...) wie sie von Individuen 
wahrgenommen werden oder im kollektiven Vorstellungsbild von Gruppen verankert sind.  
 
Bei den Selbst- und Wir-Konzepten geht es hingegen  es darum, die Projektionen von Ich- 
und Wir-Konzepten auf räumliche Objekte zu analysieren .... 

Hauptdimensionen der Forschungsansätze
zur raumbezogenen Identität

INDIVIDUUMINDIVIDUUM

SOZIALESOZIALE
GRUPPIERUNGGRUPPIERUNG
("Symbolische("Symbolische

Gruppen")Gruppen")

SOZIALESOZIALE
GRUPPIERUNGGRUPPIERUNG
("Symbolische("Symbolische

Gruppen")Gruppen")

KognitivKognitiv--emotiveemotive
WirklichkeitskonzepteWirklichkeitskonzepte

KognitivKognitiv--emotiveemotive
WirklichkeitskonzepteWirklichkeitskonzepte

IdentitätIdentität
(Selbst/Wir(Selbst/Wir--Konzepte)Konzepte)

IdentitätIdentität
(Selbst/Wir(Selbst/Wir--Konzepte)Konzepte)
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Man kann diese Matrix auch verwenden, um ausgewählte Forschungsfelder nach ihrer 
Position in diesem dimensionalen Gefüge darzustellen... 
 
Um die besprochenen Phänomene und Prozesse näher zu verdeutlichen, möchte ich im 
nächsten Abschnitt einige konkrete Beispiele aus der empirischen Forschungspraxis 
vorstellen. Dabei sollen auch Möglichkeiten besprochen werden, wie man mess- und 
erhebungstechnisch mit diesen Fragestellungen umgehen kann. 

Kognitionstheorie,
"Wahrnehmungsgeographie"

subjektive Mentalsubjektive Mental MapsMaps,,
raumbezogene Kognitionraumbezogene Kognition

Image,Image,

Kognitionstheorie,
"Wahrnehmungsgeographie"

subjektive Mentalsubjektive Mental MapsMaps,,
raumbezogene Kognitionraumbezogene Kognition

Image,Image,

Imageforschung,
Vorurteilsforschung

gruppenspezifischegruppenspezifische
RaumkonzepteRaumkonzepte

Imageforschung,
Vorurteilsforschung

gruppenspezifischegruppenspezifische
RaumkonzepteRaumkonzepte

Selbst-Konzept
(Ich-Identität)

Identitätstheorie,
Persönlichkeitspsychologie

Selbst-Konzept
(Ich-Identität)

Identitätstheorie,
Persönlichkeitspsychologie

Interessenschwerpunkt der
Regionalismusforschung

WirWir--KonzeptKonzept
(Gruppenidentität)(Gruppenidentität)

Gruppensoziologie,
Theorie der symbolischen
Ethnizität

WirWir--KonzeptKonzept
(Gruppenidentität)(Gruppenidentität)

Gruppensoziologie,
Theorie der symbolischen
Ethnizität

Positionierung ausgewählter ForschungsansätzePositionierung ausgewählter Forschungsansätze

Hauptdimensionen der Forschung
zur raumbezogenen Identität

INDIVIDUUMINDIVIDUUM

SOZIALESOZIALE
GRUPPIERUNGGRUPPIERUNG
("Symbolische("Symbolische

Gruppen")Gruppen")

SOZIALESOZIALE
GRUPPIERUNGGRUPPIERUNG
("Symbolische("Symbolische

Gruppen")Gruppen")

KognitivKognitiv--emotiveemotive
WirklichkeitskonzepteWirklichkeitskonzepte

KognitivKognitiv--emotiveemotive
WirklichkeitskonzepteWirklichkeitskonzepte

IdentitätIdentität
(Selbst/Wir(Selbst/Wir--Konzepte)Konzepte)

IdentitätIdentität
(Selbst/Wir(Selbst/Wir--Konzepte)Konzepte)


