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Über die Evidenz des Phänomens der raumbezogenen Identität kann es keinen ernsthaften 
Zweifel geben – das haben die besprochenen Beispiele wohl hinreichend belegt. Nun stellt 
sich natürlich die Frage, warum es eigentlich zur Ausbildung raumbezogener Identität 
kommt.  
 
Mit anderen Worten: Was ist die funktionale oder besser finale Bedeutung des Phänomens 
in lebensweltlichen Handlungs-zusammenhängen? 
Welchen Sinn haben derartige Bewusstseins-prozesse für die personale Existenz von 
Individuen? Welche Aufgabe erfüllen sie für soziale Gruppierungen? Wie lässt sich also ihr 
Nutzen für die menschliche Existenz genauer umschreiben?  
 
Indem ich solche Fragen stelle, setze ich gewissermaßen bereits voraus, dass es derartige 
„Nutzenfunktionen“ tatsächlich gibt. Wir werden noch sehen, dass diese Unterstellung in 
einem weiteren Analyseschritt ebenfalls einer genaueren theoretischen Begründung bedarf.  
 

Ich möchte im Folgenden Nutzenfunktionen für personale Systeme und solche für soziale 
Systeme unterscheiden. 
 
Meine erste These lautet:  
 
Der offensichtliche Nutzen lässt sich allgemein durch den Beitrag umschreiben, den 
die raumbezogene Identität zur Entwicklung und Aufrechterhaltung der personalen 
Einheit, Geschlossenheit und Selbstidentität des Individuums leistet. „Nutzen“ oder 
„Zweck“ bezieht sich hier also auf jene psychischen oder mentalen Prozesse, in denen sich 
die Einheit des Individuums als abgrenzbares und selbständig agierendes lebendes System 
äußert und reproduziert.  
 
Wir wissen aus unzähligen Untersuchungen der Psychologie und der Soziologie, daß der 
Mensch ein ausgeprägtes Bedürfnis nach einem Abbau psychischer Spannungszustände 
besitzt. Die Konsistenztheorien der Psychologie besagen, daß wir nach Ordnung, Sicherheit 
und Beständigkeit streben, daß wir nach bewährten, routinisierbaren Regeln des Verhaltens 
suchen und bemüht sind, Ungewißheit möglichst zu vermeiden oder auf irgendeine Weise 
zu beseitigen. Raumbezogene Identät leistet nun einen wichtigen Beitrag zur Entstehung 
psychischer Sicherheit der Umwelterfahrung. Sie bewirkt Komplexitätsreduktion.  
 

Raumbezogene Identität erfüllt eine Raumbezogene Identität erfüllt eine 
wichtige wichtige SystemerhaltungsfunktionSystemerhaltungsfunktion
für die Entwicklung und Aufrechterfür die Entwicklung und Aufrechter--
haltunghaltung der personalen Einheit und der personalen Einheit und 
Selbstidentität des Individuums. Selbstidentität des Individuums. 
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Im Prozeß der Identifikation von Elementen unserer Umwelt ergeben sich einfache, 
problemlos interpretierbare Muster, entsteht eine hohe Deutungssicherheit und Konstanz 
der Wirklichkeit, in der wir leben. Die Zentrierung der Welterfahrung auf unsere 
unmittelbare Nahumgebung vermittelt uns jene Sicherheit und Vorhersehbarkeit, die eine 
Voraussetzung dafür sind, daß wir diese räumliche Umwelt nicht ständig neu bewerten und 
als potentiell bedrohlichen Streßfaktor analysieren müssen. Solche Konstanzerfahrungen 
sind eine wesentliche wesentliche Vorbedingung für die Ausbildung und Festigung von 
Ich-Identität.  
 
Diese Wahrnehmungs- und Beurteilungssicherheit gegenüber den Gegebenheiten des 
vertrauten Lebensraumes ist eine wichtige Grundlage für eine weitere systemstabilisierende 
Funktion: Heimat, so sagt der Kulturpsychologe Ernst Emmerich BOESCH, ist ein "Ort des 
leichten Handelns". Der eigene engere Lebensraum wird vom Individuum als Ort relativer 
Autonomie und Handlungsfreiheit empfunden, bietet Stimulation und Anregung zur 
Aktivität. In seiner Bekanntheit und Vertrautheit vermittelt er das Gefühl von 
Selbstbestimmbarkeit und Kompetenz. Auch dieses ortsspezifische Erleben eigener 
Handlungskompetenz trägt zur Entwicklung und Stabilisierung von Ich-Identät bei. Der 
Schweizer Geograph BRUGGER hat das in einem Vortrag einmal sehr prägnant formuliert: 
"Heimat ist dort, wo ich Ursache von etwas bin". Heimatverlust, Entfremdung und damit 
zusammenhängende Identitätskrisen ergeben sich dagegen dann, wenn die selbstbestimmte 
Handlungskompetenz des Individuums durch zunehmende Fremdbestimmung eingeengt 
wird ... (Franz Innerhofer, "Stille Tage") 
 
Die wichtigste Stabilisierungsleistung ergibt sich aus der Funktion des engeren 
Lebensraumes als Projektionsfläche für das personale Ich: Objekte und Ausschnitte des 
physischen Raumes werden direkt für die eigene Selbstdefinition nutzbar gemacht. Durch 
die Identifikation mit dem Lebensraum werden gleichsam Ich-Anteile nach außen projiziert 
und umgekehrt Außenweltelemente als Bestandteil des eigenen Selbstverständnisses 
wahrgenommen. Dies gilt vor allem für den Kernbereich der Wohnung und ihrer engeren 
Nahumgebung. Neben der sozialen Symbolik kann dieser Bezug zur Ich-Identität als 
wichtigste Grundlage für die Ausbildung von Gefühlen der Zugehörigkeit zur Heimatregion 
und der emotionalen Bindung an sie sowie die Entwicklung von Loyalitätsgefühlen 
angesehen werden. Genau diese Loyalitäts- und Bindungsgefühle macht man sich nutzbar, 
wenn es um konkrete planerische oder politische Anwendungen etwa im Rahmen des 
Regional- und Stadtmarketing geht. 
 
Ähnliche Stabilisierungsfunktionen leistet raumbezogene Identität auch für soziale 
Systeme. Ihre inhaltlichen Elemente stellen einen Orientierungs- und Bezugsrahmen für 
soziale Interaktion und Kommunikation dar. Sie repräsentieren ein "Jedermannswissen", 
auf das man sich im sozialen Umgang mit anderen Bewohnern des gleichen Raumes 
ständig und selbstverständlich bezieht. Aus dieser Kontextualisierung sozialer Aktivitäten 
ergibt sich ein gemeinsamer Erfahrungshintergrund für die Teilnahme am sozialen Leben, 
der Verhaltens- und Interaktionssicherheit gewährleistet. Gleichzeitig wird dadurch die 
Präsentation und typisierende Einordnung von Aspekten der sozialen Identität ermöglicht. 
Das Wissen um den Lebensraum eines Menschen ermöglicht es dem Interaktionspartner, 
diese Person gleichsam zu klassifizieren, ihre Gruppenzugehörigkeit und ihre Position in 
der sozialen Rangordnung einzuschätzen. Allein durch die Angabe seiner Wohnadresse und 
seines Aktionsfeldes wird man meist einem ganz bestimmten sozialen Kontext oder Milieu 
zugeordnet. Natürlich handelt es sich dabei um Vorurteile, um Klischees, die oft zu einer 
unangemessenen "Verurteilung" der klassifizierten Person führen, also im speziellen Fall 
gar nicht zutreffen. Sie haben aber den handlungspraktisch und "psychohygienisch" überaus 
"nützlichen" Vorzug, ohne erwähnenswerte Denkanstrengungen und ohne Faktenprüfung 
rasch eine vermeintlich eindeutige und klare Klassifizierung zu ermöglichen. 
 
Derartige Kontextualisierungen, Typisierungen, Generalisierungen und Klischees sozialer 
Gegebenheiten stehen im Zentrum regionsbezogener Marketingmaßnahmen. Man erinnere 
sich nur an beliebige Beispiele aus der Fremdenverkehrswerbung. Das Phänomen der 
raumbezogenen Identität ist der eigentliche psychosoziale Hintergrund dafür, dass diese Art 
von Werbung und Marketing tatsächlich funktionieren kann.  
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Der physische Raum dient auch der symbolischen Repräsentation sozialer Beziehungen. 
Materielle Raumstrukturen sind Träger sozialer Botschaften. Sie repräsentieren damit für 
das Individuum eine dingliche Manifestation der eigenen sozialen Bindungen und 
Statuspositionen.  
 
Eine besonders wichtige Nutzenfunktion raumbezogener Identität liegt in ihrem Einfluß auf 
sozialen Zusammenhalt, Integration und Gruppenbindung. In der Alltagserfahrung werden 
soziale Phänomene oft als sozialräumliche Gegebenheiten erlebt. Räumlich beschreibbare 
Sozialzusammenhänge, wie Nachbarschaften, Stadtviertel, Gemeinden oder Regionen, 
werden als Bezugsgrößen von Gruppenloyalität und Gruppenbindung wirksam. So hat 
etwa der Heidelberger Psychologe Günther SCHNEIDER gezeigt, daß die Bewohner 
solcher Raumeinheiten diese Gebiete als Referenzgrößen für die Abgrenzung von 
Gruppenstrukturen wahrnehmen.  
 
Der in vielen empirischen Studien belegte soziale Zusammenhalt der Bewohner 
spezifischer Orte bezieht sich dabei auf symbolische Gemeinschaften: die Mitglieder 
verhalten sich so, als ob es sich bei diesen räumlich definierten sozialen Einheiten 
tatsächlich um Interaktionsgruppen handeln würde, obwohl das Ausmaß realer 
Interaktionen sehr begrenzt ist. Die Teilnahme an solchen symbolische Gruppen bedeutet 
für das Individuum die Übernahme der spezifischen Rolle des "Nachbarn" und des 
"Gemeindebürgers". Die dabei entstehenden Bindungen und Loyalitätsgefühle beziehen 
sich nicht nur auf andere Mitbewohner der betreffenden Raumeinheit, sondern auch auf 
deren materielle Strukturen und Gestaltqualitäten. Man fühlt sich etwa mitverantwortlich 
für die Orts- oder Stadtbildpflege und zeigt Interesse für bauliche Wahrzeichen, 
symbolträchtige Ensembles oder Naturdenkmäler.  
 
Und wieder ist es genau diese aktivierende und stimulierende Funktion raumbezogener 
Identität, die etwa vom Regional- und Stadtmarketing genutzt wird. Auf dem Weg über 
diese Funktion wird es möglich, die „autochthonen Kräfte des Humankapitals“ von Städten 
und Regionen als Ent Entwicklungsmotor einzusetzen. Daraus erwächst für die 
Bevölkerung die Motivation, an gemeinsamen Gruppenarbeiten zur Leitbildentwicklung 
teilzunehmen, Ideen einzubringen, Projekte in Gang zu setzen, Kooperation zu betreiben.  
 
Zusammenfassend können wir also festhalten, daß durch die verschiedenen Prozesse und 
Phänomene der raumbezogenen Identität eine Vereinfachung, Strukturierung und 
Schematisierung unserer alltagsweltlichen Realität produziert wird, die für den einzelnen 
Sicherheit, Handhabbarkeit und Handlungskompetenz vermittelt.  
 
Ich möchte im Folgenden in aller Kürze eine etwas genauere analytische Unterscheidung 
der verschiedenen Teilleistungen raumbezogener Identität vornehmen. Zusätzlich will ich 
zumindest exemplarisch versuchen, für die jeweiligen Teilfunktionen auch theoretische 
Begründungen vorzunehmen.  
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Als zentrale theoretische Zugänge zum Phänomenkreis der raumbezogenen Identität 
scheinen mir vor allem zwei Theorien entscheidend zu sein: die autopoietische 
Systemtheorie und die Symbolische Handlungstheorie von Ernst Emmerich BOESCH. 
Diese beiden Theorien erlauben uns auch, eine teleologische Begründung der 
verschiedenen Nutzenfunktionen der raumbezogenen Identität zu erstellen. Dieser Nutzen 
kann schlicht als Aspekt der Systemfunktionalität verstanden werden, der zur 
Ausdifferenzierung der Systeme und zu ihrer Stabilisierung beiträgt.  
 
Die Theorie autopoietischer Systeme stammt ursprünglich aus den Naturwissenschaften 
und wurde von Biochemikern und Physikern entwickelt - Humberto MATURANA, 
Francisco VARELA oder Manfred EIGEN. Sie wurde bald von den Sozialwissenschaften 
aufgegriffen, etwa von dem Soziologen Niklas LUHMANN (1985). Diese Theorie will die 
Funktionsweise selbsterhaltender und selbsterzeugender Systeme erklären. Das sind 
Systeme, welche die Fähigkeit besitzen, aus sich selbst heraus zu entstehen, Emergenzen zu 
produzieren und sich selbst - zumindest für eine bestimmte Zeit - zu erhalten. Als Beispiele 
kann man etwa Zellen, Organismen, Lebewesen, menschliche Individuen oder soziale 
Gruppen und Organisationen anführen. 
 
Die Unterscheidung zwischen personalem System oder Individuum und sozialem System 
oder Gruppenstruktur ist sehr wichtig und notwendig, weil beide nicht aufeinander 
reduzierbar sind. Auch LUHMANN betont nachdrücklich die Notwendigkeit, zwischen der 
Autopoiesis sozialer Systeme und der Autopoiesis psychischer Systeme zu unterscheiden. 
„Autopoiesis des Bewusstseins ist mithin die faktische Basis der Individualität psychischer 
Systeme. Sie liegt außerhalb aller sozialen Systeme.“ 
 
Die Individualität psychischer Systeme liegt in der zirkulären Geschlossenheit 
selbstreferentieller Reproduktion begründet, welche die Selbsterhaltung Selbsterhaltung des 
Systems ermöglicht. Autopoietische Systeme werden durch Prozesse der Selbst-
refernzierung konstituiert. Das ist die zentrale Voraussetzung ihrer Existenz. Die 
entscheidende Grundlage der Selbstreferenz ist damit notwendigerweise das Erkennen von 
DIFFERENZEN und der Umgang mit ihnen.  

„Nutzen“ Realisiert durch
„Teilnutzen“

Form des
Identifi-
zierens

Mögliche theoretische
Fundierung

Sicherheit I, II Bedürfnistheorie,
Ankerpunkt-Theorie

Aktivität,
Stimulation

I, II, II Bedürfnistheorie,
SAT

Soziale
Interaktion, soziale
Symbolik

I, II, III Bedürfnistheorie,
Symbolischer
Interaktionalismus
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Identitätsbildung II, II Identitäts- und Per-
sönlichkeitstheorien

Systemver-
knüpfung

Sozialisation,
soziale Integration

I, II, II Rollentheorie,
Strukturationsth.,
Theorien soz. Syst.

Kontextualisierung
soz. Interaktion

I Strukturationsth.,
Identitätstheorien

Kommunikation v.
Identiät

II, III Identitätstheorien

Soziale Kohäsion,
Gruppenbindung

II, III Theorien sozialer
Systeme
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„Symbolische
Solidarität“

II, III Theorie symboli-
scher Ethnizität

T
heorie autopietischer S

ystem
e

S
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bolische H
andlungstheorie (S

A
T

)

I = „Identification of“, II = „beeing identified“, III = identification with 
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Differenzen und Differenzwahrnehmung sind  die entscheidende Grundlage jeder 
Identitätsbildung! 
 
LUHMANN sagt: „Am Anfang steht also nicht Identität, sondern Differenz“.  
 
Das zentrale Funktionsmerkmal autopietischer Systeme ist also das Prinzip der 
Selbstreferenz. Sie sind imstande, Operationen durchzuführen, die sich auf sie selbst 
rückbeziehen. Das ist die entscheidende funktionale Voraussetzung ihrer Existenz. Selbst-
referenz setzt aber mit Notwendigkeit voraus, daß das System zwischen der eigenen 
eigenen Struktur und den Strukturen außerhalb seiner selbst, also seiner Umwelt, 
unterscheiden kann. Es muß demnach über Kriterien der Selbst-Umwelt-Differenz 
verfügen und damit seine Eigenständigkeit und Identität darstellen können. Es sind 
physiologische und - bei Systemen mit Zentralnervensystem - neuronale beziehungsweise 
psychische Prozesse erforderlich, mit deren Hilfe das System erkennen und ausdrücken 
kann, was zu ihm selbst und was zu seiner Umwelt gehört.  
 
Damit wird also die GRENZE zwischen dem System und seiner Umwelt zu einer zentralen 
Größe der Identitätsbildung. Übertragen auf den Menschen, heißt dies, daß sowohl die 
personale Identität des Einzelindividuums als auch die Identität und der Zusammenhalt 
einer sozialen Gruppierung primär nur dadurch produziert werden kann, daß wir uns von 
anderen Individuen oder Gruppen abgrenzen. Abgrenzung ist somit die entscheidende 
existentielle Voraussetzung unserer Identi Identitätsfindung. Identität ist nur herstellbar 
durch Grenzen.  
 
Vor dem Hintergrund der Theorie autopoietischer Systeme wird klar, das die besprochenen 
Formen des Identifizierens (nach GRAUMANN) nichts anderes sind, als spezifische 
Einsetzungs-instanzen derartiger Differenzbildungsprozesse. Die Phänomene der 
raumbezogenen Identität leisten somit einen Beitrag zur Differenzkonstitution personaler 
und sozialer Systeme. Sie sind damit Bestandteil jener Funktionen, die für den Vollzug der 
Autopoiesis dieser Systeme verantwortlich sind.  
 
In einem der großen Romane unseres Jahrhunderts, dem „Mann ohne Eigenschaften“ von 
Robert MUSIL, finden wir, auf Seite 26 meiner Ausgabe, einen Gedanken, in dem diese 
Differenzthese sehr eindrücklich vorformuliert wird: 

„Differenz„Differenz--TheoremTheorem“ der “ der autopoietischen autopoietischen 
Systemtheorie:Systemtheorie:

Differenzwahrnehmung und der Umgang Differenzwahrnehmung und der Umgang 
mit Differenzen sind die Voraussetzung mit Differenzen sind die Voraussetzung 

der Bildung und Stabilisierung von Identität.der Bildung und Stabilisierung von Identität.

„Innen“

System

„Außen“

System-Umwelt

Die Phänomene der raumbezoge-
nen Identität leisten einen Beitrag zur 
Differenzkonstitution personaler und sozialer Systeme

Die Phänomene der Die Phänomene der raumbezogeraumbezoge--
nen nen Identität leisten einen Beitrag zur Identität leisten einen Beitrag zur 
Differenzkonstitution Differenzkonstitution personaler personaler und sozialer Systemeund sozialer Systeme
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„Es ist ein Grundzug der Kultur, daß der Mensch dem außerhalb seines eigenen 
Kreises lebenden Menschen aufs tiefste mißtraut, also daß nicht nur ein Germane 
einen Juden, sondern auch ein Fußballspieler einen Klavierspieler für ein 
unbegreifliches und minderwertiges Wesen hält. Schließlich besteht ja das Ding 
nur durch seine Grenzen und damit durch einen gewissermaßen feindseligen Akt 
gegen seine Umgebung; ohne den Papst hätte es keinen Luther gegeben und ohne 
die Heiden keinen Papst, darum ist es nicht von der Hand zu weisen, daß die tiefste 
Anlehnung des Menschen an seinen Mitmenschen in dessen Ablehnung besteht.“ 
(Hervorhebung von mir.) 

 
Zum Vollzug der Autopoiese gehört natürlich auch die Selbst- und Außenbeobachtung. 
LUHMANN bringt dafür ein Beispiel, das genau unsere Thematik trifft: 
 

„Ein individuelles System kann sich selbst beobachten und beschreiben, wenn es dafür 
Differenzen und Limitationen organisieren kann. Es kann diese Voraussetzungen 
seiner Autopoiesis in das Vorstellen miteinbeziehen. ... Das Individuum kann sich als 
Bayer beschreiben und wissen, dass es damit ausschließt, Preuße zu sein.“ (S. 360). 
 

Wir können also festhalten, dass die Phänomene der raumbezogenen Identität insgesamt 
einen Beitrag zur Selbsterhaltung personaler und sozialer Systeme leisten. Diese 
funktionale Leistung bezieht sich auch auf jene Prozesse der Differenzbildung, mit deren 
Hilfe die Selbstbeschreibungen von Ich-Identität und Gruppenidentität vorgenommen 
werden. Differenzbildungen und Inn-Außen-Unterscheidungen sind klarerweise auch für 
kognitive Konstrukte wie „Raumobjekte“ von Bedeutung.  
 
Es ist offensichtlich, daß bei derartigen Denkoperationen der Differenzbildung also gerade 
die Objektgrenzen die eigentlichen Schlüsselparameter darstellen. Sowohl bei der 
kognitiven Konzeptualisierung und inhaltlichen Attribuierung von Raumobjekten als auch 
bei der Artikulation personaler und sozialer System-Umwelt-Differenzen müssen wir mit 
Notwendigkeit den Außenrand des jeweiligen Objekts als entscheidende Determinante 
von Identität und Identifikation einsetzen.  
 
Diese Zusammenhänge sind natürlich der eigentliche Hintergrund dafür, dass wir uns bei 
den empirischen Beispielen für raumbezogene Identität so nachdrücklich mit der Frage der 
Abgrenzung von Raumobjekten auseinandergesetzt haben. ..... 
 
Aus der Theorie autopoietischer Systeme können wir also eine solide theoretische 
Begründung für den eigentlichen „Nutzen“ der raumbezogenen Identität formulieren. 
 
Alle Prozesse und Phänomene, die der Konstituierung und Erhaltung der Aussengrenzen 
personaler und sozialer Systeme dienen, können als Medien der Stabilisierung solcher 
Systeme angesehen werden. Sowohl Ich-Identität als auch Gruppenidentität setzen 
Abgrenzungsmedien gegenüber der Systemumwelt und gegenüber dem „Anderen“ voraus. 
Die Phänomene der raumbezogenen Identität leisten genau dazu einen Beitrag.  
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Die zweite übergreifende Theorie, die als zentraler Erklärungshintergrund für die 
Funktionalität raumbezogener Identität herangezogen werden kann, ist die Symbolische 
Handlungstheorie des Kulturpsychologen Ernst Emmerich BOESCH. (Gehört zum 
Spannendsten, das ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe.) Es handelt sich um eine sehr 
komplexe Theorie, die sowohl zur Gruppe der Handlungstheorien als auch zur Gruppe der 
Identitätstheorien gezählt werden kann und zusätzlich noch das spannende Problem der 
Beziehung zwischen den drei Welten POPPERs auf sehr originelle und innovative Weise 
erörtert. Man kann auch sagen, dass die Symbolische Handlunsgtheorie eine Art 
Einsetzungsinstanz oder Konkretisierung der autopoietischen Systemtheorie darstellt.  
 
Die symbolische Handlungstheorie beschreibt, wie menschliche Ich-Identität entsteht und 
wie sie im Vollzug komplexer Transaktionsprozesse aufrecht erhalten wird. Auch in dieser 
Theorie ist Selbstreferenz das grundlegende Funktionsprinzip. BOESCH zeigt auf, dass 
menschliches Handeln in der Regel mit polyvalenten Sinnstrukturen verknüpft ist. Neben 
der vordergründigen Intention eines bestimmten Handlungsaktes spielen meist auch 
“übergeordnete“ Ziele eine Rolle. Dazu zählt die subjektive Wahrnehmung der eigenen 
Handlungsfähigkeit des individuellen Akteurs. Diese individuelle Fähigkeit zum 
selbständigen Handeln wird von BOESCH als „action potential“ bezeichnet.  
 
Zentrales Theorem dieser Theorie ist die Annahme, dass menschliche Subjekte danach 
streben, sich selbst immer wieder die eigene Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen 
und diese in ständig aufs Neue entworfenen Handlungsvollzügen zu verstärken und zu 
verbessern. Menschlich Akteure sind bestrebt, sich immer wieder der eigenen 
Handlungsfähigkeit zu vergewissern Diese permanente „Übung“ des Handlungspotentials 
ist das entscheidende Mittel zur Entwicklung und Aufrechterhaltung der Ego-Identität und 
des Selbstwertgefühls einer Person.  
 
Durch dieses Theorem lassen sich übrigens auch einige Schwächen der klassischen 
Handlungs-theorie überwinden, die manchmal von einem allzu kausalistischen Konzept 
einer linearen Intentionalität ausgeht.  

„Nutzen“ Realisiert durch
„Teilnutzen“

Form des
Identifi-
zierens

Mögliche theoretische
Fundierung

Sicherheit I, II Bedürfnistheorie,
Ankerpunkt-Theorie

Aktivität,
Stimulation

I, II, II Bedürfnistheorie,
SAT

Soziale
Interaktion, soziale
Symbolik

I, II, III Bedürfnistheorie,
Symbolischer
Interaktionalismus
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Identitätsbildung II, II Identitäts- und Per-
sönlichkeitstheorien

Systemver-
knüpfung

Sozialisation,
soziale Integration

I, II, II Rollentheorie,
Strukturationsth.,
Theorien soz. Syst.

Kontextualisierung
soz. Interaktion

I Strukturationsth.,
Identitätstheorien

Kommunikation v.
Identiät

II, III Identitätstheorien

Soziale Kohäsion,
Gruppenbindung

II, III Theorien sozialer
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„Symbolische
Solidarität“

II, III Theorie symboli-
scher Ethnizität

T
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I = „Identification of“, II = „beeing identified“, III = identification with 
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Die SAT erklärt also auch das eigenartige Phänomen, dass menschliche Akteure immer 
wieder aus Neue Intentionalität entwerfen, wir nie zufrieden, nie am Ziel sind. ... Die 
Motivation dafür ist der interne Sinn der Selbst-Bestätigung, die aus der Erfahrung 
erwächst, ein kompetenter Akteur zu sein, Handlungspotential zu besitzen, „Ursache von 
etwas“ in der Welt außerhalb des eigenen Ich sein zu können.  
 
Handlungstheorien zeigen uns generell die Bedeutung der Einbettung von Individuen in 
übergeordnete soziale und kulturelle Systeme auf. Sie demonstrieren, dass die Ziele 
menschlichen Handelns zu einem erheblichen Teil durch die soziale Umwelt determiniert 
werden. Welche Ziele „erlaubt“ sind und welche Freiheitsgrade der Zielwahl wir im 
Rahmen spezifischer sozialer Rollen besitzen, ist in hohem Grade eine Vorgabe des 
soziokulturellen Systems. Die SAT kann darüber hinaus plausibel machen, dass jede 
Handlung zusätzlich zu materiellen Zielen und vordergründigen Sinnzuschreibungen auch 
noch übergeordnete Werte und Ziele verwirklicht. Neben vordergründigen Handlungszielen 
– wie die Erstellung eines Werkstückes, das Erbauen eines Hauses, die Anfertigung einer 
Dissertation), ist jedes menschliche Handeln auch noch auf übergeordnete Ziele bezogen 
bezogen: auf die Erhaltung und Weiterentwicklung der Ich-Identität des Akteurs. BOESCH 
sieht dieses übergeordnete Ziel als die eigentliche Baissmotivation menschlichen Tuns an: 
„We continuously strive at optimizing our action potential, and this reinforcing, 
strengthening, or enlarging of our readiness and capacity to act appears most of the time to 
be more important than any specific single goal.“ (S. 105). 
 
Ein weiteres Theorem der SAT bezieht sich auf das permanente Streben menschlicher 
Individuen, eine subjektive Übereinstimmung von „Ich-Welt-Beziehungen“ zu erreichen. 
BOESCH beschreibt die Wechselbeziehungen von materiellen Dingen, Artefakten, 
kulturellen Werten und menschlichen Akteuren. Auch der einen Seite sind Artefakte 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen menschlichen Handelns, auf der anderen Seite 
sind sie die Ergebnisse unseres Tuns.  
 
Die SAT ermöglicht uns eine plausible und umfassende Erklärung der existentiellen 
Bedeutung raumbezogener Identität für menschliche Lebensvollzüge. Vor dem Hintergrund 
dieser Theorie wird klar, dass es Heimatterritorien sind, welche die primären 
Referenzgrößen unsrer „Ich-Welt-Kongruenz“ darstellen. Denn „Heimat“ ist der Ort, wo 
unsere Handlungsvollzüge konzentriert sind. Es ist die Sicherheit einer vertrauten Umwelt, 
die wir uns im permanenten Handlungsvollzug immer wieder aufs Neue angeeignet haben, 

AkteurAkteur ZielZiel
Situations-
definition I

Hand-
lungs-
vollzug

Situations-
definition II

Bestätigung
des eigenen
Handlungs-
potentials

BestätigungBestätigung
des eigenendes eigenen
HandlungsHandlungs--
potentialspotentials

(„overarching goal“) („overarching goal“) Emergenz
neuer Ziele
EmergenzEmergenz
neuer Zieleneuer Ziele

Mittel der
Entwicklung und 
Festigung von 
Ich-Identität

Mittel derMittel der
Entwicklung und Entwicklung und 
Festigung von Festigung von 
IchIch--IdentitätIdentität

Nach E. E. BOESCH, 1991, Symbolische Handlungstheorie

HeimatHeimat--Territorien sind Orte des „leichten Handelns“Territorien sind Orte des „leichten Handelns“
und damit und damit SettingsSettings, an denen Ich, an denen Ich--Identität besondersIdentität besonders
nachdrücklich stabilisiert werden kann.nachdrücklich stabilisiert werden kann.
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welche uns am deutlichsten die befriedigende Erfahrung einer Harmonie und 
Übereinstimmung zwischen dem Ich und der Welt vermitteln kann.  
 
Heimat-Territorien sind also Orte, an denen Ich-Identität besonders nachdrücklich 
stabilisiert werden kann. Als Settings, die uns in ihrer Vertrautheit „leichtes Handeln“ 
ermöglichen, definiert „Heimat“ jenen Ort, jene Settings, wo wir unser Handlungspotential 
am augenscheinlichsten entfalten können. Heimat ist der Ort, wo das Individuum besonders 
gut in der Lage ist, seine „Ich-Welt-Kongruenz“ zu entfalten. Denn hier sind die Settings, 
wo unsere Handlungen sich konzentrieren.  
Es ist die Sicherheit einer heimischen Umwelt, die im permanenten Handlungsvollzug 
angeeignet wurde, wo die wahrgenommene und erfahrene Harmonie zwischen dem Ich und 
der Welt für das Individuum am höchsten entwickelt sein kann. Heimat definiert den Ort 
der Meisterschaft unserer Handlungspotentiale. Und damit ist Heimat der Ort, wo wir die 
besten Möglichkeiten haben, unsere Ich-Identität zu stabilisieren, zu verstärken und uns 
ständig aufs Neue zu bestätigen.  
 
Damit sollte uns die SAT auch mit aller Entschiedenheit verdeutlichen, dass „Heimat“ und 
die mit raumbezogener Identität verknüpften Phänomene keine deterministischen Konzepte 
darstellen. „Heimat“ ist überall dort, wo ich diese Ich-Welt-Kongruenz produzieren kann. 
Wo immer man Orte des „leichten Handelns“ zu schaffen in der Lage ist, dort ist Heimat 
und müssen jene Bedingungen von Sicherheit, Stimulation und sozialer Koherenz gegeben 
sein, die für „Heimat“ charakteristisch sind. .... Urlaub, Zweitwohnsitz, ... 
 
Sehen wir uns noch einige der funktionalen Teilleistungen raumbezogener Identität etwas 
genauer an. Besonders ausführlich wird in der Literatur der Teilnutzen „Sicherheit“ 
diskutiert. Als theoretische Begründung wird dabei häufig auf die Bedürfnistheorie 
verwiesen. Schon bei MASLOW, aber –auch in neueren Versionen der Bedürfnistheorie 
gilt „Sicherheit“ als eines der Grundbedürfnisse des Menschen (Defizitmotiv). Damit ist 
nicht nur das Fehlen physischer oder körperlicher Bedrohungen gemeint. In unserem 
Kontext ist dabei vor allem die psychische Sicherheit der Umwelterfahrung gemeint. Man 
geht von der Annahme aus, dass es für das Individuum von erheblichem Nutzen ist, wenn 
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die auf seine Umwelt bezogenen Differenzbildungsprozesse für die Person ein kohärentes, 
sinnvoll und einfach zu interpretierendes Muster ergeben. Diese Leistung bezieht sich also 
auf die Herstellung von Konstanz und handhabbarer Strukturierung der Welterfahrung. Zu 
den „Gegenständen“ dieser Welterfahrung zählen natürlich auch „räumliche Objekte“, die 
als Landmarken, Areale, Regionen, Zuständigkeits- oder Einzugs Einzugsgebiete, 
Barrieren, Pfade, Brücken etc. aber natürlich auch als Symbolträger oder als emotional 
aufgeladene Ausschnitte der Wirklichkeit klassifiziert werden.  
 
In der Kognitions- und Umweltpsychologie werden dazu umfangreiche empirische Befunde 
und Hypothesen diskutiert, die unter der Bezeichnung „Ankerpunkt-Hypothesen“ bekannt 
sind. Im Zentrum dieser Hypothesen steht die Annahme, dass die kognitive Organisation 
des menschlichen Bewusstseins auf den Standort der betreffenden Person im 
physischen, sozialen und kulturellen Raum bezogen ist. Die kognitiven Konzepte, die 
wir für die Klassifizierung der Umwelt verwenden und im Verlaufe der Sozialisation 
internalisiert haben, sind gleichsam modellartig auf den Heimatstandort bezogen. Die 
Heimat wird gleichsam zum Modell oder Muster, nach dem die Dinge der Aussenwelt 
beurteilt werden. S. WAPNER (1981) betont (S. 232), dass derartige Bezüge auf stabile 
Ankerpunkte oder Referenzgrößen als Grundprinzip der Organisation kognitiver Strukturen 
angesehen werden müsse. Für die Organisation des kognitiven Apparates sei die 
Verfügbarkeit eines stabilen Referenzrahmens oder Standards der Orientierung von 
grundlegender Bedeutung.  
 
Die Ankerpunkt-Hypothese gilt nicht nur für die kognitive Strukturierung räumlicher 
Aspekte der Lebenswelt, sondern stellt ein Grundprinzip der Kognition dar. Sie ist aber in 
diesem Bereich besonders gut erforscht wird durch verschiedenste Befunde der Mental-
Map-Forschung sehr gut bestätigt. („Aufblähung“ des Raumes im Bereich des eigenen 
Wohnstandortes, LLOYD und HEIVLY, 1987).  
 
Die kognitive Zentrierung der Welterfahrung auf die Zentren des eigenen Lebensraumes 
und die damit zu gewinnende Erfahrungssicherheit werden auch als „DOMI-
ZENTRISMUS“ bezeichnet. Er ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die 
räumliche Umwelt nicht als bedrohender Stressfaktor, sondern als Stimulations- und 
Satisfaktionsraum erlebt werden kann. Natürlich ist aber klar, dass gerade dieser Domi-
Zentrismus auch die kognitive Voraussetzung für einige weniger erfreuli erfreuliche 
Wirkungen raumbezogener Identität darstellt, für Kirchturmdenken ebenso wie für 
Xenophobie. ... In der phänomenologischen Sozialforschung (etwa bei Otto BOLLNOW, 
1963, B. WALDENFELS, 1987, oder Lenlis KRUSE und C. F. GRAUMANN, 1978) ist 
vom „zentrierten Raum“ oder vom „hodologischen Raum“ die Rede. Der Domizentrismus 
kann auch Elemente enthalten, die auf „frühere Heimaten“, insbesondere die Kindheimat, 
Bezug nehmen. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Elias CANETTI über seinen 
Heimatort: „Alles, was ich später erlebt habe, war in Rustschuk schon einmal geschehen.“ 
 
Auch der nächste Teilnutzen der raumbezogenen Identität wird in der Literatur 
bedürfnistheoretisch begründet: Aktivität und Stimulation. Dahinter steht das 
Wachstumsmotiv der Selbstverwirklichung. Die kognitiven Differenzbildungsprozesse 
einer Person beziehen sich auch auf subjektiv bedeutsame Nutzungspotentiale der Umwelt. 
In der Formulierung von KRUSE und GRAUMANN (1978, S. 187) handelt es sich hier um 
„...Umweltqualitäten der relativen Geeignetheit für die jeweilige Handlungsintention des 
Subjekts.“ Die identitfizierten Umweltausschnitte können also stimulieren, zu bestimmten 
Handlungen anregen, einen „Aufforderungscharakter“ besitzen.  
 
Der engere Lebensraum ist für den individuellen Akteur auch jener Bereich, wo er oder sie 
am ehesten Einfluss nehmen kann, aktiv gestalten kann. Im Heimatterritorium ist es am 
ehesten möglich, dass der Prozess der Aneignung von Welt nicht nur kognitiv, sondern in 
Form materieller Interaktionen stattfindet: Es ist für den einzelnen Akteur Einflussnahme 
möglich, das „... Hinterlassen von Spuren, in denen man sich selbst ... wiedererkennt“ (U. 
MAI, 1989, SA. 22). Der engere Lebensraum ist also jener Ort, den ein menschliches 
Individuum zumindest in bestimmten Bereichen kontrollieren, erobern, nutzen, durch 
eigene Aktivitäten gestalten oder umgestalten kann. Objektiv gesehen mag es sich dabei um 
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bescheidene Formen des bloßen „Zurechtrückens“ oder „Passend-Machens“ handeln. Diese 
Funktion ist vor allem auf die Wohnung und die engere Wohnumgebung beschränkt. Sie ist 
jenes Setting, jener Schauplatz, an dem das Individuum am ehesten das Erlebnis von 
Selbstbestimmbarkeit, Autonomie, Kompetenz und Handlungsfreiheit hat. Dabei geht es in 
besonderer Weise um die aktiv-gestaltende Interaktion mit physisch-materiellen Dingen.  
 
Dieser Funktionsbereich Aktivität und Stimulation wird ausdrücklich angesprochen, wenn 
in der Literatur die Bedingungen eines emanzipatorischen Heimatverständnisses diskutiert 
werden: Bürgerbeteiligung, Partizipation an Gestaltungsprozessen, .... 
 
Als dritter Teilnutzen raumbezogener Identität wird in der Literatur der Bereich der 
sozialen Interaktion und der sozialen Symbolik erörtert. Vor allem in der Soziologie (aber 
auch von manchen Geographen) wurde immer wieder versucht, territoriale Bindungen 
ausschließlich an dieser Teilleistung festzumachen. Die materiellen Gegebenheiten der 
Umwelt, das, was wir Geographen den physischen Raum nennen, stellen in 
lebensweltlichen Handlungskontexten immer auch Projektionsflächen von Werten, 
Sinnzusammenhängen und sozialen Bezügen dar. Raumobjekte werden als symbolische 
Repräsentationen sozialer Interaktionen und sozialer Werte wahrgenommen. Sie sind damit 
Informations- und Bedeutungsträger und somit Bestandteil sozialer Kommunikation. 
Raumobjekte können Symbole und physische Manifestationen kollektiv geteilter Werte und 
Emotionen darstellen, auf die sich individuelle Zugehörigkeitsgefühle beziehen.  
 
Der Wirkungsbereich, auf den die anderen Teilfunktionen letztlich bezogen sind ist die 
Identitätsbildung oder Individuation. Einzelne Raumstellen und Raumattribute sind nicht 
nur Symbole sozialer Beziehungen und sozialer Werte, sondern werden auch als Symbole 
des Selbst wirksam, sie sind gleichermaßen Medium und Gegenstand der Ich-Darstellung. 
Diese zentrale Funktion raumbezogener Identität wurde bereits im Kontext der SAT 
besprochen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieser Aspekt auch in der älteren 
Literatur zur Identitäts- und Persönlichkeitstheorie ausführlich erörtert wurde (vgl. den 
Übersichtsartikel von PROSHANSKY, FABIAN und KAMINOFF, 1983). Für mich ist 
dabei besonders spannend und aufregend, dass es dabei im Rahmen unterschiedlicher 
Theorieansätze zu sehr gut übereinstimmenden Forschungsergebnissen kommt.  
 
Zu diesen übereinstimmenden Ergebnissen zählt etwa die von verschiedensten Autoren 
hervorgehobene Leistung raumbezogener Identität, die Wahrnehmung der zeitlichen 
Konstanz von Ich-Identität zu fördern.  
 
Das Problem, um das es hier geht, wird auf besonders eindrucksvolle Weise in einer 
Textstelle des Librettos der Oper „Der Rosenkavalier“ zum Ausdruck gebracht.  
 
Hugo von Hoffmannsthal lässt im ersten Aufzug die Marschallin folgende Worte singen: 
 
„...Aber wie kann das wirklich sein, 
dass ich die kleine Resi war 
und dass ich auch einmal die alte Frau sein werd? 
Die alte Frau, die alte Marschallin! 
„Siegst es, da geht die alte Fürstin Resi!“ 
Wie kann denn das geschehen? 
Wie macht denn das der liebe Gott? 
Wo ich doch immer die gleiche bin.“ 
 
Die subjektive Erfahrung, dass man sich selbst im Zeitverlauf zweifellos verändert, in 
seiner Identität aber doch die gleiche Person bleibt, ist ein besonders wichtiger Aspekt des 
Erlebens des personalen Selbst. Die Wahrnehmung der zeitlichen Konstanz und relative 
Beständigkeit der physischen Umwelt bietet dem Individuum einen entscheidenden 
Erlebnishintergrund für die Evidenz der Beständigkeit von Ich-Identität.  
 
„The perceived stability of place and space ... correspondently validates the individual’s 
belief in his or her own continuity over time“ (H. M: PROSHANSKY, A. K. FABIAN und 
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R. KAMONOFF, 1983, S. 66). Die Relevanz dieses Zusammenhanges zwischen der 
wahrgenommenen Konstanz der Umwelt und dem subjektiven Evidenzgefühl, sich selbst 
im Zeitverlauf zwar zu ändern, aber dennoch immer dieselbe Person zu bleiben, auch in der 
neueren Persönlichkeitstheorie ausdrücklich herausgestellt. Ich verweise etwa auf Rom 
HARRÉ, 1983 oder auf das Buch „The Ecology of the Self“ von Stefan HORMUTH 
(1990)... 
 
Der Bezug zur Ich-identität ist neben der sozialen Symbolik die wichtigste Grundlage für 
die Entwicklung von Gefühlen der Zugehörigkeit, der Bindung, von place-attachement“ 
oder „place-belongingness“. Es entsteht dadurch eine emotional empfundene Loyalität, die 
ein Individuum für einen bestimmten Raumausschnitt, dessen physisch-materielle 
Ausstattung und dessen Bewohner empfindet. Sehr überzeugende Belege für diesen 
Zusammenhang lassen sich aus der Psychiatrie anführen.  
 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Persönlichkeitspsychologie davon 
ausgeht, dass sich menschliche Individuen hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsstruktur und der 
Organisation motivationaler Dispositionen grundlegend voneinander unterscheiden können. 
So wie es introvertierte und extrovertierte Personen oder, „high arousal-seeker“ und „low 
arousal seeker“ gibt, ist demnach anzunehmen, dass das Phänomen der raumbezogenen 
Identität bei unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen auch unterschiedlich wirksam 
werden kann. Wir können zwar annehmen, dass territoriale Bezüge als eine Art 
„anthropolgische Grundkonstanze“ einzuschätzen ist. Einzelindividuen werden aber auf 
dieses Phänomen in unterschiedlicher Intensität ansprechen. Man kann wohl davon 
ausgehen, dass Einzelindividuen unterschiedliche Positionen auf einer 
persönlichkeitspsychologisch relevanten Skala einnehmen, die zwischen den Polen 
„Lokalismus“ und „Kosmopolitismus“ aufgespannt ist. Dieser Gedanke wird von einer 
Reihe von Autoren ausdrücklich erörtert. Raumbezogene Identität ist demnach weder inter- 
noch intraindividuell als stabile Größe anzusehen. Es lassen sich Unterschiede zwischen 

Individuen und Unterschiede in verschiedenen Lebensabschnitten erkennen.... Erinnern Sie 
sich bitte an das empirische Beispiel Lehen... 
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Aus Zeitgründen möchte ich jetzt davon Abstand nehmen, die Möglichkeiten einer 
theoretischen Begründung der weiteren „Teilnutzen“ raumbezogener Identität ausführlicher 
zu besprechen. ... Ich möchte nur noch ganz kurz auf die Bereiche „soziale Kohäsion“ und 
„symbolische Solidarität“ eingehen. 
 
Soziale Kohäsion und Gemeinschaftsbindung kann als die wichtigste und unmittelbarste 
Funktion raumbezogener Identität für soziale Systeme angesehen werden. In der Literatur 
findet sich mehrfach die Vermutung, dass bereits durch den Funktionsbereich der 
„Kontextualisierung“ eine Vorform raumbezogener Gruppenbindung entstehen könne.  
 
Unter Kontextualisierung kann man in Anlehnung an Anthony GIDDENS (1988, S. 430) 
die Situiertheit von sozialer Interaktion in Raum und Zeit verstehen. Damit ist 
gemeint, dass soziale Interaktion auch heute (trotz Möglichkeiten der Telekommunikation) 
überwiegend die raumzeitlich Kopräsenz der Akteure sowie geeignete physisch-materielle 
Strukturen voraussetzt. Diese gegenstände der materiellen Umwelt stellen einen Verweis- 
und Orientierungshintergrund von Gesprächs- und Handlungssituationen dar. In der 
Rollentheorie wird dieser gemeinsame Orientierungshintergrund als „situative 
Komponente“ sozialer Rollen konzeptualisiert.  
 
Dieser gemeinsame Schatz ortsspezifischer Informationen und situativer Gemeinsamkeiten 
des Wissens würde bereits eine Art „unbewußter Solidarität „ hervorrufen. Allein das „... 
Bescheidwissen in einer Stadt (müsse) zu einer Art lokalen Integration führen“ (meint etwa 
Felicitas LENZ-ROMEISZ, 1970, S. 71).  
 
Im Rahmen einer Untersuchung in Heidelberg hat Günter SCHNEIDER überzeugende 
Belege dafür vorgelegt, dass Stadtviertel von ihren Bewohnern als Bezugseinheiten für die 
Abgrenzung von Gruppenstrukturen interpretiert werden. SozialePhänomene werden 
kognitiv über physisch-räumliche Projektionen wahrgenommen, sie stellen sich im Kontext 
der Lebenswelt als räumlich-soziale Gegebenheiten dar. Die Bewohner von Stadtvierteln 
betrachten sich selbst als Mitglieder eines sozialen Subsystems, das durch das Faktum der 
Beheimatung in diesem Raumausschnitt und der Identifikation mit ihm konstituiert wird. 
SCHNEIDER zeigt, dass dieses Gemeinschaftsgefühl in Quartieren mit bestimmten 
Eigenschaften besonders ausgeprägt entwickelt ist: Es handelt sich dabei um Stadtteile, die 
aufgrund ihrer baulichen Struktur und sozialgeschichtlichen Entwicklung als gestalthafte 
Einheiten wahrnehmbar sind und eine hohe „legibility“ im Sinne von Kevin LYNCH 
aufweisen. 
 
Ähnliche Befunde haben wir in unseren Salzburger Untersuchungen erzielt. Auch die 
Arbeiten von Detlev IPSEN und die Studien in Köln (GEBHARD/SCHWEIZER, 1995) 
kommen zu vergleichbaren Ergebnissen.   
 
Man kann daraus ableiten, dass für diese Form der Gemeinschaftsbindung folgende 
Bestimmungsfaktoren eine Rolle spielen: 
 

• Gebürtigkeit, 
• Wohndauer, 
• viertelsbezogene Sozialkontakte 
• die Gestaltqualität des Viertels und 
• die historische Tiefe seiner baulich-sozialen Entwicklung. 

 
Nur kurz andeuten möchte ich in diesem Zusammenhang, dass auch die sprachliche Form 
sozialer Kommunikationsprozesse eine wichtige Funktion für die unterschwellige 
Demonstration von Gruppenzugehörigkeit hat. Lokale und regionale Dialektvarietäten, die 
durchaus auch auf Stadtteilsebene existieren, können Gruppenloyalität und 
Gruppenkohäsion zum Ausdruck bringen.  
 
In der Sprachsoziologie werden solche über Sprechakte symbolisierten Bindungen an 
sozialsozialräumliche Systemeinheiten mit dem Konzept der „Ortsloyalität“ oder 
„Ortsorientiertheit zu fassen versucht (vergl. K. J. MATTHEIER, 1980, 1985). Umgekehrt 



14 

wird angenommen, dass Ortsloyalität eine Ursache für die Aufrechterhaltung von 
Dialektvarietäten und ihre Funktion als stabile Sprachverwendungssysteme darstellt.  
 
Aus den Argumentationen der Sprachsoziologen wird klar, dass die eigentlich zentrale 
Größe bei der Entstehung von Ortsloyalität die soziale Interaktion und der sprachlich-
kommunikative Kontakt anzusehen ist. Wenn ein enger und vorwiegend auf den 
betreffenden Raumausschnitt zentrierter Kommunikationszusammenhang fehlt, dann könne 
sich Ortsloyalität nicht ausbilden. Auch in zahlreichen soziologischen Arbeiten, etwa der 
klassischen Untersuchung von H. TREINEN (1965) wird der Aspekt der sozialen 
Interaktion als entscheidende Einflussgröße für die Entstehung raumbezogener Identität 
herausgestellt. Ortsbezogene soziale Kohäsion würde aus der Dichte lokaler 
Interaktionszusammenhänge resultieren. Der Ort als physischer Raum und sein Name sei 
nur Symbol für soziale Bindungen.  
 
Wenn diese Auffassung stimmt, dann haben wir ein relativ heftiges Problem, die 
empirische Evidenz von Ortsloyalität sozialwissenschaftlich zu erklären. Denn in unseren 
spät- oder postmodernen Gesellschaftssystemen sind solche räumlich eingrenzbaren 
Netzwerke sozialer Interaktionen sehr, sehr selten geworden. Es ist eben in der Regel nicht 
so, dass Sozialkontakte in einem Stadtviertel oder Wohnquartier überwiegend durch 
Innenbeziehungen gekennzeichnet sind. Die „expressiven Verkehrskreise“ der intensiven 
sozialen Interaktion weisen heute weit überwiegend keine Bindung an das engere 
Wohnquartier auf. Aus der Sicht der Gruppensoziologie kann man die Bewohner eines 
Stadtteils also eben nicht als soziale Gruppe im eigentlichen Sinne bezeichnen. Derartige 
binnenorientierte Interaktionsstrukturen waren für die Agrargesellschaft charakteristisch, 
im Zuge der Urbanisierung haben sie sich weitestgehend aufgelöst. Relikte solcher 
räumlich fokussierter sozialer Interaktionszusammenhänge finfinden wir heute am ehesten 
noch bei bestimmten ethnischen Gruppen sowie in Slumgebieten von Großstädten. Für den 
Durchschnittsbewohner von Städten spielen Distanzabhängigkeiten bei sozialen 
Interaktionen heute so gut wie keine Rolle. „...community without propinquity...“ 
(WEBBER, 1970)... 
 
Es liegt also eine eigenartige Diskrepanz vor. Auf der einen Seite gibt es klare empirische 
Evidenzen dafür, dass lokale und regionale Loyalitäten und Empfindungen ortsspezifischen 
der Gruppenzugehörigkeit existieren. Andererseits müssen wir aus den Befunden der 
sozialen Netzwerkforschung und der Gruppensoziologie ableiten, dass jene sozialen 
Interaktionsstrukturen, die für die Entstehung derartiger Ortsloyalitäten die entscheidende 
Voraussetzung darstellen, tatsächlich aber gar nicht existieren.  
 
Zur Auflösung dieser Diskrepanz habe ich zwei Erklärungsansätze anzubieten. Die erste 
bezieht sich auf Ergebnisse der Forschungen zu „sozialen Netzwerken“ und geht von der 
Unterscheidung zwischen „starken“ und „schwachen“ Formen der sozialen Interaktion aus.  
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Die Enge, Innigkeit oder Intensität einer sozialen Beziehung ist abhängig vom Ausmaß 
ihrer Bindung an die Person der Interaktionspartner. In Anlehnung an ein Konzept von J. 
BOISSEVAIN (1974) kann man die Sozialbeziehungen einer Person nach dem Ausmaß der 
Ego-Orientierung und der Gefühlsbindung unterscheiden. Die subjektive Bedeutung der 
Interaktionspartner wird mit abnehmender Ego-Orientierung immer geringer. Der 
Kernbereich umfasst die nächsten Verwandten und intimsten Freunde. Die folgenden 
beiden Bereiche sind durch nahe Freunde und Verwandte gekennzeichnet, die für Ego von 
hoher emotionaler Bedeutung sind. Zu den Personen in der Intimen Zone II bestehen aktive 
und permanente soziale Interaktionen, zu jenen in der Intimen Zone II eher passive. Darauf 
folgt ein Kreis von Personen, die für Ego wichtig sind, aber in einem mehr pragmatischen 
Sinne und oft ohne größere emo emotionale Bindung. Es handelt sich um Menschen, mit 
denen man beruflich zu tun hat, mit denen man regelmäßig Geschäfte macht, mit denen 
man im Kontext der Rollenausübung interagiert. (Man spricht hier auch von 
„instrumentellen Freunden“ im Gegensatz zu „emotionalen Freunden“). In noch größerer 
emotionaler Distanz folgen Personen, die dem betreffenden Individuum zwar zum Teil 
auch namentlich bekannt sind und zu denen oft auch unverbindliche Interaktionen wie 
Grußkontakte oder Smalltalk-Gespräche bestehen, denen aber weder funktional noch 
emotional eine nennenswerte Bedeutung für Ego zukommt. Der Außenbereich (die 
„erweiterte Zone“) umfasst Mitmenschen, die man „vom Sehen“ kennt und über die Ego 
irgendwelche Informationen besitzt. 
 
Die sozialen Beziehungen mit Personen in den Zonen I bis III können als „starke“ soziale 
Interaktionen bezeichnet werden. Sie sind durch große Ego-Nähe, regelmäßige Kontakte, 
emotionale Bedeutung gekennzeichnet und weitgehend distanzunabhängig. Es handelt sich 
um Menschen, die man regelmäßig oder häufig besucht und umgekehrt in die eigene 
Wohnung einlädt, mit denen man schriftlich verkehrt, die man häufig anruft.... 
 
Zu einem Teil der Personen in Zone IV und jenen in den beiden äußersten Zonen bestehen 
hingegen „schwache“ soziale Interaktionen: Diese sind ohne nennenswerte emotionale 
Bedeutung, weniger persönlich, bleiben an der Oberfläche, geben kaum etwas von Ich-
Identität preis.  
 
Die Analysen der sozialen Netzwerkforschung beziehen sich gut wie ausschließlich auf 
Interaktionspartner in den Zonen I bis III, nur gelegentlich wird Zone IV berücksichtigt. 
Daher tauchen soziale Interaktionen dieser „schwachen“ Form in den Ergebnissen der 
Forschung kaum jemals auf. 
 

Nach J. BOISSEVAIN, 1974, S. 45-48

I  EGOI  EGO IIII IIIIII IVIV VV

II IIII IIIIII

IVIV VV

Kernbereich (Kernbereich (personal cellpersonal cell)) Intime Zone AIntime Zone A Intime Zone BIntime Zone B

Effektive ZoneEffektive Zone Nominale Zone Nominale Zone 

VIVI

VIVI Erweiterte ZoneErweiterte Zone



16 

Menschliche Akteure haben nun an verschiedenen sozialen Netzwerken Anteil. 
BOISSEVAIN und andere Autoren weisen darauf hin, dass Individuen in Zusammenhang 

mit ihren verschiedenen Rollen, Interessen und Handlungsfeldern in mehrere 
Einzelnetzwerke eingebunden sind.  
 
Man kann sich das als eine Art „Netzwerkfächer“ vorstellen. Diese einzelnen sozialen 
Netzwerke können sich zum Teil überlappen, zum Teil bestehen auch keine 
Querverbindungen zwischen ihnen. Durch den Interaktionszusammenhang „Beruf“ wird in 
der Regel ein klar abgrenzbares Netzwerk sozialer Interaktionen definiert, das überwiegend 
durch Interaktionspartner der effektiven Zone charakterisiert ist. Durch Verwandtschaft, 
Freundschaft, Religion, Freizeit, Kindererziehung, Hobbies, Sport etc. werden weitere 
Netzwerke konstituiert, die sich durch unterschiedliche Handlungskontexte definieren und 
in der Regel auch in unterschiedlichen „Settings“ stattfinden. Häufig kommt es vor, dass 
sich diese Interaktionssets dergestalt überlappen, dass ein bestimmter Partner gleichzeitig 
mehr als einem Set angehört: der Berufskollege, der dem gleichen Sportverein angehört, im 
gleichen Kirchenchor singt und dessen Sohn die gleiche Schulklasse besucht, wie das 
eigene Kind... In diesem Falle spricht man von „multiplexen Interaktionen“. Es ist generell 
davon auszugehen, dass in modernen Sozialsystemen die Multiplexität individueller 
Netzwerkzusammenhänge sinkt. Dementsprechend nimmt für das Individuum der Anteil 
der voneinander relativ isolierten Netze markant zu.  
 
Zu den Einzelsegmenten dieses „Fächers“ sozialer Netzwerke gehört nun zweifellos auch 
die „Nachbarschaft“, das Wohnviertel oder die weitere Wohnumgebung eines Individuums. 
Der Stellenwert dieses Segments im Gesamtsystem dieser sozialen 
Interaktionszusammenhänge ist sicher in der Regel nicht besonders hoch. Er unterscheidet 
sich von anderen Netzwerken durch eine Reihe charakteristischer Merkmale.  

EGO

NachbarschaftNachbarschaft

SportSport

BerufBeruf

VerwandtVerwandt--
schaftschaft

ReligionReligion

UniversitätUniversität

Nach J. BOISSEVAIN, 1974, S. 29
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Der wichtigste Unterschied besteht in einer eindeutigen Dominanz von 
Interaktionspartnern, die den eben beschriebenen Zonen IV bis VI nach BOISSEVAIN 
zuzurechnen sind.  
 
Es handelt sich also um Kontaktpersonen der effektiven, nominalen und erweiterten Zone, 
zu denen emotional eher oberflächliche und unverbindliche Beziehungen bestehen.  
 
Sie sind aber durch eine hohe Häufigkeit und meist höhere zeitliche Konstanz der 
Interaktionen gekennzeichnet. Typische Beispiele sind die Verkäuferin im Laden ums Eck, 
die Bewohner des Nachbarhauses, die Kassiererin im Supermarkt, der Briefträger... Es sind 
Menschen, die man fast täglich sieht, die man freundlich grüßt und mit denen man immer 
wieder auch ein paar Worte wechselt. Die sozialen Interaktionen, die auf der räumlich-
sozialen Basis von Nachbarschaften ablaufen, sind gleichsam auf einer „niedrigeren“ Stufe 
der subjektiven Bedeutsamkeit angesiedelt.  
 
Es dominieren also nicht intensive, enge und emotional tief reichende Beziehungen, 
sondern unverbindliche und informelle Kontakte. (Deshalb nenne ich sie „schwache“ 
soziale Interaktionen.) Sie ergeben sich mehr oder weniger zufällig aus den Routinen des 
Alltagshandelns, weisen aber eine hohe Häufigkeit und räumliche Konzentration auf.  
 
Inhaltliche Elemente solcher Interaktionen, wie sie sich mit der Verkäuferin, dem Friseur, 
dem Briefträger, dem Herrn aus der Nachbargasse, der seinen Hund spazieren führt, den 
Eltern der Freunde der Kinder etc. ergeben, beziehen sich oft auf viertelsspezifische 
Lokalereignisse, kommunalpolitische Vorkommnisse und vor allem auf Familiäres. Es geht 
ums Wetter, um Sportereignisse, um gesellschaftliche Ereignisse im Viertel, um 
Nachbarschaftstratsch. Die Inhalte der Interaktionen sind dabei oft weniger wichtig, als der 
Akt der Kommunikation selbst, in dem eine unverbindliche Geneigtheit, eine beiläufig-
freundliche Anerkennung des Gegenüber zum Ausdruck kommt. Zu erwähnen sind hier 
auch typische Nachbar schaftshilfen: das Erledigen von Besorgungen, gelegentliches 
Babysitten, die Pflege von Haustieren und Blumen während des Urlaubs, Verborgen von 
Werkzeugen, Aushelfen mit Lebensmitteln etc. 
 
Natürlich können sich aus solchen Kontakten auch intensivere und verbindlichere 
Beziehungen entwickeln. Eine wichtige Rolle spielen dabei gemeinsame Interessen- und 
Problemlagen, die sich aus lebenszyklischen Zusammenhängen ergeben: gleichaltrige 

Das Netzwerksegment „Nachbarschaft“Das Netzwerksegment „Nachbarschaft“

•• Dominanz von Dominanz von InteraktionspartnernInteraktionspartnern, die der , die der 
effektiven, nominalen und erweiterten Zone effektiven, nominalen und erweiterten Zone 
angehören;angehören;

•• emotional oberflächliche und unverbindliche emotional oberflächliche und unverbindliche 
Beziehungen;Beziehungen;

•• hohe Häufigkeit und hohe zeitliche Konstanzhohe Häufigkeit und hohe zeitliche Konstanz
der Interaktionen;der Interaktionen;

•• Dominanz unverbindlicher und informeller Dominanz unverbindlicher und informeller 
Kontakte.Kontakte.
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Kinder ... Bring- und Abholgemeinschaften, Austausch von Lernhilfen, gemeinsame 
Freizeitaktivitäten ....  
 
Es können also auf der Basis der räumlichen oder nachbarschaftlichen Nähe der Akteure 
neue Interaktions- und Kooperationsformen entstehen, in denen die Rollendifferenzierung 
der modernen Gesellschaft teilweise aufgehoben ist. Gerade aus solchen familienzyklisch 
begründeten Netzen erwachsen oft die Hauptakteure quartiersbezogener Bürgerinitiativen, 
deren Ziele aus der gemeinsamen Sorge um die Entwicklungsmöglichkeiten und die 
Lebensqualität der Kinder erwachsen.  
 
Nachbarschaftliche soziale Netzwerke zeichnen sich durch eine hohe zeitliche und 
räumliche Beziehungsdichte sowie ein hohes Maß an interner Multiplexität aus. Ein 
bestimmter Bewohner des Nachbarhauses kann in einer Person mehrere Rollen im Gefüge 
des sozialen Beziehungsgeflechts nachbarschaftlicher Sozialzusammenhänge einnehmen: 
als Mitglied des Sportvereins, Kunde des gleichen Friseurs, Mitglied des Kirchenchores, 
Sprecher des Elternvereins in der Schule der eigenen Kinder, Gast des gleichen Lokals, ... 
 
In all diesen Fällen handelt es sich hinsichtlich der Ego-Nähe des Subjekts um weitgehend 
belanglose Nebenrollen. Durch die vielfältigen Querverbindungen dieser Person mit 
verschiedenen Segmenten alltäglicher Lebenszusammenhänge wird sie für das Subjekt aber 
doch zu einem respektablen Element der sozialen Wirklichkeit.  
 
Das räumlich-soziale System „Nachbarschaft“ kann also charakterisiert werden durch eine 
Dominanz unverbindlich-zeremonieller Beziehungen von emotionaler Flüchtigkeit. Sie 
besitzen damit eine grundsätzlich andere Struktur als die nach dem Prinzip der Ego-Nähe 
funktionierenden expressiven Verkehrskreisen. Sie sind durch eine hohe Wahl- und 
Verweigerungsfreiheit charakterisiert. Man kann einen Gruß „übersehen“, einen Kontakt 
verweigern, ohne dass daraus nennenswerte soziale Sanktionen erwachsen. Und sie sind 
daher nicht durch jene imperativen Verpflichtungen gekennzeichnet, die für Primärgruppen 
typisch sind.  
 
Nachbarschaften besitzen also doch durchaus respektable und erwähnenswerte soziale 
Interaktionsstrukturen auf der Grundlage „schwacher" Sozialbeziehungen. Dies erklärt 
allerdings noch nicht, wie sich Gruppenbindung, Wir-Gefühl, Gruppenidentität oder soziale 
Kohäsion im Sinne der „Ortsloyalität“ einstellen kann. Denn – wir haben es ja ausführlich 
besprochen – die sozialen Gegebenheiten des nachbarschaftlichen Verkehrs weisen eben 
keine gruppentypischen Strukturen auf. Für eine plausible Begründung von Ortsloyalität 
müssen wir noch einen zweiten Erklärungsansatz bemühen.  
 
Eines steht jedenfalls fest: Ortsloyalität, raumbezogene Wir-Konzepte und 
Zusammengehörigkeitsgefühl sind Fakten, der Evidenz nicht abgeleugnet werden kann. Es 
handelt sich um Phänomeine, die vor dem Hintergrund ihrer kohärenzstiftenden Wirkung 
den Eindruck erwecken, als ob sie sich auf funktional fassbare räumlich-soziale 
Systemeinheiten beziehen würde, als ob dahinter physisch-räumlich abgrenzbare soziale 
Systeme stünden. Es besteht also also das Faktum einer Gruppenbindung, ohne dass 
gleichzeitig eine als Bezugsobjekt wirksame soziale Gruppe tatsächlich nachzuweisen 
wäre.  
 
Mein Versuch einer Erklärung stützt sich auf die Begriffe „symbolische Gruppe“ und 
„symbolische Gemeinschaft“, die in Anlehnung an das Konzept „symbolische Ethnizität“ 
gebildet wurde.  
 
Am Beispiel ethnischer Identität kann gezeigt werden, dass es zwei unterschiedliche 
Wirkungszu Wirkungszusammenhänge gibt, welche zu einer Einbindung des Individuums 
in eine bestimmte ethnische Gruppierung führen können. Die erste Möglichkeit ist die 
tatsächliche Vernetzung der Gruppenmitglieder im Sinne der Primärgruppenbildung. Das 
ist gleichsam der „Normalfall“.  
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Ethnische Identität kann aber auch dadurch entstehen, dass sich ein Individuum die 
spezifischen Wertvorstellungen und Symbole des betreffenden Sozialsystems zu eigen 
macht, ohne dass gleichzeitig ein Interaktionszusammenhang mit anderen Vertretern der 
Gruppe besteht. Gruppenidentität und Zugehörigkeitsgefühl ergeben sich in diesem Falle 
also durch Internalisierung eines Systems kultureller Symbole: Werte, Mythen, Ethos, 
Sprache, Religion, Geschichte... Selbst wenn nur ein kleiner Teil der ethischen Symbolik 
verinnerlicht wurde, entsteht für das Individuum eine zumindest „schwache“ und 
unverbindliche Form der Assoziierung mit dem betreffenden sozialen System. Der 
Aufwand des Individuums für aktive Solidarität ist sehr gering. Es handelt sich um eine 
bloß latente Solidarität, die in der Regel gar nicht eingefordert wird. Der „Nutzen“ der 
symbolischen Gruppenbindung ist dagegen erheblich: Er liegt im Gewinn von 
Identitätssicherheit und dem Gefühl der sozialen Geborgenheit. (H. J. ABRAMSON, 1976) 
 
Solche symbolischen Bindungen sind auch dann möglich, wenn das betreffende soziale 
Bezugssystem als funktionierender Interaktionszusammenhang gar nicht (mehr) existiert.  
H. J. GANS (1979) beschreibt am Beispiel der dritten und vierten Generation von 
Immigranten solche „neuen Formen“ ethnischer Identität in der gegenwärtigen Gesellschaft 
der USA. Zu ihrer Bezeichnung verwendet er den Begriff „symbolic ethnicity“. Er zeigt 

auf, dass sich ethnische Identität auch durch die „Affiliiation“ mit einem abstrakten 
Kollektiv entwickeln kann, das als Interaktionsgruppe gar nicht existiert (S. 8).  
 
„Symbolic ethnicity, however, does not require functioning groups or networks, feelings of 
identity can be developed by allegiances to symbolic groups that never meet...“ (S. 12).  
 
In Analogie zur symbolischen Ethnizität möchte ich auch die systemfunktionale 
Bindungswirkung der raumbezogenen Identität umschreiben. Die empirisch belegbaren 
Formen einer sozialräumlich  ausgeprägten Gruppenkohäsion beziehen sich auf 
symbolische Sozialgebilde und nur zum Teil auf die funktionale soziale Realität. Bei den 
sozialen Bezugsobjekten muss es sich also nicht um räumlich abgrenzbare gruppenartige 
Sozialsysteme mit überwiegender Binnenorientierung handeln. 
 
„Wir-Gefühl“ und Gruppenloyalität beziehen sich vielmehr auf symbolische Gruppen und 
symbolische Gemeinschaften. Diese lassen zwar durchaus eine gewisse räumliche 

„Symbolische „Symbolische EthnizitätEthnizität““

„Symbolic ethnicity, however, does not require„Symbolic ethnicity, however, does not require
functioning groups or networks; feelings offunctioning groups or networks; feelings of
identity can be developed by allegiances to identity can be developed by allegiances to 
symbolic groups that never meet ...”symbolic groups that never meet ...”

H. J. GANS,H. J. GANS, 1979, S. 121979, S. 12

Raumbezogene Identität: „WirRaumbezogene Identität: „Wir--Gefühl“ und Gefühl“ und 
Gruppenloyalität beziehen sich auf Gruppenloyalität beziehen sich auf symbolisymboli--
sche sche GruppenGruppen und und symbolische Gemeinsymbolische Gemein--
schaftenschaften, für deren Konstituierung der , für deren Konstituierung der materimateri--
elle elle Raum eine entscheidende Rolle spielt.Raum eine entscheidende Rolle spielt.
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„Clusterbildung“ der Interaktionen auf einer niedrigen Bedeutungsstufe erkennen, 
entsprechen meist aber nicht den Kriterien von Primärgruppen.  
 
Diese symbolischen Bezugsgrößen werden offensichtlich als Sozialgefüge wahrgenommen, 
für deren Konstituierung und Abgrenzung nach aussen der physisch-materielle Raum eine 
entscheidende Rolle spielt. Man kann in Anlehnung an A. HUNTER (1974 und 1987) auch 
von „symbolic communities“ sprechen. Man reagiert so, als ob ein Primärgruppen-
Zusammenhang bestehen würde und hat damit eine „handliche“ symbolische Bezugsgröße 
zur Verfügung, auf die ein mehr oder weniger ausgeprägtes „Wir-Gefühl“ ausgerichtet 
werden kann.  
 
Zur Festigung der hier bestehenden Gruppenkohärenz stehen eine ganze Reihe typischer 
Symbole zur Verfügung: 
 
Seit TREINEN: 

• Name der Raumeinheit; 
• Gebäude und bauliche Wahrzeichen; 
• regionsspezifische Baumaterialien; 
• regionstypische Getränke und Speisen; 
• landschaftliche Besonderheiten, 
• lokalhistorische Begebenheiten, Persönlichkeiten und Mythen, 
• bestimmte Verhaltensweisen und „Charaktereigenschaften“ der Bewohner, 
• Sprache, 
• Kleidung, 
• lokale/regionale Institutionen (Festspiele...) 
• Festlichkeiten ... 

 
Soziale Rolle des „Nachbarn“: Nothelfer, Sozialisationsagent, Kommunikationspartner (B: 
HAMM, 1973) 


