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Um die besprochenen Prozesse und Bedeutungsvarianten von "Identifikation" und 
"Identität" detaillierter zu veranschaulichen, möchte ich Ihnen einige 
Interpretationsbeispiele aus verschiedenen konkreten empirischen Projekt vorführen. Ich 

werde dabei besonders auf eigene Projekte zurückgreifen, aber natürlich auch auf einige 
"Klassiker" dieses Forschungsfeldes verweisen. 
 
Beginnen wir mit dem ersten Teilprozess des Identifizierens, mit dem Prozess der 
"identification of". Das zu lösende Forschungsproblem steht in enger Beziehung zur 
Tradition der Mental-Map-Forschung: Wie nehmen Menschen die räumliche Struktur ihrer 
Umwelt wahr?  
 
Im Rahmen einer Untersuchung in der Stadt Salzburg haben wir unter anderem versucht, 
die Identität von Stadtteilen zu rekonstruieren. Es ging also um die Frage, in welcher 
Form Stadtteile oder Wohnquartiere in den alltäglichen Bewußtseins- und 
Kommunikationsprozessen der Bevölkerung Verwendung finden. Sind Stadtteile überhaupt 
eine kognitive Kategorie der Alltagswelt? Dies ist offensichtlich der Fall, denn wenn ich 
jemanden berichte, daß ich nun nach Aigen, Parsch, Lehen oder Liefering ... fahre, um dort 
dieses oder jenes zu tun, dann hat der Gesprächspartner eine einigermaßen genaue 
Vorstellung davon, wohin ich mich nun begeben will - vorausgesetzt es handelt sich um 
jemanden, der die Stadt Salzburg kennt. Mein Gesprächspartner wird mit der Nennung 
solcher Ortsnamen aber nicht nur Lage- oder Distanzkriterien, sondern auch Eigenschaften 
und sogar persönliche Werturteile assoziieren. Die dem betreffenden Stadtteil subjektiv 
zugeordneten Attribute werden natürlich unter anderem auch davon abhängig sein, welche 
Vorstellungen die Person von der Ausdehnung bzw. von den Grenzen dieses 
Raumausschnittes hat.  

Empirische Beispiele IEmpirische Beispiele I

Identification of Identification of -- die Identität von die Identität von 
„räumlichen Objekten“„räumlichen Objekten“

• Wie werden Stadtviertel/Quartiere wahrgenommen?
• Sind sie kognitive Konstrukte der Alltagswelt?
• Wie werden ihre Grenzen bestimmt?
• Welche Attribute werden ihnen zugeschrieben?
• Wie sieht die intersubjektive Übereinstimmung der

Urteile aus?
• Sind die Urteile zeitlich stabil?
• Gibt es gruppenspezifische Unterschiede?
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In unserem Salzburger Projekt wollten wir für verschiedene Quartiere sowohl die räumliche 
Abgrenzung als auch die inhaltlichen Profile der Attribuierungen bzw. 

Eigenschaftszuschreibung erfassen und somit die alltagsweltliche Identität der untersuchten 
Stadtviertel beschreibbar machen.  
 
In unserem Projekt haben wir folgende Stadtteile untersucht: Nonntal (alte Vorstadt, 
Cityrand), Aigen - Parsch (Mittel- und Oberschicht-Wohngebiete mit hoher sozialer 
Reputation) und Lehen (ein Quartier mit sehr hoher Wohndichte, einem Sozialstatus, der 
etwa dem Durchschnitt der Stadt entspricht und einem sehr schlechten Image). Untersucht 
wurde sowohl das "Selbstbild" dieser Viertel (also die Wahrnehmung durch die ansässige 
autochthone Bevölkerung) als auch das "Fremdbild" (die Wahrnehmung von außen). Im 
folgenden werde ich mich primär auf den Stadtteil Lehen beziehen.  
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... Osten Salzach, Süden stark frequentierte Westbahnlinie, NW Glankanal ... 
 
Wir hatten den Stadtteil Lehen vor allem aus folgendem Grund ausgewählt: Es handelt sich 
um ein Quartier, das in den letzten Jahrzehnten ständig in den Medien und in der 
öffentlichen Diskussion vorkam. Und zwar in einem sehr negativen Sinne. Der Stadtteil hat 
einen sehr schlechten Ruf und gilt als Unterschichtquartier und als städtebauliches und 
soziales Problemgebiet. Durch seine Präsenz in der öffentlichen Diskussion erschien uns 
dieses Viertel besonders als Untersuchungsobjekt geeignet. 
 
Zunächst war einmal folgende Frage zu klären: Wenn Lehen ein alltagsweltlich relevantes 
kognitives Konstrukt ist, wie sieht dann dieses "räumliche Objekt" in den Köpfen der 
Salzburger Bevölkerung aus? Wie können wir seine Identität bestimmen? Mit anderen 
Worten: Welches Gebiet genau meinen die Salzburger, wenn sie von "Lehen" sprechen? 
Wo also liegt die Aussengrenze dieses räumlichen Objekts? 
 
Wir haben in unserer Untersuchung zunächst versucht, die Innenperspektive zu 
rekonstruieren: Wie grenzen die Bewohner des Stadtteils selbst ihr Quartier ab, welchen 
konkreten Raumausschnitt verknüpfen sie mit der Lokalbezeichnung "Lehen"?. Das ist 
zweifellos eine sehr wichtige Frage, denn die auf das Viertel bezogenen 
Eigenschaftszuschreibungen oder Attribuierungen müssen ja entscheidend davon abhängen, 
welches Gebiet genau gemeint ist.  
 
Auf Details der Erhebungsmethodik wie Probandenrekrutierung und Stichprobenziehung 
will ich jetzt nicht näher eingehen, Sie können dies bei WEICHHART/WEIXLBAUMER 
1988 nachlesen...  
 
Insgesamt haben wir 190 Bewohner des Viertels interviewt.  
Mündliche Befragung...; nach Wohndichte über gesamtes Viertel gestreut... 
Befragungen dauerten im Schnitt ca. 50 Minuten, in Einzelfällen bis zu drei Stunden;... 
 

Lehen Lehen -- ein ein 
stigmatisierterstigmatisierter

Stadtteil von Stadtteil von 
SalzburgSalzburg

1. Problemstellung
(„identification of“):

Wie nehmen die 
Bewohner das 

eigene Quartier 
wahr, wie grenzen

sie es ab?
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Die Frage nach der Abgrenzung des eigenen Viertels wurde dabei über die sogenannte 
"gebundene graphische Erhebungstechnik" operationalisiert:  
Vorlage eines gut lesbaren Stadtplanes; Probanden werden gebeten, die Grenze des Viertels 
mit Stift einzuzeichnen... Vorher wurde natürlich überprüft, ob die Respondenten mit dem 
Stadtplan umgehen können... Eintragung des Arbeitsplatzes, der Wohnung.... Fahrtrouten 
etc. Die 190 Einzelabgrenzungen wurden dann übereinander projiziert und nach einem 
engmaschigen Zählraster quantifiziert.... 
 
Sehen wir uns nun also einmal an, wie die Bewohner von Lehen ihr eigenes Quartier nach 
außen abgrenzen.  
 
Der "offizielle" Stadtteil Lehen, der als statistischer Zählbezirk sowie als Planungs- und 
Verwaltungseinheit fixierbar ist, weist, wie wir gesehen haben, sehr gut objektivierbare 
räumliche Grenzen zu seiner Nachbarschaft auf. Diese Grenzen können nur an wenigen 
Stellen (durch Brücken oder Unterführungen) überschritten werden. Man sollte demnach 
annehmen können, daß eine derartig klare, wahrnehmungs- und verhaltensrelevante 
Raumgliederung auch von den Bewohnern dieses Stadtteils einigermaßen nachvollzogen 
wird.  
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Tatsächlich aber kann aus den Reaktionen unserer knapp 200 Probanden abgeleitet werden, 
daß die Identität dieses Stadtviertels im Bewußtsein seiner Bewohner anders strukturiert ist.  
 
Zwar gibt es eine fast völlige Übereinstimmung über den Verlauf der Ost- und zum Teil 
auch der Südgrenze, Richtung Westen und Norden hingegen wird von einem signifikanten 
Teil der Lehener Bevölkerung ein erheblicher Flächenanteil des Nachbarbezirkes Lieferung 
zu Lehen einfach dazugeschlagen. ...... 
 
Mit anderen Worten: Das Viertel "Lehen" ist im Kopf eines Teils seiner Bewohner etwa 
doppelt so groß, als der "offizielle" Stadtteil". Eigenartigerweise ist die Abweichung 
offensichtlich kein Zufallsprodukt. Nach Süden, zum Stadtteil Mülln, und im Osten gibt es 
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kaum Auffassungsdifferenzen ..., es werden so gut wie ausschließlich Teile von Liefering 
nach Lehen reklamiert.  
 
Um das Ausmaß dieser "mentalen Okkupation" zu quantifizieren, haben wir die von den 
Grenzlinien umschlossenen Gebiete nach Zählrasterfeldern ausgezählt. Pro Zählrasterfeld 

wird also ausgewiesen, wieviel Probanden diese Fläche noch zum Stadtteil rechnen. Dabei 
zeigt sich Folgendes: 
 
Summiert man die Flächenanteile über alle Nennungen auf, dann erkennt man einen relativ 
kleinen Kernraum, über dessen Zugehörigkeit zum Stadtteil kaum Auffassungsunterschiede 
bestehen. Das Gebiet südlich der Ignaz-Harrer-Straße wird nur mehr von etwa 70% der 
Befragten zu Lehen gezählt und immerhin etwa ein Drittel ist der Meinung, daß die 
angrenzenden Gebiete im Westen noch zum eigenen Quartier gehören.  
 
Man kann nun versuchen, diese Auffassungsdifferenzen mit bestimmten Teilpopulationen 
der Bewohner in Zusammenhang zu bringen. Gibt es also bestimmte Bevölkerungsgruppen, 
die stärker dazu tendieren, die Grenze des Viertels nach Westen und Norden auszudehnen?  
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So spielt beispielsweise die Wohndauer eine wichtige Rolle für die Abgrenzung des 
Konstrukts "Lehen": Die Bevölkerungsgruppe mit einer geringen Wohndauer tendiert etwa 
besonders stark dazu, das angrenzende Nachbarviertel in ihr Raumkonzept "Lehen" 
einzubeziehen. Die Abbildung stellt die Differenz des Urteils zweier Probandengruppen 
dar. Verglichen wird die Abgrenzung von Personen mit einer Wohndauer von höchstens 
zwei Jahren und jener von Personen, die schon länger im Viertel wohnen. ....  Die weißen 
Flächen bedeuten Übereinstimmung, die Kreuzsignatur markiert die positive Abweichung 
von Probanden mit geringer Wohndauer. Letztere tendieren offensichtlich zu einer 
umfassenderen Gebietsabgrenzung. 
 
Wie kommt es nun zu dieser eigenartigen kognitiven Ausweitung oder "Aufblähung" von 
Lehen, das in der Vorstellung eines Teils seiner Bewohner weit in das Nachbarviertel 
hinein reicht? Um diese Abweichung zu erklären, müssen wir zunächst auf die inhaltlichen 
Attribuierungen des Stadtteils und die hier vorfindbaren sozialräumlichen Gegebenheiten 
eingehen.  
 
Vorher möchte ich Ihnen nur rasch noch ein weiteres Beispiel für eine Stadtteilsabgrenzung 
zeigen.  
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Für den Stadtteil Nonntal südlich der Altstadt ist eine sehr ausgeprägte Übereinstimmung 
der Bewohnerurteile zu erkennen. Zwar bestehen auch hier nach Südwesten hin 
Abgrenzungsdifferenzen, ihr Ausmaß ist aber wesentlich geringer als dies in Lehen der Fall 
war. 
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Bei diesem Stadtteil ist das kognitive Konzept der Viertelsabgrenzung also deutlich 
kompakter, es besteht eine größere Einhelligkeit über den Kernbereich. ... Auf jeden Fall 
können wir die beiden Beispiele als Belege dafür werten, dass es so etwas wie ein kollektiv 
geteiltes Urteil über die Identität von Stadtvierteln gibt. Auch wenn die Abgrenzung oft 
unscharf sein kann besteht eine weitgehende Übereinstimmung über die Aussengrenzen 
und damit über die Lageidentität von Stadtteilen.  
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Zurück zum Beispiel Lehen. Neben den rein lagebezogenen Aspekten der Identität von 
räumlichen Objekten interessiert natürlich auch die Frage der inhaltlichen Attribuierung. 
Bei der Rekonstruktion der Identität eines räumlichen Objekts wird also nicht nur seine 
Abgrenzung interessieren, sondern auch die Frage, welche Eigenschaftszuschreibungen 
mit ihm verknüpft werden.  
 
Wir wissen aus unzähligen empirischen Untersuchungen, daß derartige inhaltliche 
Attribuierungen äußerst stabile Beschreibungs- und Wertungsstereotype darstellen, die sich 
im Zeitverlauf hartnäckig behaupten und über deren Inhalte eine hohe gruppenspezifische 
Einhelligkeit besteht. Weiters kann praktisch immer ein ausgeprägter Unterschied zwischen 
dem Fremdbild und dem Selbstbild festgestellt werden. Das Selbstbild kennzeichnet das 
Image, welches ein Stadtteil oder ein beliebiges "lebensweltliches Raumobjekt" bei den 
eigenen Bewohnern besitzt, das Fremdbild ist das "Außenimage".   
 
Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass Lehen im Bewußtsein der Gesamtbevölkerung 
Salzburgs ein extrem negatives Image aufweist: Lehen gilt als sozial benachteiligtes, 
häßliches, verschandeltes und sogar verrufenes Quartier, als Schmutz- und Schandfleck der 
Stadt. Diese Urteilsstreotpe lassen sich übrigens sogar für Kinder im Pflichtschulalter 
nachweisen ... Rudolf OTAVNIK, 1987, Diplomarbeit: Salzburg, das Bild der Stadt in der 
Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen. ...  
 
Volks- und Hauptschüler charakterisieren den Stadtteil Lehen ohne jede Vorgabe oder 
Beeinflussung völlig spontan mit den Worten "Proletenviertel", "Dreck", "verrufen", 
"brutal", "unsicher", "hohe Kriminalität" oder "zu viele Leute". ... Spontane Urteile, Kinder 
kennen Viertel gar nicht aus eigener Anschauung, Sozialisationsprodukt... 
 
Dieses Stigma der Hässlichkeit und der sozialen Minderwertigkeit lässt sich für Lehen 
sogar in der schönen Literatur belegen: Thomas BERNHARD hat sich in dem 
autobiographischen Roman "Der Keller. Eine Entziehung" mit einem Kernbereich des 
Lehener Wohngebietes, der Scherzhauserfeld-Siedlung auseinandergesetzt. Sein Urteil über 

Lehen Lehen -- ein ein 
stigmatisierterstigmatisierter

Stadtteil von Stadtteil von 
SalzburgSalzburg

2. Problemstellung
(„identification of“):

Welche inhaltlichen
Attribute werden

dem Stadtteil 
zugeschrieben?



11 

dieses Gebiet lässt - wie das bei ihm ja gelegentlich der Fall ist - an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig. Lehen ist für ihn der "tagtägliche fürchterliche Schönheitsfehler 
Salzburgs", "ein Schmutz- und Schandfleck, dessen sich die ganze Stadt schämt".  
 
Die Ursprünge für derartige Urteilsstereotype gehen weit in die baulich-soziale 
Vergangenheit Lehens zurück. Seit Beginn unseres Jahrhunderts, vor allem aber in den 30er 
Jahren, kann für diesen Stadtteil eine gezielte Ansiedlungspolitik für die Unterschicht 
beobachtet werden. Auch nach dem 2. Weltkrieg war Lehen wegen der relativ günstigen 
Bodenpreise ein bevorzugter Standort für Billigwohnbauten. In den Printmedien finden wir 
zur Charakterisierung dieser städtebaulichen Situation immer wieder Schlagworte wie 
"Bauspekulation", "Wohnsilos", "Massenquartiere" oder "Bausünden". Dies alles führte zu 
einer sehr hohen Bebauungsdichte und zu einer sozialen Selektion der Bevölkerung. In 
diesem kleinen Gebiet wohnen heute etwa 20.000 Menschen. Objektiv lässt sich eine sehr 
hohe Verkehrsbelastung feststellen. Als städteplanerische Meisterleistung wurde dann noch 
ein großes Fußballstadion mit Flutlichtanalage mitten im Wohngebiet errichtet.  
 
Bedenkt man die hohe Einhelligkeit der negativen Bewertung durch die 
Gesamtbevölkerung der Stadt und die auch objektiv fassbaren Mängel an Wohnqualität, 
dann erscheint es also durchaus gerechtfertigt, Lehen als einen stigmatisierten Stadtteil zu 
bezeichnen.  
 
Betrachtet man aber die Sozialstruktur von Lehen nach einem objektivierbaren Indikator, 

dann zeigt sich, dass bereits zu Beginn der 80er Jahre eine erhebliche soziale Aufwertung 
des Viertels konstatiert werden muss. 
 
In dieser Abbildung wird ein "Index der sozialen Ranglage" nach statistischen Zählbezirken 
der Stadt dargestellt. (Berechnet sich als Durchschnittswert der Stellung der Bewohner im 
Beruf und ihrem Bildungsstatus.) Dargestellt ist hier die Abweichung dieses Indikators für 
die einzelnen Zählbezirke vom Mittelwert der Gesamtstadt.  
 
Man erkennt hier eine klare sozialräumliche Polarisierung der Stadt: Der NW liegt unter 
dem Durchschnitt, im Südteil sind die höheren sozialen Schichten angesiedelt. Allerdings 
können wir feststellen, dass Lehen keineswegs am unteren Ende der sozialen Rangskala 
einzuordnen ist.  
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Man kann der Abbildung entnehmen, dass bereits nach den Daten der Volkszählung von 
1981 der Stadtteil Lehen zwar unter dem Durchschnittswert der Gesamtstadt liegt, aber 
objektiv keineswegs als ausgesprochenes Unterschichtquartier angesehen werden kann. In 
der Zwischenzeit ist die soziale Aufwertung noch weiter fortgeschritten. Heute liegt Lehen 
sogar leicht über dem Durchschnitt der Gesamtstadt.  
 
Wir können also festhalten, dass die soziale Komponente des Images dieses Stadtteils mit 
der heutigen Realität nicht übereinstimmt. Denn die Unterschichtbevölkerung der 30er und 
40er Jahre und ihre Kinder sind in der Zwischenzeit zur Mittelschicht aufgestiegen. Das 
extrem schlechte soziale Image des Viertels in der öffentlichen Meinung erscheint demnach 
als negative Übersteigerung und Übertreibung der sozialen Realität. Anders formuliert: Das 
heutige soziale Image des Viertels bezieht sich auf die sozialräumliche Realität der 30er 
Jahre. (BSP. HARD/SCHERR, 1976) 
 
Dieser Aspekt des extrem negativen sozialen Image des Viertels bietet uns auch die 
Möglichkeit, eine plausible Erklärung für die eigenartige Ausweitung oder Ausstülpung des 
kognitiven Raumkonzepts von Lehen in das Nachbarviertel Liefering aufzustellen, die wir 
eben besprochen haben.  
 
Meine These lautet: Das kognitive Konzept "Lehen", seine Lageidentität, wurde einfach 
dem zeit-räumlichen Wandel der sozialen Gegebenheiten angepasst.  
 
Der im kognitiven Konzept gleichsam inkorporierte Teil von Liefering (ZEIGEN) wurde 
überwiegend erst nach dem Zweiten Weltkrieg überbaut, und zwar als Siedlungsgebiet für 
Flüchtlinge aus Siebenbürgen und Bessarabien. In den letzten beiden Jahrzehnten diente 
das Gebiet als konzentrierter Standort für Wohnungen von Sozialhilfeempfängern und 
Delogierte. Von der heutigen Sozialstruktur her gesehen ist dieser Teil von Liefering also 
ein ausgesprochenes Unterschichtquartier, in dem ein besonders hoher Anteil der 
Grundschicht wohnhaft ist.  
 
Für Lehen bestand eine solche Situation letzmalig in den 30iger Jahren. Die seither zu 
beobachtende soziale Aufwertung hat dazu geführt, dass die tatsächliche Sozialstruktur 
wesentlich besser ist, als das schlechte Image in der öffentlichen Meinung unterstellt. Wir 
können damit die beschriebene Ausweitung der Grenzen von Lehen auf das 
Unterschichtgebiet von Liefering als eine charakteristische Entwicklungsmöglichkeit eines 
kollektiven Raumkonzeptes interpretieren:  
 
Es wird nicht das Image von Lehen an die veränderte soziale Realität angepasst. Es werden 
vielmehr die Grenzen des Stadtteils in der Vorstellung eines Teils der Bewohner räumlich 
so verschoben, dass das Attribut der sozialen Minderwertigkeit, das Lehen als Vorurteil 
anhaftet, den heutigen Gegebenheiten entspricht.  
 
Es gibt in der einschlägigen Literatur einige Hinweise darauf, dass derartige mentale 
"Grenzverschiebungen" von Raumkonzepten gar nicht untypisch sind. Man kann sie als 
Mittel der Dissonanzbewältigung für kollektive Raumwahrnehmungen oder 
Imageprojektionen ansehen.  
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In einem ganz anderen räumlichen und maßstäblichen Kontext wird ein ähnliches 
Phänomen etwa von James R. SHORTRIDGE (1985) beschrieben. Er befasste sich mit der 
Wahrnehmung und dem Image des amerikanisch Mittelwestens. "Middle West" ist in den 
USA ja eine gängige, umgangssprachlich fixierte Regionsbezeichnung und bezeichnet eine 
"vernacular region". Traditionellerweise setzt man diese Region mit den zwölf 
Bundesstaaten von Ohio im Osten bis Kansas im Westen und nach Norden bis zur 
kanadischen Grenze gleich. Bei einer Befragung von Studenten aus 32 amerikanischen 
Bundesstaaten ließ SHORTRIDGE durch seine Probanden deren subjektive Abgrenzung 
des Mittelwestens in vorgegebene Karten eintragen.  

OO
KK

The Middle The Middle WestWest

Quelle: J. R. SHORTRIDGE, 1985, Fig. 1
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Die Auswertung erbrachte das Ergebnis, dass auch für diese kollektive Mental Map eine 
klare Westverschiebung gegenüber dem ursprünglichen Raumkonzept gegeben ist. Als 
Kernraum erwiesen sich die Staaten Kansas, Nebraska und Iowa, zum Teil reicht die 
Regionszuschreibung bis weit in die Rocky Mountains hinein. SHORTRIDGE erklärt diese 
eigenartige Grenzverschiebung sehr überzeugend damit, dass die Regionsbezeichnung 
"Middle West" ursprünglich mit einem ganz bestimmten Image verbunden war, nämlich 
dem des ländlichen Amerika. "Middle West" stand gleichsam als Chiffre für 
Landwirtschaft, ländliche Kleinstädte, Pastoralismus und verweist auf das idealtypische 
Bild des "Yeoman", des freien Farmers. (Ähnlich wird der Viertelsname "Lehen" in 
Salzburg gleichsam als "Markenzeichen" für ein Unterschichtquartier, einen verslumten 
Stadtteil gehandelt.)  
 
Da aber nun der Ostteil der ursprünglich gemeinten Region längst ein hochentwickelter 
urban-industrieller Raum geworden ist, stimmt das Image des Middle West nicht mehr mit 
der Realität überein. Anstatt nun das regionale Image an die veränderte Wirklichkeit 
anzupassen, wird einfach die kollektive Raumvorstellung abgewandelt. Und zwar 
dergestalt, dass der Kern der Region westwärts in die Great Plains verlagert wird, wo die 
sozioökonomische Realität noch am ehesten den Inhalten des Images entspricht.  
 
Wir können mit diesem Modell der "kognitiven Dissonanzbewältigung durch 
Grenzverschiebung" auch den vorhin besprochenen Einfluss der Wohndauer auf das 
Raumkonzept von Lehen erklären. Offensichtlich teilen gerade die Neubürger stärker das 
negative Urteil im Image der Gesamtbevölkerung. Sie sind daher besonders anfällig für die 
auch am Beispiel "Middle West" beschriebene "Gebietsverlagerung" in Richtung auf die 
Lieferinger Unterschichtgebiete... 
 
Sehen wir uns nun das "Selbstbild" von Lehen an. Welche Attribute werden dem Stadtteil 
also von den Bewohnern selbst zugeschrieben? Dominiert auch bei der ansässigen 
Bevölkerung jene extrem abwertende Charakterisierung wie im öffentlichen Image? Wie 
sieht also die Insider-Perspektive des Images aus, welche Meinung haben die Lehener 
selbst über ihr Wohnquartier?  
 

Quelle: J. R. SHORTRIDGE, 1985, Fig. 1

N = 1.933

Composite view of the Middle West

Based on cognitive maps drawn by college 
students from 32 states. Isolines indicate 
percentage of respondents who marked an 
area as part of the Middle West region.
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Man kann eine solche Frage nach den Eigenschaftszuschreibungen methodisch etwa mit 

dem Erhebungsinstrument des Semantischen Differentials in den Griff bekommen. 
Bekannt?  
 
Kurze Erläuterung des Instruments.... 
 
Üblicherweise besteht ein solches Instrument aus 20 bis knapp 30 Wortpaaren. Es wird 
angenom-men, dass mit Hilfe Semantischer Differentiale besonders gut die emotionalen 
Komponenten von Objektbedeutungen erfasst werden können. Die Methode ist in der 
sozialwissenschaftlichen Literatur sehr gut dokumentiert und wird immer wieder auch in 
der Humangeographie eingesetzt. Standardliteratur: BERGLER; Hrsg., 1975 oder B. 
SCHÄFER, 1983; ... G. HARD, Habil., Begründer war der Amerikaner TANNENBAUM.) 
 
Semantische Differentiale werden immer größeren Probandengruppen vorgelegt. Die 
Auswertung erfolgt dann so, dass die Mittelwerte für die gesamte Stichprobe berechnet 
werden. Die Verbindungslinie der Mittelwerte auf den einzelnen Skalen wird dann zu 
einem Gesamtprofil zusammengefasst und inhaltlich interpretiert.  
 
Diese Methode wurde in unzähligen Studien zur Erfassung der "Erlebnisqualität" von 
Siedlungs- und Wohnumwelten eingesetzt. Dabei wird als Konzept, das durch die 
Probanden beurteilt werden soll, eine bestimmte Siedlung oder ein anderes "Raumobjekt" 
vorgegeben. Dieses Objekt wird dann auf den vorgegebenen Skalen in der Einschätzung der 
Probanden abgebildet. Die Skalen müssen natürlich "konzeptadäquat", also dem 
Bedeutungsspektrum des Stimulus angemessen sein. 

Das Semantische DifferentialDas Semantische Differential
(Eindrucksdifferential, (Eindrucksdifferential, PolaritätenprofilPolaritätenprofil))

S
ka

le
n

A B
C D
... ...
W X
Y Z

-3 -2 -1 0 1 2 3

Konzept

...eine Methode zur Erfassung von ...eine Methode zur Erfassung von 
Einstellungen gegenüber Objekten.Einstellungen gegenüber Objekten.
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In unserem Instrument wurden folgende Skalen verwendet: ....... Wir haben mit Absicht  
eine größere Zahl eindeutig wertender Polaritäten eingebaut... 
 
Die durchgezogene Linie kennzeichnet die Mittelwerte aus 189 Eintragungen für die 
einzelnen Wortpaare, die gerissene Linie die zugehörigen Standardabweichungen. Die 
Einzelpunkte liegen relativ nahe am Neutralwert. Es gibt nur vier Skalen, bei dem die 
Werte um 1 oder mehr vom Neutralwert abweichen, wo also ein ausgeprägteres Urteil der 
Probanden ersichtlich wird. Lehen erscheint ihnen als ziemlich voll, laut und sachlich sowie 
eher vertraut als fremd. Diese Skalen haben zum Teil auch negative Konnotationen, die 
Möglichkeit das Quartier als besonders ungemütlich, abstoßend, häßlich oder verachtet zu 
charakterisieren, wurde im durchschnittlichen Probandenurteil aber nicht genutzt. Das 
Profil vermittel den Eindruck einer eher distanziert-wertneutralen Beschreibung. ... 
Insgesamt können wir festhalten, dass das Selbstbild der Lehener Bevölkerung also 
keineswegs dem extrem negativen Image des Fremdbildes entspricht. 
 
Bei der Interpretation von Semantischen Differentialen muss man darauf achten, dass die in 
der Literatur übliche Auswertungspraxis nach Mittelwerten und Standardabweichung weder 
dem Skalenniveau der Daten, noch der Bimodalität der Antwortspektren gerecht wird.  

Das Selbstbild Das Selbstbild --
Lehen aus derLehen aus der

Sicht der Sicht der BeBe--
wohnerwohner
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Bei einer Darstellung der Ergebnisse nach Median und Modalwert zeigt sich, dass für acht 
der 21 Skalen eine bimodale Verteilung vorliegt. Es gibt also einen Nebengipfel, der 
jenseits des Neutralwertes liegt.  
 
(Gilt für Begriffspaare "ungemütlich - gemütlich", "gelassen - hektisch", "vielfältig - 
eintönig", "grün - grau", "anregend - langweilig", "sauber - schmutzig", "übersichtlich - 
verwirrend" sowie "gepflegt - ungepflegt". Für diese besonders wertbeladenen Skalen ist 
das Probandenurteil also keineswegs so neutral, wie es das arithmetische Mittel vermuten 
lässt. Es kann vielmehr eine deutliche Ambivalenz der assoziativen Bedeutungszuweisung 
festgestellt werden. Für einen Teil der Befragten trifft also beispielsweise eher die 
Bedeutung "sauber", für einen anderen Teil die Bedeutung "schmutzig" zu.  
 
Diese Ambivalenzen lassen sich zumindest zum Teil dadurch auflösen, das man eine 
Aufgliederung der Probanden nach sozioökonomischen Gruppen vornimmt.  

AmbivalenzenAmbivalenzen
im im 

ProbandenProbanden--
urteilurteil
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Man kann dies etwa am Beispiel des Ausbildungsniveaus (als Indikator für den 
Sozialstatus) zeigen.  
 
Das Profil für Lehen unterscheidet sich sehr markant von jener Einschätzung, die 
beispielsweise die Identität des benachbarten Stadtteils Mülln beschreibt: 
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* Insgesamt deutlich positivere Attribuierungen,  
* höhere Einhelligkeit...  
* weniger Nebengipfel,  
* Median und arithmetisches Mittel fallen meist zusammen ... 
 
Sie sehen also, dass "Raumobjekte" der Alltagswelt wie Stadtviertel im Bewusstsein der 
Bevölkerung eine sehr unterschiedliche Identität aufweisen können.  
 
Mit Hilfe des Semantischen Differentials lassen sich lassen sich die inhaltlichen 
Dimensionen dieser Identitäten sehr gut erfassen.  

Mittelwert LehenMittelwert Lehen
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Gehen wir nun weiter zum zweiten Identifikationsprozess, zum Prozess des "Identifiziert-
Werdens". Ich möchte Ihnen auch dazu kurz ein empirisches Beispiel vorstellen.  
 
"Being identified" kommt unter anderem in der gängigen Praxis unseres alltagsweltlichen 
Denkens zum Ausdruck, die Zugehörigkeit von Menschen zu einem bestimmten 
Raumausschnitt mit seinen Charakter- und Persönlichkeitsmerkmalen in Zusammenhang zu 
bringen. Ein Wiener hat charmant, ein Tiroler stur und ein Schwabe fleißig zu sein.... 
 
Ich beziehe mich im Folgenden auf Teilergebnisse einer Diplomarbeit von A. PAULI. 

Angelika M. I. PAULI, Angelika M. I. PAULI, 
1992, Salzburg, geo1992, Salzburg, geo--
graphische Diplomgraphische Diplom--
arbeitarbeit, NW. , NW. FakFak., 259 S.,., 259 S.,
67 67 AbbAbb., 43 Tab.., 43 Tab.

3. Problemstellung
(„beeing identified“):

Welche Eigen-
schaften werden

Bewohnern einer 
Region zuge-

schrieben?
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Diese Arbeit beschäftigte sich mit einem "räumlichen Objekt" auf der Maßstabsebene der 
Region, eben dem österreichischen Salzkammergut, eine klassische "vernacular region". 
Auch hier ging es um Fragen der räumlichen Abgrenzung aus einer Bewohnerperspektive 
und um die Rekonstruktion inhaltlicher Attribuierungen. In dieser Arbeit wurden Personen 
als Probanden ausgewählt, die als "regionale Elite" angesehen werden können: Lehrer, 
Schuldirektoren, Geistliche, Kommunalpolitiker...  
 
Die Probanden dieser Untersuchung wurden unter anderem auch mit der Frage konfrontiert, 
ob es denn ihrer Meinung nach so etwas wie den "typischen Salzkammergutler" gebe. 
Immerhin zwei Drittel der Befragten waren ausdrücklich davon überzeugt, daß solche 
regionstypische Charaktermerkmale der Bevölkerung tatsächlich existieren. 
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Ich möchte mit diesen Zahlen - völlig unabhängig von einer genaueren inhaltlichen 
Interpretation - vor allem demonstrieren, daß solche beurteilenden Stereotype einer 
Identifikation von Menschen auf der Basis ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten 
Raumobjekten als gängige Denkroutine unseres Alltagslebens tatsächlich existiert. Zum 
Zweiten möchte ich demonstrieren, daß es sich dabei um konstante, reproduzierbare 
Muster, um Urteilstypologien handelt, in denen eine hohe gruppenspezifische Einhelligkeit 
zum Ausdruck kommt.  

Zugeschriebene
Eigenschaft 1/2 3 4/5

heimatliebend 85 3 2

traditionsbewusst 84 3 2

fleißig 71 16 2

fortschrittlich 27 34 28

nüchtern 29 30 27

Prozentanteil der Probanden an den zugeschrieben
„Eigenschaften“ der Bewohner des Salzkammergutes

Quelle: A. PAULI, 1992, Tab. 37, S. 213 (Auswahl)
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Methodisch am schwierigsten faßbar ist der dritte Prozeß, die Identifikation mit 
Raumobjekten. Schließlich geht es dabei um eine Art von Verknüpfung zwischen 
Raumobjekten und Ich-Identität. Hier müssen wir Geographen uns schon sehr weit in die 
Nachbardisziplin Psychologie vorwagen. So hat beispielsweise der Darmstädter Psychologe 
Marco LALLI ein eigenes komplexes Meßinstrument entwickelt, das ausdrücklich auf die 
Erfassung der personalen Identifikation mit Städten und Stadtteilen abzielt: 

Lehen Lehen -- ein ein 
stigmatisierterstigmatisierter

Stadtteil von Stadtteil von 
SalzburgSalzburg

4. Problemstellung
(„identification with“):

Wie können sich die 
Bewohner eines 

Quartiers mit diesem 
„Raumobjekt“ 
identifizieren?
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Diese "Urban Identitity Scale" besteht aus einer Reihe von Items oder Stimuli, in denen 

eine Verknüpfung zwischen Ich-Identität und einem Raumobjekt, in diesem Falle der Stadt 
Heidelberg, hergestellt wird. ...  
 

Urban Urban Identity Scale Identity Scale (IDEN) (20 (IDEN) (20 ItemsItems))

Quelle: M. LALLI, 1989, S. 42

AussendarstellungAussendarstellung::
•• Auswärts genießt Heidelberg als Stadt ein hohes Ansehen.Auswärts genießt Heidelberg als Stadt ein hohes Ansehen.
•• Verglichen mit anderen Städten scheidet Heidelberg in vielenVerglichen mit anderen Städten scheidet Heidelberg in vielen
Dingen besser ab. Dingen besser ab. 

•• Touristen kann Heidelberg als Reiseziel nur Touristen kann Heidelberg als Reiseziel nur 
empfohlen werden.empfohlen werden.

•• Hier gibt es vieles, worum uns andere Städte beneiden.Hier gibt es vieles, worum uns andere Städte beneiden.

Aktuelle VertrautheitAktuelle Vertrautheit::
•• Für mein tägliches Leben ist diese Stadt äußerst wichtig.Für mein tägliches Leben ist diese Stadt äußerst wichtig.
•• Wenn ich in Heidelberg unterwegs bin, habe ich sehr starkWenn ich in Heidelberg unterwegs bin, habe ich sehr stark
das Gefühl, dazuzugehören.das Gefühl, dazuzugehören.

•• Diese Stadt ist mir unwahrscheinlich vertraut.Diese Stadt ist mir unwahrscheinlich vertraut.
•• Ich erlebe diese Stadt jeden Tag sehr intensiv.Ich erlebe diese Stadt jeden Tag sehr intensiv.

Urban Urban Identity Scale Identity Scale (IDEN) (20 (IDEN) (20 ItemsItems))

Allgemeine Identifikation (Heimatgefühl)Allgemeine Identifikation (Heimatgefühl)
•• Ich habe heimatliche Gefühle für diese Stadt.Ich habe heimatliche Gefühle für diese Stadt.
•• Ich fühle mich als Heidelberger Ich fühle mich als Heidelberger bzwbzw. . HeidelbergerinHeidelbergerin..
•• Ich fühle mich in Heidelberg wirklich zu Hause.Ich fühle mich in Heidelberg wirklich zu Hause.
•• Diese Stadt ist wie ein Teil von mir selbst.Diese Stadt ist wie ein Teil von mir selbst.

VergangenheitsbezugVergangenheitsbezug
•• Vieles in der Stadt erinnert mich an meine eigene Vieles in der Stadt erinnert mich an meine eigene VerVer--
gangenheitgangenheit..

•• Ich kann mir nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu Ich kann mir nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu 
leben, weil ich zuviel von mir selbst aufgeben würde.leben, weil ich zuviel von mir selbst aufgeben würde.

•• Ich kenne Heidelberg so gut, dass ich die Stadt auch Ich kenne Heidelberg so gut, dass ich die Stadt auch 
auf älteren Photos sofort wiedererkennen würde.auf älteren Photos sofort wiedererkennen würde.

•• Ich habe in Heidelberg so viel erlebt, dass ich mit der Ich habe in Heidelberg so viel erlebt, dass ich mit der 
Stadt sehr eng verwachsen bin.Stadt sehr eng verwachsen bin.

Quelle: M. LALLI, 1989, S. 42
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Neben den Dimensionen "Aussendarstellung" und "Aktuelle Vertrautheit" verwendet Lalli 

noch die Dimensionen "Allgemeine Identifikation (Heimatgefühl)", "Vergangenheitsbezug" 
und "Zukunftsorientierung". 
 
In unseren Salzburger Untersuchungen haben wir ein ähnliches, aber wesentlich einfacheres 
Erhebungsinstrument verwendet: 

Urban Urban Identity Scale Identity Scale (IDEN) (20 (IDEN) (20 ItemsItems))

Quelle: M. LALLI, 1989, S. 42

ZukunftsorientierungZukunftsorientierung
•• Ich möchte für immer in Heidelberg bleiben.Ich möchte für immer in Heidelberg bleiben.
•• Ich bin sehr gespannt darauf, die zukünftige EntwicklungIch bin sehr gespannt darauf, die zukünftige Entwicklung
Heidelbergs mitzuerleben.Heidelbergs mitzuerleben.

•• In meiner Zukunftsplanung spielt Heidelberg eine großeIn meiner Zukunftsplanung spielt Heidelberg eine große
Rolle.Rolle.

•• Meine persönliche Zukunft ist eng mit Heidelberg Meine persönliche Zukunft ist eng mit Heidelberg 
verbunden.verbunden.
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"Ich wohne sehr gerne in Lehen." (EINST1) 
 
"In Lehen leben eigentlich sehr nette und angenehme Menschen, mit denen ich mich recht 
gut verstehe." (EINST2) 
 
"Wir Lehener müssen zusammenhalten, um gegenüber der Stadtverwaltung und der 
Planung unsere Interessen gemeinsam vertreten zu können." (EINST3) 
 
"Lehen ist eigentlich ein sehr häßlicher, verschandelter und benachteiligter Stadtteil." 
(EINST4) 
 
"Lehen ist zwar nicht das schönste Wohngebiet von Salzburg, aber für mich bedeutet es so 
etwas wie Heimat." (EINST5) 
 
Die Reaktion der Probanden auf diese Stimuli wurde auf fünfstufigen Skalen abgebildet. ... 
Aus den Ergebnissen wurde eine Meßgröße berechnet, die wir als Indikator für ein 
"bejahendes Zugehörigkeitsgefühl" oder "Heimatgefühl" interpretiert haben. (Den 
Probanden, die auf die drei Stimuli E 1, E 2 und E 5 positiv reagieren, wird hohes 
Viertelsbewusstsein unterstellt, Probanden, deren Antwort auf alle drei Stimuli neutral bis 
ablehnen ausfiel, haben kein "bejahendes Zugehörigkeitsbewusstsein.) Damit sollte sich 
also näherungsweise die Identifikation der Probanden mit ihrem Wohnquartier abschätzen 
lassen. Auf der Grundlage dieses Indikators konnten wir für 43% der Befragten ein 
ausgeprägtes und im Selbstkonzept verankertes Zugehörigkeitsgefühl postulieren, für 
11% war aufgrund ihrer abweisenden Einstellung keine derartige Bindung 
anzunehmen.  

“VIERTELSBEWUSSTSEIN der Bewohner von Lehen” “VIERTELSBEWUSSTSEIN der Bewohner von Lehen” 
EinstellungsfragenEinstellungsfragen

“Ich wohne sehr gerne in Lehen.”“Ich wohne sehr gerne in Lehen.” (EINST1)(EINST1)

“In Lehen leben eigentlich sehr nette und angenehme “In Lehen leben eigentlich sehr nette und angenehme 
Menschen, mit denen ich mich recht gut verstehe.”Menschen, mit denen ich mich recht gut verstehe.” (EINST2)(EINST2)

“Wir Lehener müssen zusammenhalten, um gegenüber “Wir Lehener müssen zusammenhalten, um gegenüber 
der Stadtverwaltung und der Planung unsere Interessen der Stadtverwaltung und der Planung unsere Interessen 
gemeinsam vertreten zu können.”gemeinsam vertreten zu können.” (EINST3)(EINST3)

“Lehen ist eigentlich ein sehr häßlicher, verschandelter “Lehen ist eigentlich ein sehr häßlicher, verschandelter 
und benachteiligter Stadtteil.”und benachteiligter Stadtteil.” (EINST4)(EINST4)

“Lehen ist zwar nicht das schönste Wohngebiet von “Lehen ist zwar nicht das schönste Wohngebiet von 
Salzburg, aber für mich bedeutet es so etwas wie Heimat.”Salzburg, aber für mich bedeutet es so etwas wie Heimat.”
(EINST5)(EINST5)

Quelle: P. WEICHHART  und N. WEIXLBAUMER, 1988, S.  282-283
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Vergleicht man nun diese beiden dichotomen Gruppen miteinander, dann zeigen sich 
einerseits ausgeprägte Unterschiede in den soziodemographischen Merkmalen, andererseits 
markante Auffassungsdifferenzen bei der Attribuierung des Stadtteils. Befragte mit hoher 
Identifikation sind im Durchschnitt eher älter, weisen ein niedrigeres Bildungsniveau auf 
und leben schon länger in Lehen bzw. sind sogar hier geboren. ... 

Ausgeprägtes KeinVariable
Viertelsbewusstsein

Alter **
 < 30
30 - < 50
>= 50

16
33
32

14
5
1

Bildungsniveau *
Grundschule
Mittlere Schule
Höhere Schule, Univ.

47
18
17

5
5

10
Wohndauer **
< 10 Jahre
>= 10 Jahre

24
58

17
3

** signifikant auf dem 99,9%-Niveau
(Chi-Quadrat-Test)

* signifikant auf dem 97,5%-Niveau (Chi-
Quadrat-Test)

Signifikante Unterschiede zwischen ProbandenSignifikante Unterschiede zwischen Probanden
mit hohem und fehlendem mit hohem und fehlendem ViertelsbewusstseinViertelsbewusstsein

Quelle: P. WEICHHART  und N. WEIXLBAUMER, 1988, Tab. 8
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Die Unterschiede in der wertenden Einstellung gegenüber dem Quartier lassen sich etwa im 
Vergleich der Profile dieser beiden Teilgruppen im semantischen Differential belegen ... 
 
Aber auch in der räumlichen Abgrenzung des Stadtteils sind deutliche Unterschiede 
erkennbar: Differenzkarte...  

Profil der 
gesamten
Stichprobe

Quelle: P. WEICHHART  und 
N. WEIXLBAUMER, 1988, Abb. 6

Quelle: P. WEICHHART, 1992,  Abb. 9
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Differenz... Kreuzsignatur kennzeichnet jene Flächen, die von den Personen mit geringer 
Viertelsbindung verstärkt in ihr Raumkonzept "Lehen" einbezogen werden. Die "Nicht-
Identifizierten" tendieren also dazu, das Nachbarviertel Liefering stärker in ihr 
Raumkonzept von einzubeziehen ... 
 
Mit diesen Beispielen möchte ich vor allem verdeutlichen, daß zwischen den besprochenen 
Teilaspekten und Teilprozessen der raumbezogenen Identität wechselseitige Beziehungen 
und Wirkungszusammenhänge bestehen: Wer sich mit einem Raumausschnitt identifiziert, 
ihn mit dem eigenen Selbst-Konzept verknüpft, der hat auch eine andere Vorstellung von 
der Identität dieses Objekts als Personen ohne Ortsbindung. Umgekehrt können wir 
annehmen, daß die Identifikation von Umweltausschnitten einfach handhabbare kognitive 
Muster bereitstellt, die als gängige Bezugsgrößen für die Differenzierung des Selbst-
Konzepts Verwendung finden können.  


