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Willkommen!
GeoWerkstatt hat für euch einen Exkursionsbericht
aus dem neuntgrößten Staat der Erde in petto.

Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des Jahres 2014!
Geographisches bietet euch diesmal gleich vier Artikel. Diese
beleuchten die Grenzen Ex-Jugoslawiens, Mexiko und die
nachhaltige Überschreitung von Grenzen via Flugverkehr.
Wozu Baumaßnahmen und
Organisationstalentfreiheit am
Institut für
Geographie in
Erlangen führen
können, lest ihr
im Sprach(r)ohr.

GeoPraktisch versorgt euch mit den A´s und O´s
zum Thema „Wissenschaftliches Arbeiten“.

entgrenzt freut sich, euch die
neue Rubrik Foto(Geo)graphie
vorstellen zu dürfen! Für die
nächste Ausgabe könnt ihr euch
am Fotowettbewerb beteiligen.
Näheres dazu auf Seite 70.

Und nun wünscht
euch entgrenzt
eine gute Lektüre,
ein erfolgreiches
Sommersemester
und ein gutes Auge für ein
aussagekräftiges Foto.

Josephine Kellert
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G e o gr a p h i s c h e s
Editorial

Das ist ja interessant. Was meint ihr passiert,
wenn – wie für diese siebte Ausgabe – die
Themenauswahl von ent-grenzt nicht begrenzt wird? Richtig, es geht um Grenzen.
Die Geographie prahlt mit ihrer Freiheit.
Zugleich erfordert die Forschung Spezialierungen. Von diesem Zusammenspiel von Grenzen
und Möglichkeiten berichtet Dr. Jonathan
Everts (Uni Bonn) anhand seiner bisherigen
Laufbahn als Wissenschaftler im Gastbeitrag.
Die Reihe der studentischen Artikel beginnt
dieses Mal mit einem Beitrag aus der kritischen Kartographie, der sich auch in der vergangenen Ausgabe „A map is a map is a
map?!“ (siehe Ausgabe 5) gut gemacht hätte.
Manuel Berger (Uni Bern) thematisiert darin
die Grenzen innerhalb des heute noch immer
für viele unübersichtlich wirkenden Raums
des ehemaligen Jugoslawiens. In der „JugosSphäre“, wie die Region heute auch genannt
wird, existieren nach wie vor einige nicht vergessene oder nicht vollständig gelöste Konflikte. Der Beitrag, basierend auf seiner Masterarbeit von 2012, zeigt auf, wie sich diese in oft
widersprüchlichen Darstellungen von Grenzen
auf Karten der Region manifestieren.
Einer ganz anderen Grenze, die zu den am
besten kontrollierten Grenzen der Welt zählt,
widmet sich Josephine Kellert (Uni Leipzig).
An der Mexikanisch-US-amerikanischen Grenze spielen sich Gräueltaten ab, die nach Erklärungen verlangen. Der Artikel befasst sich mit
den Frauenmorden (Femiziden), die entlang
der Grenze, besonders in Ciudad Juárez, stattfanden. Das Titelbild mit der zum stillschweigen verdonnerten Frau und die Namen, die
stellvertrend für die Ermordeten stehen, symbolisieren die Verbrechen.
Landen wir also auch im dritten Beitrag
beim Thema „Grenzen“? Mit grenzenlosem
Assoziieren vielleicht, aber nein, das ersparen
wir euch. 49 internationale Flughäfen befinden sich in Europa, und mit ihrem wachsenden Passagier- und Frachtaufkommen steigt
auch ihre ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung. Mathis Trapp (Uni Aachen)
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fragt sich deshalb in seiner explorativen Analyse, wie nachhaltig diese Flughäfen sind und
entwirft ein Kategoriensystem, dass eine Vergleichbarkeit zwischen den Flughäfen ermöglicht.
Außerdem möchten wir euch noch auf den
Call for Papers für die 9. Ausgabe zum Thema
Landnutzungswandel hinweisen. Vielleicht
habt ihr ja bereits Arbeiten dazu geschrieben
oder Ideen, die zu Papier gebracht und nicht
nur in euren Hinterstübchen hin und her geschoben werden wollen.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.
Cosima Werner
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Dr. Jonathan Everts (Uni Bonn)
Jonathan Everts studierte Geographie an
der Uni Freiburg und schrieb dort auch
seine Dissertation. Nach Forschungs- und
Arbeitsaufenthalten in Sheffield und Bayreuth arbeitet er momentan im Bereich Geographische

Entwicklungsforschung am Geographischen Institut der Uni Bonn. Seine Forschungsschwerpunkte
liegen in den Bereichen Geographien der Angst
und des Konsums, kulturelle Differenz und Alltag
sowie der Theorie sozialer Praktiken.

Alles kennen, alles wissen, alles können?

Ein persönlicher Bericht vom Weg in die Spezialisierung
Als wissenschaftliche Disziplin bietet die Geo- dass die aus der Forschung generierten Ergraphie ein großes Dach für viele Interessen. kenntnisse auch für das internationale FachSpätestens nach dem zweiten Studiensemester publikum von Interesse sind. Es ist ein Dilemweiß jede Studentin und jeder Student, dass ma, dass sich auch als Frage formulieren lässt:
die Geographie für sich den Ort einer
„Schnittstelle“ zwischen zahlreichen anderen Alles kennen, alles wissen, alles können – geht das?
wissenschaftlichen Disziplinen beansprucht.
Das gilt insbesondere für die Überschneidung Natürlich geht es nicht. Jede Wissenschaftlerin
zwischen natur- und sozial- beziehungsweise und jeder Wissenschaftler muss einen eigenen
geisteswissenschaftlichen Fächern. Das Studi- Weg zwischen Anspruch und Wirklichkeit finum der Geographie ist daher auch breit ange- den. Für entgrenzt wurde ich gebeten zu belegt und umfasst meistens ausführliche Ein- schreiben, wie ich bisher mit dem skizzierten
führungen in die Physische Geographie und Dilemma umgegangen bin und meine Position
die Humangeographie sowie Vertiefungen in darzulegen. Ohne meinen eigenen Weg als bederen jeweilige Spezialgebiete. In der tägli- sonders sinnvoll oder gar nachahmenswert
chen Lehrerfahrung zeigt sich jedoch, dass hervorheben zu wollen, so möchte ich anhand
diese Art des Curriculums von vielen Studie- von drei Abschnitten beispielhaft beschreiben,
renden als eine große Herausforderung emp- wie ich zu meiner „Spezialisierung“ gelangt
funden wird. Ein Problem aus studentischer bin. Dabei werde ich weniger auf die verSicht liegt unter anderem darin, dass die Ein- schiedenen Themenfelder meiner Forschungsheit des Faches vor allem von den Studieren- arbeit (Konsum, Migration, Biosicherheit, ...)
den erwartet und praktiziert werden muss, eingehen als auf die theoretische Perspektive,
während sich die Lehrenden anscheinend nur mit deren Hilfe ich mich meinen Forschungsum ihre Spezialgebiete zu kümmern brauchen. themen annähere.
Doch auch unter den Lehrenden sind die
Ansichten geteilt. Viele befürworten ein brei- Freiheit
tes Interesse und möglichst umfassende Kenntnisse über das ganze Fach Geographie. Genau- Die frühen 2000er waren für die deutsche Huso wird aber auch anerkannt, dass gute und mangeographie eine aufregende Zeit. Die etasehr gute Forschung nur bei hohem Speziali- blierten Geographinnen und Geographen hatsierungsgrad möglich ist. Daraus ergibt sich ten gerade erst Benno Werlens handlungsein Dilemma, das vor allem für Wissenschaft- theoretische Sozialgeographie verdaut (Meusler in Qualifizierungsphasen (Promotion, Ha- burger 1999), da kam schon die nächste
bilitation) von Bedeutung ist. Für eine Anstel- Generation junger Geographinnen und Geolung nach der Promotion oder in einem Beru- graphen, die, inspiriert von der britischen
fungsverfahren sind breite Kenntnisse gefragt. New Cultural Geography (Jackson 1989; CosDas gleiche gilt für die Lehre, in der zwar ge- grove/Jackson 1987), neue Ansätze, Konzepte
wisse Spezialisierungsgrenzen eingehalten und Theorien diskutierten und neue Themenwerden, für die aber trotzdem eine breite felder für das Fach erschließen wollten. Wenn
Kenntnis des Faches zentral ist. Andererseits man sich die Rezeption der ersten gebundenen
ist ein wissenschaftliches Fortkommen nur neu-kulturgeographischen Publikation ansieht
möglich, wenn die Spezialisierung so hoch ist, (Gebhardt et al. 2003), so war dies tatsächlich
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auch noch Grund zur Aufregung. Wenn die
Rezensenten im Prinzip wohlwollend urteilten, so wurde der Versuch, etwas radikal Neues zu probieren, nicht immer positiv aufgenommen. Zum Beispiel wurde Anke Strüvers
Beitrag, der sich mit Gender- und Identitätsfragen im Rahmen einer neuen Kulturgeographie auseinandersetzt, von Heinritz folgendermaßen kommentiert:
„Wie nutzlos und unbefriedigend eine solche bloße Dekonstruktionsarbeit tatsächlich bleibt, dokumentiert in dem Band der Beitrag von Anke Strüver, die die Frage „Wer bin ich – und wenn ja,
wie viele?“ aus „feministisch poststrukturalistischer Perspektive“ stellt und dabei im Müll des
dualen (Abfall-)Systems endet“ (Heinritz 2005:
63).

Milder und mit mehr Umsicht urteilte Blotevogel. Für ihn barg die Begeisterung für die neue
Kulturgeographie die Chance, das Fach einmal
mehr mit „kritischem Reflexionswissen (Orientierungswissen)“ zu bereichern. Allerdings
sah er 2003 darin noch mehr einen Arbeitsauftrag als eine bereits vollbrachte Leistung:
„Die Neue Kulturgeographie verfügt hier über ein
beträchtliches Potenzial zur Produktion kritischen
Reflexionswissens. Es ist bisher erst teilweise
durch solide, theoretisch fundierte und methodisch kontrollierte Forschung erschlossen und
noch viel weniger in die öffentliche Kommunikation eingebracht“ (Blotevogel 2003: 31 ).

Ich selbst war zu dieser Zeit noch dabei mein
Hauptstudium (vergleichbar mit dem heutigen
Masterstudium) an der Universität Freiburg
abzuschließen. Dort war die Neue Kulturgeographie noch kein Thema (zumindest nicht in
den Kursen, die ich besuchte). Ein Jahr später,
als ich auf der Themensuche für meine Promotion war, wurde ich durch meinen Doktorvater Thomas Krings auf das bereits erwähnte
Buch „Kulturgeographie. Neue Ansätze und
Perspektiven“ (Gebhardt et al. 2003) hingewiesen. Ich las das Buch mehr oder weniger in
einem Rutsch – und war begeistert. Die dort
vorgestellten Theorien und Sichtweisen eröffneten gänzlich neue Welten.
Wenn ich nun zehn Jahre später darauf zurückblicke, dann kommt mir das Buch heute
in vielerlei Hinsicht sehr traditionell und nur
mittelmäßig innovativ vor. So vieles ist seitdem passiert! Die Entwicklung der (deutsch-
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sprachigen) Humangeographie ist unglaublich
rasant verlaufen. Die Entwicklung des Faches
hat aber maßgeblich profitiert von der neuen
Offenheit gegenüber innovativen und unkonventionellen Ansätzen, die ein besonderes
Merkmal der Pionierzeit neuer Kulturgeographinnen und Kulturgeographen war. Leider
wurde diese Offenheit aber auch oftmals (und
teilweise bis heute) missverstanden und von
manchen Kolleginnen und Kollegen als willkürlicher Eklektizismus abgelehnt. Auch die
Apologeten der neuen Kulturgeographie beeilten sich, ihren Kritikern beizupflichten. Eine
„anything goes“-Attitüde sei in jedem Fall verwerflich. Wenn überhaupt, dann gehe es um
„many things go“ (Gebhardt et al. 2003: 9).
Das habe ich allerdings nie verstanden, da
es genau die im Spruch „anything goes“ ausgedrückte radikal offene Haltung gegenüber
neuen Ideen war, die mich besonders faszinierte. Auch im Begriff Eklektizismus konnte
und wollte ich nichts Schlechtes sehen. Eklektizismus war mir damals weniger aus der Philosophie als aus der Architektur bekannt. In
der Architektur bezeichnet es jene Stilepochen, in der sich aktuelle Entwürfe dadurch
auszeichnen, dass sie aus den vorhergegangenen Stilen die markantesten Merkmale herausgreifen und zu einem neuen Ensemble zusammenführen. Dies war unter anderem in der
durch wissenschaftliche Produktivität und
künstlerische Kreativität geprägten Zeit des
späten 19. Jahrhunderts der Fall und wir verdanken dem Eklektizismus dieser Tage einige
herausragende Baudenkmäler (z.B. das Flatiron Building in New York oder Schloss Neuschwanstein).
Wieder auf die Entwicklung der Geographie
bezogen: gerade der zunächst in der Neuen
Kulturgeographie absichtsvoll betriebene Eklektizismus erschien mir als geeignetes Werkzeug, sich aus den teilweise sehr engen Fesseln
der tradierten Denkschemata zu befreien.
„Eine andere Geographie fordert dazu auf, vertraute Ordnungen (auch die eigenen) in Frage zu
stellen und gewohnte Denkschemata (auch die eigenen) zu hinterfragen. “ (Lossau 2003: 1 1 0,
Herv. i. O. )

In der Konsequenz war für mich nicht ersichtlich, warum die gerade gewonnene Freiheit
wieder aufgegeben werden sollte und man
sich nun einem der neu entstehenden Paradigmen zu verschreiben habe. Ich erinnere mich
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an einen schönen Frühling im Jahr 2005, in Relevantes einzuteilen. Der folgende Lehrsatz
dem ich mich treiben ließ von einer Fülle an von Werlen wurde für mich ebenso zentral
fremden und eigenen Gedanken.
und Ausgangspunkt für meine empirische Forschung:
Theorie

Aber schon bald war die Frühlingszeit vorbei
und nun musste ein konkretes Forschungsprojekt her. Weit abseits der teilweise höchst
schöngeistigen Fragestellungen der TheorieDebatten ging es nun um die Erarbeitung eines
bodenständigen empirischen Forschungsprogrammes. Anstatt weiter Barthes (1996) zu lesen, musste ich mich fragen, wie ich meine
Forschung finanzieren sollte. Anstatt Sojas
(Soja 1996) Dritten Raum weiter zu durchdringen musste ich klären, wie viele Leute ich
in einem sinnvollen Zeitraum interviewen
konnte. Und anstatt weiter in der Giddens’schen (Giddens 1997) Lesart der Zeitgeographie zu versinken, musste ich überlegen,
wie ich überhaupt Zugang zu den Menschen
bekommen sollte, deren Leben (und heute
würde ich sagen: Praktiken) mich interessierten. Indem ich begann, diese sehr konkreten
Fragen für mich zu beantworten, wurde mir
auch immer deutlicher bewusst, dass meine
bislang kultivierte Multiperspektivität tatsächlich zum Problem werden konnte. Nach einer
Redensart heißt es, man macht „alles und
nichts“. Genau so fühlte ich mich. Ich brauchte nun einen stringenten Ansatz, eine Perspektive, von der aus ich mein ganzes Forschungsfeld aufziehen konnte.
Der Durchbruch kam durch einen Tipp von
einem Studienfreund. Als Doktorand der Neurowissenschaften interessierte er sich zwar
nicht für meine fachliche Fragestellung, aber
er empfahl mir, mich doch mal mit dem späten Wittgenstein zu beschäftigen. Nach der
Lektüre war es im Wesentlichen dieser Satz,
der mir entscheidend weiterhalf:
„Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in
der Sprache. “ (Wittgenstein 1 984: 262)

Ich wandelte diesen Satz für meine eigenen
Forschungsinteressen um in:
„Die Bedeutung eines Ortes ist sein Gebrauch im
Alltag. “

Von dort aus war es dann relativ einfach, die
bisher gelesene Literatur zu sortieren und in
für meine Forschung Relevantes und weniger
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„Die Bedeutung materieller Gegebenheiten sind
nicht Eigenschaften der Objekte per se, sondern
werden von den Subjekten zugeschrieben. Konsequenterweise können Bedeutungen räumlicher
„Tatsachen“ nur über die Analyse der Bedeutungszuweisungen erschlossen werden, nicht aber
durch selbstgenügsame Raumanalyse. “ (Werlen
2004: 354).

Im Feld untersuchte ich, wie Menschen einen
bestimmten Typus von Ort (kleine Lebensmittelgeschäfte) in ihrem Alltag nutzen und wie
diese Orte dadurch eine Vielzahl von Bedeutungen erhalten, die weit über ihre bloße
Funktion als Einkaufsstätte hinausweisen.
Nach einer zwölfmonatigen empirischen Forschungsphase (mit größeren Unterbrechungen
für weiteres Lesen und erste Analysen) endete
diese Zeit. Nun mussten die Forschungsergebnisse vor dem Hintergrund theoretischer
Überlegungen verschriftlicht werden.
Im Sommer 2006 begleitete ich als Gastwissenschaftler an der Universität Sheffield das
von Peter Jackson beaufsichtigte und gerade
angelaufene Forschungsprojekt „Changing Families, Changing Food“. In einem meiner ersten Treffen fragte er mich, an welchem Punkt
ich mit meiner Dissertation sei. Ich sagte ihm,
dass die Empirie bereits abgeschlossen sei, ich
mir aber mit der Theorie noch nicht so sicher
wäre. Beinahe beiläufig empfahl er mir Praktikentheorie als einen interessanten Ansatz und
nannte mir einen damals relativ aktuellen Artikel von ihm und Kollegen (Jackson et al.
2006). Auch wenn ich feststellen musste, dass
in diesem Artikel Praktikentheorie nicht besonders ausführlich behandelt wurde, so vermittelt der Text doch einen sehr guten Eindruck davon, wie man empirisches Datenmaterial aus einer praxistheoretischen Perspektive heraus analysieren und publikationsfähig
aufbereiten kann. Im Hinblick auf weitere
Ausführungen zur Praktikentheorie verweist
der Text auf Warde (Warde 2005). Von da war
es nur noch ein kleiner Schritt zu den grundlegenden Artikeln von Reckwitz (2002; 2003)
und den Büchern von Schatzki (1996; 2002).
Auch wenn ich die Tragweite meiner Beschäftigung mit dieser Literatur zunächst gar
nicht voll erfasste (das wurde mir erst nach
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der Promotion so richtig bewusst), ich hatte
zu diesem Zeitpunkt meinen theoretischen Ansatz gefunden. Im Nachhinein betrachtet, sollte das nicht verwundern. Praktikentheorie in
der Lesart von Reckwitz und Schatzki verbindet die radikale intellektuelle Offenheit, die
ich mir wünschte, mit der zentralen Erkenntnis, dass es „das Tun“ ist, in dem sich die soziale Welt offenbart. Praxistheoretische Autoren lieferten mir die konzeptionellen und begrifflichen Grundlagen für mein Erkenntnisinteresse. Nun konnte ich nicht nur forschen
sondern auch darüber schreiben, wie der „Gebrauch“ über die Bedeutungen bestimmt und
in sozialen Praktiken organisiert ist.
Spezialisierung

Mit Geduld, Fleiß und Glück konnte ich nach
der Promotion ein höchst komfortables Postdoktorandenstipendium ergattern. Dieses ermöglichte mir, zwölf Monate am Geographischen Institut der Universität Sheffield meine
bisherigen Forschungsinteressen zu vertiefen.
Als Mentor fungierte Peter Jackson.
Eigentlich hatte ich mir immer vorgestellt,
dass ich nach der Promotion noch mal ganz
neu anfangen und mich mit neuen Themen
beschäftigen würde. Das war aber im Rahmen
meines Stipendiums nicht vorgesehen. Der
Themenbereich war durch die Dissertation,
auf der man aufbauen sollte, klar vorgegeben.
Von daher probierte ich zumindest auf theoretischer Ebene etwas Neues zu wagen. Doch
schon nach wenigen Wochen verirrte ich mich
unter anderem zwischen anthropologischen
Konsumtheorien (Miller 1998), philosophischer Sprechakttheorie (Austin 1975) und
geographischen Affekttheorien (Anderson
2006). Meine zunächst wiederentfachte Begeisterung für die radikale Offenheit wich
schnell der Erkenntnis, dass man sich unmöglich mit allem beschäftigen kann, ohne dabei
Ziel und Detailgenauigkeit aus den Augen zu
verlieren.
So vertiefte ich mich einmal mehr in die
Praktikentheorie und las in aller Gründlichkeit
Schatzkis „Site Ontology“ (2002). Ein Zufall
wollte, dass ich meine Kollegin und Büronachbarin Megan Blake im Kopierraum traf, wo
wir feststellten, dass wir beide das gleiche
Buch lasen (in Megans Fall für ein Paper in
den Annals – Blake et al. 2010; in meinem Fall
für ein Paper in EPD – Everts and Jackson
2009). Nun stellte sich heraus, dass auch un-
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ser Kollege Matt Watson an dieser Version der
Praktikentheorie arbeitete. Dazu gesellten sich
auch noch Nicky Gregson und Peter Jackson,
die ja ebenfalls bereits ihr Interesse an praxistheoretischen Ansätzen demonstriert hatten
(Jackson et al. 2006; Gregson et al. 2002).
Natürlich nicht ganz ohne Zufall sind alle diese Forscherinnen und Forscher zusätzlich an
konsumgeographischen Themenstellungen interessiert, was weiterhin für unseren Austausch sehr förderlich war.
Mein Jahr Sheffield ging schnell wieder zu
Ende. Es war die Zeit der internationalen Finanzkrise, die in England „Credit Crunch“ genannt wurde. Die englischen Universitäten
bangten um ihre Rücklagen. Wie viele andere
hatte auch die University of Sheffield viel Geld
in isländische Banken angelegt. Es war völlig
unklar, ob davon auch nur ein Penny gerettet
werden konnte. Die direkte Folge war ein
Stopp für Stellenausschreibungen. Gleichzeitig
eröffneten sich aber neue Möglichkeiten. An
der Universität Bayreuth am Lehrstuhl für Bevölkerungs- und Sozialgeographie war eine
volle Assistentenstelle auf sechs Jahre zu besetzen.
Nach erfolgreicher Bewerbung war ich nun
Mitarbeiter im Team von Detlef Müller-Mahn.
Er war von der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung begeistert und regte auch mich
dazu an. Und plötzlich war sie wieder da, die
Gelegenheit, sich noch einmal neu zu erfinden
und alles anders zu machen. So vertiefte ich
mich einmal mehr in ein mir bis dahin weitgehend unbekanntes Forschungsfeld. Doch als
ich schon glaubte, nicht richtig weiterzukommen, las ich einen kurzen und sehr inspirierenden Text von Valerie November (November
2008), in dem sie einen praxistheoretischen
Zugang zum teilweise sehr abstrakten Thema
Risiko legt. Meine Kollegen Detlef MüllerMahn und Martin Doevenspeck waren, unabhängig von mir, bereits zu dem gleichen
Schluss gekommen. Konsequenterweise haben
wir versucht, Risiko als Thema für die Geographie praxistheoretisch (und eben nicht systemtheoretisch) zu fassen (s. Müller-Mahn/
Everts 2013).
Inzwischen zieht sich die Praktikentheorie
als eine Art Leitmotiv durch mein wissenschaftliches Arbeiten. Es sieht auch ganz danach aus, als würde sie mir auch noch eine
Weile erhalten bleiben. Mein nächstes Forschungsprojekt bezieht die Theorie direkt mit
ein. Und auch wenn es noch kein Quotenhit

Alles kennen, alles wissen, alles können? | entgrenzt 7/2014

ist, der Artikel „Practice Matters“ (Everts et al.
2011) zieht so langsam seine Kreise und es
folgen Anfragen, die sich direkt auf meine
praxistheoretische Expertise beziehen. Schon
kommt auch die nächste Generation Doktoranden, die sich fragt, ob Praktikentheorie für
sie hilfreich sein könnte. Unter anderem können auch meine Arbeiten jetzt Pate stehen für
eine praxistheoretische Herangehensweise. Es
ist inzwischen keine Frage einer Entscheidung
mehr, ob ich mich gerne mit Praktikentheorie
befasse oder nicht. Aus dem Gebrauch ist vielmehr eine Verpflichtung entstanden, eine Verantwortung, die man für seine Themen und
theoretischen Zugänge übernehmen muss.
Aus einem breiten Fachinteresse und der
Freude am radikal offenen Denken heraus ist
im Laufe von zehn Jahren eine deutliche Spezialisierung entstanden. Das Dilemma zwischen Spezialwissen und breitem Fachwissen
wird zwar so nicht aufgelöst, aber die Art der
Spezialisierung hilft zumindest, für Neues aufgeschlossen zu bleiben. Der Fokus auf die
Praktikentheorie hilft dabei auch, Gesprächspartner zu finden, mit anderen in den Dialog
zu treten und gemeinsam produktiv zu sein.
Aus studentischer Sicht lässt sich jetzt vielleicht auch besser verstehen, wie und vor welchem Hintergrund sich eine Spezialisierung
langsam entwickelt und herausbildet – nicht
als Ergebnis einer bewussten Entscheidung
sondern mehr als das Zusammenlaufen von eigenen Interessen, verfügbaren Ideen und Anregungen durch andere. Die Geographie bietet
ein breites Dach für eine Vielzahl ebensolcher
Geschichten. Sie müssen manchmal erzählt
werden, damit die Einrichtung der Universität
mit ihrer Fassade der vermeintlichen Allwissenheit nicht verwechselt wird mit den speziellen und zumeist höchst persönlichen Erkenntniswegen ihrer Protagonisten.
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Manuel Berger studierte Geographie
mit den Nebenfächern Geschichte und
Politikwissenschaften.

Grenzen auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens
von 1900 bis heute
Eine Analyse historischer Karten nach Kritischer Kartographie
Grenzen auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens haben genheit das konstruierte Bild des Balkans als
sich in den letzten 1 1 4 Jahren häufig verändert. Krisenherd oder Pulverfass reproduziert wurde.
Die beiden Balkankriege, der Erste und der Zweite
Die zahlreichen territorialen NeuordnunWeltkrieg und schließlich die Desintegration Ju- gen, die sich von 1900 bis heute vollzogen hagoslawiens gingen jeweils mit großen Veränderun- ben, führten auch zur mehrfachen Neuordgen der staatlichen Territorien und Grenzen ein- nung der Grenzen. Diese Veränderungen der
her. Diese Veränderungen sind auf historischen Grenzen und der territorialen Ordnung lassen
Karten nachvollziehbar. Der Artikel geht der Fra- sich auf Karten gut nachvollziehen. Selten erge nach, ob und inwiefern sich Grenzen in besag- klären Karten, weshalb ein historisches Ereigter Untersuchungsregion und –zeit auf Karten wi- nis stattgefunden hat, dafür aber wie sich die
dersprechen und wie allfällige Widersprüche er- geopolitische Lage zu einer bestimmten Zeit
klärt werden können. Die Analyse von 50 histori- präsentiert. Da Karten von sich aus, das heißt
schen Karten zeigt, dass der funktionelle Aspekt ohne interpretative Eigenleistung der Benutder Karten entscheidend für die Rhetorik des Kar- zerin oder des Benutzers, selten kausale Zutentextes ist, und dass die Sprache als textuelle sammenhänge erklären, sondern vor allem
Komponente eng in Verbindung mit der Repro- darstellen und beschreiben, stellen wir sie oft
duktion nationaler Mythen und bestehender kaum in Frage. Wir verlassen uns darauf, dass
Machtverhältnisse steht.
Karten die Welt so wiedergeben, wie sie ist
oder war. Diese den Karten zugeschriebene
1 Einleitung
Objektivität wird von der Kritischen Kartographie grundlegend in Frage gestellt. Sie geht
Das Gebiet des früheren Jugoslawiens war im somit davon aus, dass Karten eine soziale
20. Jahrhundert Schauplatz zahlreicher terri- Wirklichkeit konstruieren.
torialer Neuordnungen. Nach der Periode der
Im Hinblick auf die Analyse der Grenzen
Fremdbestimmung durch die imperialistischen auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens von 1900 bis
Großmächte Österreich-Ungarn und das Os- heute mittels historischer Karten ergibt sich
manische Reich schloss sich ein Teil der süd- folgende Fragestellung: Inwieweit sind Grenzen
slawischen Völker nach den Balkankriegen auf dem Territorium des früheren Jugoslawiens
und dem Ersten Weltkrieg erst zum König- im Zeitraum von 1 900 bis heute auf Karten unreich, nach dem Zweiten Weltkrieg zum sozia- terschiedlich dargestellt worden? Sie dient als
listischen Staat Jugoslawien zusammen1 . Doch Operationalisierung für die forschungsleitende
das Ende des Kalten Krieges bedeutete den Frage: Inwiefern lassen sich Zusammenhänge
Anfang vom Ende für die panslawistische Idee. zwischen (einer) bestimmten Grenzziehung(en)
Die Desintegration Jugoslawiens zog sich bis und der gesamten Textualität der Karte(n) erins 21. Jahrhundert hinein und schien 2006 kennen?
mit der Auflösung der Union zwischen Serbien
Ziel der Arbeit ist es anhand einer qualitatiund Montenegro abgeschlossen zu sein. Seit ven Analyse unterschiedliche Grenzziehungen
2008 spaltet aber die Unabhängigkeitserklä- kritisch zu diskutieren. Mithilfe der theoretirung des Kosovo die internationale Staatenge- schen Konzeptionen der Kritischen Kartogrameinschaft, so dass auch in jüngster Vergan- phie soll versucht werden, Zusammenhänge
1:
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Lediglich Serbien und Montenegro waren bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts souveräne, unabhängige Staaten.
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zwischen Grenzziehungen und der Textualität
der Karten offen zu legen. Vorgeschaltet ist eine Analyse kartographischer Quellen, anhand
welcher es herauszufinden gilt, wann und wo
es auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens während
des Zeitraums von 1900 bis heute unterschiedliche Auslegungen und Darstellungen (staatlicher) Grenzen gegeben hat.
Da es, wie beschrieben, während dieses
Zeitraums auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens
immer wieder zu kriegerischen und politischen Auseinandersetzungen um Territorien
und Grenzen gekommen ist, wird davon ausgegangen, dass sich insbesondere Grenzkonflikte in widersprüchlichen Grenzziehungen
widerspiegeln (Monmonier 1996: 90). So wird
die Hypothese aufgestellt: Karten und darin

eingezeichnete Grenzen sind ein Abbild zeitgenössischer politischer Machtverhältnisse und spiegeln
(nationale) territoriale Besitzansprüche wider.
Besonders in umstrittenen Grenzgebieten sind deshalb Diskrepanzen bezüglich der Verortung und
Darstellung ein und derselben Grenze feststellbar.
2 Kritische Kartographie

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
schrieb man der Kartographie aus wissenschaftlicher Sicht rein positivistische Attribute
zu. Kartographinnen und Kartographen glaubten dem Anspruch genügen zu müssen, ein
möglichst genaues und objektives Abbild der
Erdoberfläche zu produzieren. Wissenschaftlichen Fortschritt sahen sie in den immer raffinierteren technischen Hilfsmitteln, mit welchen noch präzisere Karten hergestellt werden
konnten (Glasze 2009; Dodge et al. 2009).
Spätestens seit den 1970er Jahren versuchten
Kartographinnen und Kartographen wie auch
Geographinnen und Geographen jedoch, eine
kritische Diskussion zu initiieren, in welcher
nicht davon ausgegangen wird, dass Karten
objektiv sind und die Welt so darstellen, wie
sie wirklich ist. AnhängerInnen jener Kritischen Kartographie vertreten die Maxime,
dass Karten durch Menschen geschaffene und
somit konstruierte, kulturelle Texte sind. Wegweisend für die Kritische Kartographie war
der im Jahre 1989 publizierte Aufsatz „Deconstructing the Map“ von John Brian Harley. Die
revolutionäre Komponente seines Textes lag in
einer neuen Denkweise, die sich kritisch mit
der Kartographie als wissenschaftliche Disziplin sowie deren Historie befasste, und dabei
geschickt in eklektischer Weise Foucaults Kon-
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zeption des pouvoir-savoir (Macht-Wissen) und
Derridas Dekonstruktivismus auf das Medium
der Karte übertrug. Er stellte grundsätzlich das
damalige, immer noch weitestgehend positivistisch geprägte Selbstverständnis der Kartographie in Frage und ermutigte gleichzeitig
die Wissenschaft, mit einer neuen epistemologischen Grundhaltung an die Kartographie in
ihrer Gesamtheit heranzutreten. Man könnte
sagen, für Harley als Kartographen war dies
bloß ein logischer und längst überfälliger
Schritt, um den Anschluss an die anderen Wissenschaften nicht zu verlieren, denn für ihn
bewegte sich die Kartographie noch immer in
einem „‘premodern‘ or a ‚modern‘ rather than
in a ‚postmodern‘ climate of thought“ (Harley
1989: 1), während z.B. in der Geographie bereits seit 1984 ein wissenschaftlicher Diskurs
über die Postmoderne geführt wurde (Dear
1994: 1).
Mittels Foucaults Diskurstheorie stellte
Harley (1989: 3) fest, dass es für die Kartographie zentral ist, sich folgende Schlüsselfrage
zu stellen: „What type of rules have governed
the development of cartography?“. Dabei unterscheidet er zwei Sets von Regeln: das erste
Set betrifft die technische Produktion von
Karten, das zweite Set beschreibt die kulturelle Produktion. Der Prozess der Kartenproduktion („cartographers manufacture power“) und
die Macht, die im Kartentext eingebettet ist,
umschreibt Harley mit „interner Macht“ (internal power), politische Macht, die nicht selten über den/die AuftraggeberInnen der Karte
ausgeübt wird, mit „externer Macht“ (external
power) (ebd.: 12f). Externe Macht beschreibt
im Übrigen auch die Macht, die wiederum von
der Karte selbst ausgeübt wird (ebd.). Beide
Sets sind in Bezug auf ihre historischen Kontexte (verschiedene Epochen sowie verschiedene Gesellschaften) variabel und sollen deshalb bei der Kartenanalyse einbezogen werden. Bezugnehmend auf den Begriff des pouvoir-savoir, demonstrierte Harley, dass das
Wissen, das durch eine Karte vermittelt wird,
immer auch durch vorherrschende Hierarchien geprägt ist – sei dies gewollt oder ungewollt (ebd.: 6f). Da solche Hierarchien und
Machtverhältnisse oft erst „zwischen den Zeilen“ hervortreten, bediente sich Harley ferner
bei Derridas Dekonstruktivismus. Dadurch
sollen „silences and contradictions“ in Karten
sichtbar gemacht und noch nachdrücklicher
verdeutlicht werden, dass es keine allgemein
gültigen kartographischen Fakten gibt, son-
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dern lediglich „cartographic facts within a
specific cultural perspective“ (ebd.: 3) Nach
dem Verständnis von Harley gibt es keine „objektiven“ Karten, die alleine den Gesetzen der
Geometrie und der Vernunft gehorchen; Karten sind immer auch ein Produkt von Normen
und Werten bestimmter gesellschaftlicher Traditionen (ebd.: 2). Hinsichtlich territorialer
Dispute schrieb Mark Monmonier (1996: 90)
in seinem bekannten Werk „How to Lie with
Maps“: “Nowhere is the map more a national
symbol and an intellectual weapon than in
disputes over territory. When nation A and
nation B both claim territory C, they usually
are at war cartographically as well.”
3 Methode
3.1 Erhebung und Aufbereitung der Daten

Am meisten Kartenmaterial konnte in den drei
Nationalbibliotheken Österreichs, Kroatiens
und Serbiens erwartet werden, da sie über die
größten Kartensammlungen der untersuchten
Region verfügen. In der ÖNB2, der NSK3 und
der NBSB4 wurden zusammen rund 50 historische Karten gesammelt und gescannt. Die
Weiterverarbeitung des gesammelten Kartenmaterials stützte sich vor allem auf die proprietäre GIS-Software ArcGIS von ESRI. Mithilfe der extension ArcScan wurden aus den
zweifarbigen Rasterdateien Vektorlayer, oder
sogenannte Polyline-Layer produziert. Jeder
Layer musste ein und demselben geodätischen
Referenzsystem zugeordnet werden. Die Wahl
fiel auf das World Geodetic System 1984, oder
kurz WGS 84, da es heutzutage eines der meist
verbreitetsten Systeme ist und weltweit akzeptable Abweichungen liefert. Die Layer wurden
in das Koordinatensystem des WGS 84 eingepasst, wobei mindestens drei Punkte des zu referenzierenden Layers je einem x- und einem
y-Wert, sprich je einem Wert für die geographische Länge und die geographische Breite
zugeordnet wurden. Bei Karten mit eingezeichnetem Gitternetz dienten vorher markierte Gitterkreuze als Referenzpunkte. Bei Karten
ohne Gitternetz dienten eingezeichnete Städte
und markante Formen von Flussläufen oder
Küstenlinien als Referenzpunkte, wobei diese
Methode etwas ungenauer sein dürfte.
2:
3:
4:
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Doch selbst Polyline-Layer, die mithilfe von
Gitterkreuzen referenziert wurden, passten
nach der Georeferenzierung noch nicht in befriedigendem Masse in das Koordinatensystem. Wie konnte die Passungenauigkeit aber
überhaupt festgestellt werden? Kostenlose
shapefiles von DIVA-GIS, welche heutige Grenzen, Küstenlinien und Gewässernetze darstellen, erfüllten den Bedarf eines weiteren Bezugssystems bzw. Kontroll-Layers. Jedoch sind
Grenzen und deren Veränderungen und Widersprüchlichkeiten Gegenstand dieser Arbeit,
und selbst Flussläufe, Seeufer und Küstenlinien können sich innerhalb eines Jahrhunderts
verändern. Damit bei der Verortung von historischen Grenzen anhand heutiger Landschaftsformen nicht der Anspruch an Wissenschaftlichkeit verloren ging, war es entscheidend, beständige Landschaftsformen zu finden. Der Donauabschnitt zwischen der
Mündung der Nera und der Mündung des Timok z.B. bildete während des gesamten Zeitraumes von 1900 bis 2012 eine Grenze – entweder zwischen Serbien und Rumänien oder
zwischen Jugoslawien und Rumänien. Dieser
Abschnitt der Donau besitzt eine spezifische,
unverwechselbare Form, die bereits auf einer
Karte von 1908 wiederzuerkennen ist. Dieses
Beispiel soll zeigen, dass es bei aller Veränderung durchaus auch Grenzlinien gibt (auch
solche, die nicht entlang von Gewässern verlaufen), die über Jahrzehnte hinweg konstant
blieben oder sich nur minimal veränderten,
und anhand deren Formen eine Verortung der
historischen Grenzen auch mit Bezug auf heutige Grenzen, Gewässer und Küstenlinien
möglich ist. Die weitere notwendige Anpassung der Layer mit dem tool Spatial Adjustment wurde also vorgenommen, indem möglichst viele markante Punkte der historischen
Grenzen und der heutigen Grenzen bzw. Gewässer-/Küstenformen miteinander verknüpft
wurden.
So wurden die Grenzen schliesslich miteinander vergleichbar gemacht werden. Nach
diesem Schritt wurden alle Polyline-Layer bestimmten spezifischen Zeitfenstern zugeteilt.
Die Zeitfenster wurden so gewählt, dass aus
historischer Perspektive innerhalb eines Abschnitts keine Grenzveränderungen zu erwarten waren. Aus allen Layern innerhalb eines
Zeitfensters wurden anschließend die Polygo-

Österreichische Nationalbibliothek
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (National- und Universitätsbibliothek Zagreb)
Narodna biblioteka Srbije Beograd (Serbische Nationalbibliothek)
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miteinander zu vergleichen. Im Weiteren kann
auch nie ausgeschlossen werden, dass einfache
Fehler wie z.B. beim Vermessen, Berechnen
oder Aufzeichnen der kartographischen Daten
während der Kartenproduktion zu unterschiedlichen Grenzziehungen führen.
3.2 Auswertung der Daten
Abb. 1: Vergleich zwischen Polylines und den daraus resultierenden
Polygonen. Quelle: Eigene Karte

ne für Staaten und unstimmige bzw. umstrittene Gebiete ausgeschieden. Abbildung 1 zeigt
links die für das Zeitfenster vom 10.08.1913
bis 11.08.1914 vorhandenen Daten mit sieben
Grenzversionen auf dem Gebiet Serbiens und
rechts die daraus resultierenden Polygone,
wobei jene mit der schwarz-weißen Schraffur
unstimmige bzw. umstrittene Grenzgebiete repräsentieren.
Wie Abbildung 1 zeigt, sind die verschiedenen Grenzversionen in keinem Abschnitt völlig
kongruent und durch die zahlreichen Arbeitsschritte wie das Nachzeichnen von Hand oder
das Georeferenzieren kamen unweigerlich gewisse Fehlermargen hinzu, die sich im
schlimmsten Fall auch noch kumulierten. Die
beiden einzigen Kriterien, die für den Entscheid für oder gegen eine Grenzlinie bzw. für
oder gegen ein Grenzgebiet in Frage kamen –
das Maß an Kongruenz und das Maß an Parallelität zwischen den Grenzverläufen – waren
alles andere als eindeutig bestimmbar. Erstens
konnte aufgrund des begrenzten Umfangs der
vorliegenden Arbeit die Bewertung der beiden
Maße nur visuell vollzogen werden. Zweitens
waren die Übergänge der Attribute „kongruent“ bis „nicht kongruent“ oder „parallel“ bis
„nicht parallel“ fließend. Neben der Bewertung des Maßes an Kongruenz und des Maßes
an Parallelität wurden die verschiedenen
Grenzversionen immer auch mit den KartenFaksimiles verglichen. Es kam z.B. vor, dass
zwei inkongruente Grenzversionen auf den jeweiligen Karten-Faksimiles beide demselben
Fluss oder derselben Gebirgskette folgten. Dieses Beispiel verdeutlicht wie groß die Unsicherheit und der subjektive Ermessensspielraum vor allem in dieser Phase des Aufbereitungsprozesses war und wie problematisch es
ist, insbesondere alte Karten, die ohne technische Hilfsmittel wie Satellitendaten oder digitale Geoinformationsprogramme und mit verschiedenen Projektionen produziert wurden,
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Die Systematik der Datenauswertung ergab
sich entsprechend dem Postulat, sich am Kartentext zu orientieren, erst während der Auswertung selbst. Meist wurde so vorgegangen,
dass die in ArcMap erstellten Polygone den
Ausgangspunkt darstellten. Die Karten-Faksimiles wurden daraufhin mit speziellem Augenmerk auf die als unstimmig oder umstritten ausgeschiedenen Grenzgebiete visuell
überprüft. Auffälligkeiten wurden isoliert, abstrahiert und auf andere Gebiete innerhalb
derselben Karte oder auf andere Karten übertragen und unter den theoretischen Konzeptionen der Kritischen Kartographie analysiert
und beurteilt.
4 Resultate

In der Folge werden die Resultate anhand von
zwei zeitlichen Schwerpunkten diskutiert: erstens die Situation zwischen dem Zweiten Balkankrieg und dem Ersten Weltkrieg und zweitens die Desintegration Jugoslawiens nach
1991 mit besonderem Augenmerk auf die
Meeresgrenzen.
4.1 Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg

Insgesamt neun Karten lassen sich diesem
Zeitfenster zugeordnen. Es handelt sich dabei
um drei deutsche, drei österreich-ungarische
und drei serbische Karten. Im Einklang mit der
Kritischen Kartographie muss davon ausgegangen werden, dass die voneinander abweichenden Grenzversionen der verschiedenen
Karten auch bedingt sind durch unterschiedliche Machtverhältnisse und kulturelle Normen
und Werte. Ein Ansatz den Kartentext in seinem kulturellen Kontext zu lesen, ist das Erörtern von Narrativen, die den Karten zugrunde
liegen. Die Datengrundlage zeigt, dass sich
besonders serbische von österreich-ungarischen bzw. deutschen Karten unterscheiden.
Einerseits gab es zwischen Serbien und Österreich-Ungarn, dessen Verbündeter das Deutsche Reich war, erhebliche politische Span-
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nungen, die schließlich in den Ersten Weltkrieg führten. Andererseits können die Großmächte Deutsches Reich und Österreich-Ungarn zu jener Zeit als Schutzmacht und Interessenvertreter des albanischen Staates angesehen werden. Nicht zuletzt machte sich
Österreich-Ungarn für die Gründung Albaniens
stark, um zu verhindern, dass Serbien einen
Zugang zur Adria erhält.
Hinsichtlich der graphischen Darstellung ist
auffällig, dass die neuen Grenzen gegenüber
den alten kaum hervorgehoben oder unterschieden werden. Dabei war die Aushandlung
der neuen Grenzen nach dem Zweiten Balkankrieg alles andere als eine einfache und kurze
Angelegenheit. Im Falle der gesamten albanischen, der serbisch-montenegrinischen, sowie
der neuen österreich-ungarisch-montenegrinischen Grenze im Sandžak konnte gar bis zum
Beginn des Ersten Weltkriegs offiziell keine
definitive Klärung über den genauen Verlauf
bewerkstelligt werden (Boeckh 1996: 93–116).
Lediglich eine Karte berücksichtigt diese vorherrschende Unklarheit zum Teil, indem sie
die albanische Grenze mit einer gepunkteten
Linierung darstellt. Alle anderen acht Karten
vermitteln keinen Unterschied zwischen alten
und neuen, ausgehandelten und noch nicht
ausgehandelten Grenzen und suggerieren somit, dass es sich bei ihren Versionen der neuen Grenzen um bereits ausgehandelte Grenzen
handelt. Die Unklarheit bezüglich der neuen
Grenzen und die zu erwartende logische Konsequenz davon – eine verstärkte Diskrepanz
der verschiedenen Grenzversionen in diesem

Abb. 2: Die umstrittenen Grenzgebiete nach dem Zweiten Balkankrieg. Quelle: Eigene Karte
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Bereich – spiegelt sich tatsächlich im direkten
Vergleich der Karten wider (Abb. 2). Allerdings treten auch zwischen Österreich-Ungarn
und Montenegro, deren Grenze während der
Balkankriege nicht verändert wurde, Widersprüche auf.
Die Gründung des neuen albanischen Staates stand insofern unter problematischen Voraussetzungen, als dass seine Grenzen keinesfalls sämtliche mehrheitlich von albanischer
Bevölkerung bewohnten Gebiete umfassten
(Vickers 1995: 75). So blieben das Kosovo und
der westliche Teil Mazedoniens außen vor
(Ker-Lindsay 2009: 9). Diese Gebiete wurden
im Bukarester Frieden Serbien zugesprochen.
Trotzdem war Serbien mit der albanisch-serbischen Grenze unzufrieden. Im September 1913
entluden sich die Spannungen zwischen den
beiden Ländern in Aufständen der albanischen
Bevölkerung gegen die serbischen Truppen,
die immer noch in begrenzter Anzahl in einigen albanischen Orten stationiert waren. Belgrad wiederum antwortete darauf mit einer
militärischen Intervention (Boeckh 1996:
106–112).
Besonders in Gebieten mit mehreren verschiedenen Ethnien ist die Sprache ein Mittel,
um Macht auszuüben. Ortschaften in zweisprachigen Gebieten tragen oft zwei verschiedene Namen. Wird der Name einer gewissen
Sprache gegenüber dem anderen Namen bevorzugt, ist dies ein Ausdruck eines vorherrschenden Machtgefälles zwischen den beiden
Sprachgruppen. Auch auf einer Karte kann ein
bestimmter Ortsname bevorzugt werden. Dabei offenbart sich im Falle der Stadt Dibra/Debar eine deutliche Korrelation zwischen
dem Verlagsort der Karte und der Wahl des
bevorzugten Ortsnamens. Während die drei
serbischen Karten die Stadt mit Дебар (Debar),
also dem serbischen bzw. mazedonischen Namen beschriften, verwenden vier der sechs
deutschen bzw. österreich-ungarischen Karten
den albanischen Namen Dibra. Die Annahme,
Sprache werde als Instrument eines nationalen
Machtanspruchs benutzt, bestätigt sich anhand dieses Beispiels.
Auch bei der Betrachtung anderer Ortsnamen scheint sich die Tendenz zu bestätigen.
Die Stadt Bitola im heutigen Mazedonien hieß
zu Zeiten der osmanischen Herrschaft Manastır. Sowohl das türkische Manastır wie auch
das albanische Manastiri gehen auf das griechische
(Monastíri) zurück. Während die deutschen und österreich-ungarischen
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Karten zwar mit unterschiedlicher Priorisierung dennoch stets beide Ortsnamen angeben,
findet sich auf den drei serbischen Karten nur
der serbische Name Битољ (Bitolj), der sich an
den ursprünglich bulgarisch-mazedonischen
Namen anlehnt. Dieses Weglassen des „anderen“, ob bewusst oder unbewusst, ist letztendlich ein Ausdruck der internen Macht der Karte. Mit diesem konsequenten Weglassen der
albanischen bzw. griechischen Ortsbezeichnung – also des „anderen“ – wird der serbische Machtanspruch über das eigene Territorium durch das Medium der Karte ausgeübt.
Aufgrund dieser Erkenntnis stellt sich die
Frage, ob die Tendenz, dass Sprache als
Machtinstrument in Karten eingesetzt wird,
nur zu jener Zeit des ausgeprägten Nationalismus beobachtet werden kann? Anhand der
Datengrundlage muss gesagt werden, dass die
jugoslawischen und serbischen Karten während des gesamten untersuchten Zeitraumes
die Sprache der Majorität sprechen und die albanische Minderheit marginalisieren – wohlgemerkt selbst in Gebieten, wo AlbanerInnen
die große Mehrheit der Bevölkerung ausmachen. So werden auf sieben Karten von 1920
bis 2009, die den Kosovo darstellen, für die
beiden Großstädte in Metochien stets die serbischen Namen Пећ/Peć und Ђаковица/Đakovica angegeben und niemals die albanischen
Namen Peja und Gjakova. Und auch bei diesen
Karten wird das serbische Дебар/Debar immer
dem albanischen Dibra vorgezogen. Eine Karte
von 1920 stellt die einzige Ausnahme dar: hier
heißen die drei Ortschaften Peć, Djakova und
Dibra. Djakova kann als Mischform des serbischen und albanischen Namens gesehen werden, während Dibra eine der wenigen Ausnahmen ist, in denen ein albanischer Ortsname in
unveränderter Form den Weg auf eine serbische oder jugoslawische Karte findet. Insgesamt produzieren die Karten ein Machtgefälle
zwischen den verschiedenen Ethnien und es
wird der Mythos einer unteilbaren Nation und
ihrem scheinbar angestammten Territorium
reproduziert.
4.2 Die Desintegration Jugoslawiens

Am 25. Juni 1991 erklärten Slowenien und
Kroatien ihre Unabhängigkeit und somit den
Austritt aus der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien (Crawford 1996: 490;
Klemenčić/Schofield 1995: 65; Ramet 2011:
526). Infolgedessen brach nicht nur eine Reihe
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von Kriegen – die heute zusammenfassend als
„Jugoslawienkriege“ bezeichnet werden –
über den in Sezession begriffenen föderalistischen Staat herein; das Auseinanderbrechen
Jugoslawiens verwandelte die Grenzen zwischen den einzelnen Republiken in Staatsgrenzen, was ungelöste Grenzfragen, die vorher
nicht von Bedeutung waren, nun umso dringlicher in den Vordergrund des politischen Geschehens rückte. Während die Außengrenzen
des jugoslawischen Territoriums unverändert
blieben, bezogen bzw. beziehen sich die Konflikte ausschließlich auf die neu entstandenen
Staatsgrenzen. Sie sind größtenteils bis heute
ungelöst und belasten die zwischenstaatlichen
Beziehungen der betroffenen Länder zeitweise
noch immer immens.
In der vergleichenden Analyse der verschiedenen Grenzversionen für diesen Zeitraum
spiegeln sich nur sehr wenige der zahlreichen
Grenzkonflikte wider. Grund dafür ist, dass
die umstrittenen Grenzgebiete oft nur wenige
bis sogar unter einem Quadratkilometer groß
sind. Da die Datengrundlage vornehmlich aus
Landeskarten mit großen Massstäben besteht,
sind die umstrittenen Gebiete kleiner als die
Fehlermargen der Polylines und somit nicht
erkennbar.
Über die Meeresgrenze in der Bucht von Piran streiten sich Slowenien und Kroatien bereits seit 1994 und haben bisher keine Einigung erzielen können. Die Analyse dieses
Konflikts stützt sich aus dem oben erwähnten
Grund allein auf die gescannten Karten-Faksimiles und zwar auf eine italienische, eine österreichische, vier kroatische und eine slowenisch-kroatische Karte. Im Vergleich aller Karten untereinander fällt auf, dass auf zwei der
vier kroatischen und auch der slowenischkroatischen Karte eine slowenisch-kroatische
Meeresgrenze eingezeichnet ist – eine Meeresgrenze, die bis heute noch gar nicht existiert –
und dabei stets die kroatische Variante dargestellt wird. Jedes Darstellen einer Grenze, über
die noch kein Konsens gefunden worden ist,
muss als vorweggenommene und parteiische
Bevorzugung einer bestimmten Interpretation
der Grenze gewertet werden. Die Autorin einer kroatischen Karte behilft sich bei der Darstellung der slowenisch-kroatischen Meeresgrenze immerhin einer punktierten Linie und
lässt somit die Möglichkeit einer anderen
Grenzziehung offen. Dennoch repräsentiert
auch diese Darstellung im Prinzip dieselbe
Rhetorik, da sie eben nur diese eine Grenzzie-
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hung darstellt.
Im Sinne der Kritischen Kartographie wird
die Meeresgrenze auf diesen Karten selbst zu
einer Metapher des nationalen, kroatischen
Besitzanspruchs eines definierten Territoriums
in der Adria. Besonders fällt dabei auf, dass
die gesamte Meeresgrenze (auch außerhalb
der Bucht von Piran) jeweils als durchgezogene Linie dargestellt wird, und nicht wie sonst
üblich abseits von Inseln oder zwischen den
Eckpunkten unterbrochen ist. Diese Betonung
der Hoheitsgewässer als Teil des nationalen
Territoriums stellt eine spezifische Rhetorik
des Eigenen und des Nationalen dar und soll
den Stellenwert und die Wichtigkeit der adriatischen Gewässer für Kroatien unterstreichen.
Die drei Karten, die keine Meeresgrenzen
darstellen, sind Autokarten und sprechen eine
ganz andere Rhetorik. Auf ihnen werden Straßen generell überdimensional dargestellt. Nur
bei diesen Karten wird graphisch der Unterschied zwischen einer Autobahn und einer
Landstrasse deutlich. Die Zahlen, die neben
den Straßen eingezeichnet sind, geben Angaben zur Nummer der Straße oder zu Distanzen. Wie jede textuelle Komponente sind dies
Codes, die erst entschlüsselt werden müssen,
um sie verstehen zu können. Der Text der Karte, die Symbole und Zeichen sind also auf eine
reisende Kundschaft angepasst. Auf diesen
Karten sind keine Meeresgrenzen eingezeichnet, dafür aber verschiedene dünne, gestrichelte Linien, welche die Schiffsverbindungen
zwischen Triest und Zadar, Split und Dubrovnik, usw. darstellen. Landesgrenzen sind hier
weniger wichtig als die metaphorischen Grenzen zwischen dem Urbanen und dem Ruralen,
zwischen Regionen oder Ortschaften, die unterschiedlich gut durch das Verkehrsnetz erschlossen sind. Insofern hat die kroatische Autokarte viel mehr gemeinsam mit der italienischen oder österreichischen Autokarte als mit
den kroatischen Landeskarten. Die Herkunft
einer Karte entscheidet also nicht per se über
ihre Rhetorik. Der funktionelle Zweck der Karte ist genauso wichtig oder sogar wichtiger.

archisierendes gesellschaftliches Element reproduziert somit auch bestehende Machtverhältnisse in einer Bevölkerung und zwischen
verschiedenen ethnischen Gruppen, was, wie
im untersuchten Fall, zur Marginalisierung
von Minderheiten führen kann. In Bezug auf
den funktionellen Aspekt und den Nutzungszweck der Karten tragen insbesondere Landesoder Länderkarten dazu bei, ein bestimmtes
Bild eines nationalen Selbstverständnisses, das
eng mit der Vorstellung eines nationalen Territoriums verknüpft ist, zu konstruieren.
Hinsichtlich der Fragestellung kann festgehalten werden, dass Grenzen auf Karten aus
verschiedenen Gründen unterschiedlich dargestellt werden und sich widersprechen. Einerseits spiegeln sich Grenzkonflikte oder politisch instabile Situationen in uneinheitlichen
Grenzverläufen wider, andererseits widersprechen sich Grenzen auch in politisch stabilen
Zeiten. Dabei ist nicht immer klar zu bestimmen, ob Unstimmigkeiten auf kartographischer Ungenauigkeit beruhen und folglich unbewusst zustande gekommen sind oder ob sich
auch hierbei die interne Macht der Karten
zeigt. Unterschiedliche Kartentypen mit unterschiedlichen Nutzungszwecken stellen Grenzen abweichend dar und schreiben ihnen andere Bedeutungen zu. Dies kann ebenfalls zu
Widersprüchen führen, besonders hinsichtlich
der graphischen Darstellung von Grenzen.
Die Methode, die auf der Digitalisierung der
Grenzen basiert, zeigt Vor- und Nachteile. Die
Vergleichbarkeit verschiedener Grenzversionen wird beeinträchtigt durch Verzerrungen,
die sicher zum Teil durch das Georeferenzieren und zum Teil dadurch zustande kommen,
dass Karten in verschiedenen Projektionen
dargestellt werden. Ist man sich dieser Problematik bewusst und begeht nicht den Fehler,
die neu konstruierten Grenzen als etwas anderes zu sehen, ist die Methode ein geeignetes
Werkzeug, um widersprüchliche Grenzziehungen bei einer Vielzahl von Karten überhaupt
zu erkennen. Aufgrund der Datengrundlage
war ein Vergleich bei sehr kleinen, umstrittenen Grenzgebieten nicht möglich. Für solche
5 Fazit
Grenzgebiete müsste die Analyse mit Karten in
ausreichend kleinen Massstäben wiederholt
Sprache, die als Instrument der internen werden.
Macht von Karten den Mythos der Nation
transportiert und diesen über die externe
Macht von Karten widerspiegelt und reproduziert, tritt als besonderes Phänomen der kartographischen Textualität auf. Sprache als hier-
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zeug der im Stau festsitzenden motorisierten
VerkehrsteilnehmerInnen macht. Jakarta ist
vor allem eine Ansammlung von „Kampung“
(indo. Dorf). In so einem Stadtdorf wie „Kebon
Kacang“ in Central Jakarta spielt sich in den
Gassen aber das eigentliche Leben ab. Neben
Wohnhäusern der Mittelschicht bestehen auch
informelle Behausungen. Die Kreuzungen der
schmalen Gassen dienen als Treffpunkt zum
spielen, fernsehen und zum austesten des Mini-Motorbikes.
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Die Frauenmorde von Ciudad Juárez
Ein grenzspezifisches Phänomen als eine Folge
der Arbeitsmigration an der U.S.-Mexikanischen Grenze?
Der Stadt Ciudad Juárez, welche in Mexiko an
der Grenze zu den Vereinten Staaten von Amerika liegt, kommt aufgrund ihrer besonderen sozialpolitischen Stellung mediale Aufmerksamkeit zu.
Hunderte Frauenmorde wurden seit den 1 990er
Jahren verzeichnet, deren Ursachen und Motive
ungeklärt sind. Arbeitsmigration und deren Auswirkungen auf Stadt und Mensch können Puzzleteile sein, die bei der Untersuchung der Problematik der Femizide berücksichtigt werden müssen,
wenn es vor allem auf politischer Ebene forciert
werden soll, das Puzzle zusammenzusetzen.
1 Einleitung

Als eine der politisch am häufigsten thematisierten Grenzen der Welt zählt, laut CIA, die
ungefähr 3141 Kilometer lange U.S.-Mexikanische Grenze, ebenfalls auch zu den am stärksten überwachten Grenzen. Jährlich wird sie
nicht nur von 250 Millionen Menschen legal
passiert, sondern auch von rund 450000 Menschen illegal (IOM 2012). Von den derzeit
rund 12 Millionen nicht autorisiert in den USA
lebenden Personen sind 60 % Mexikaner (Passel et al. 2010). Allein diese Zahlen sprechen
eine deutliche Sprache: Die U.S.-Mexikanische
Grenze zählt damit zwar zu den am stärksten
überwachten Grenzübergängen, ist aber dennoch in besonderer Weise durchlässig.
Im Fokus der Arbeit steht das Phänomen
der Frauenmorde in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez. Seit 1993 wurden in dieser mehr als 400 Leichen von Frauen gefunden, die sich ähnelnden Gewalttaten zum Opfer gefallen waren. Die Akkumulation der
Morde in speziell dieser Grenzstadt wirft nicht
nur die Frage nach den Tätern auf, welche bisher durch Unternehmungen von Seiten des
Staates Mexiko nicht zur Aufklärung führte,
sondern auch nach den Motiven und Ursachen. Die folgende Arbeit wird keine generelle
1:
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und eindeutige Antwort geben können, soll jedoch den Einstieg in dieses komplexe Thema
erleichtern, informieren und gegebenenfalls zu
weiteren Forschungen Anlass geben. Ciudad
Juárez ist eine durch Zuwanderung geprägte
Grenzstadt, die vor allem Arbeitssuchende anzieht. Mittels der Betrachtung verschiedener
Aspekte der Arbeitsmigration, die durch die
Grenzpolitik beeinflusst ist, sollen die Frauenmorde in Ciudad Juárez als mögliche Folge
dieser dargestellt werden.
Die Argumentation wird sich dementsprechend im Rahmen dieser Arbeit wie folgt zusammensetzen: Zuerst wird ein kurzer Einblick
in die Problematik der Frauenmorde vorgestellt. Danach werden im Hauptteil wesentliche Aspekte der spezifisch mexikanischen Arbeitsmigration dargestellt, hierzu werden die
Besonderheiten der geschichtlichen Entwicklung der Grenzpolitik betrachtet. Letztendlich
werden wesentliche Aspekte der Arbeitsmigration, die zur Betrachtung der Kernfrage
nach den Ursachen der Frauenmorde dienen,
diskutiert.
2 Die Frauenmorde von Ciudad Juárez

Seit 1993 wurden in Ciudad Juárez ca. 400
Frauenleichen gefunden, die den sogenannten
Femiziden1 zugeordnet werden (Rodríguez
2012: 71). Weitere 100 Frauen gelten bisher
noch als vermisst und es bestehen Mutmaßungen, ein Großteil der vermissten Frauen sei
ebenfalls den Morden zum Opfer gefallen
(Portillo 2001). Die Frauen wurden meist vergewaltigt, tagelang gefoltert und anschließend
durch Strangulation ermordet. In vielen Fällen
waren die Kleidung oder die Ausweise der Opfer vertauscht – ein deutliches Indiz dafür,
dass man von miteinander in Verbindung stehenden Femiziden sprechen kann (ebd.: 72).
Das Opferschema ist ebenfalls ähnlich: Die

engl: femicide, span.: femicidos, deutsch: Frauenmord(e)
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Frauen sind zwischen 12 und 25 Jahre alt, haben langes Haar, stammen aus ärmlichen Verhältnissen und haben einen schlanken Körperbau (Portillo 2001). Ebenso arbeitete ein
Großteil der Opfer in den Maquiladoras – den
„Billiglohnfabriken“ (Wright 2004: 376). Als
Maquiladoras werden Betriebe bezeichnet, die
überwiegend U.S.-Firmen gehören und seit
den 1970er Jahren in den zollfreien Produktionszonen Mexikos und Mittelamerikas angesiedelt sind2. Durch die Zollfreiheit und die
Nähe zur Grenze lassen sich Bauteile für die
Herstellung eines Produktes ohne Einfuhrzölle
nach Mexiko importieren, von „Billigarbeitern“ zusammensetzen und gebrauchsfertig
wieder in die USA zurücktransportieren. Die
Frauen legen oftmals lange An- oder Heimreisewege zurück, und arbeiten zudem in
Schichtarbeit (zwischen 5 Uhr und 22 Uhr).
Zwar werden die Frauen von den Fabriken per
Bus in die Stadt zurückbefördert, doch viele
von ihnen leben in den randstädtischen Vierteln, in die es dann noch ein weiter, unbeleuchteter Weg ist (Portillo 2001).
Es bestehen bisher keine Hinweise, wie viele Täter wirklich an den Morden beteiligt sind,
wer die Täter sind oder ob die Frauenmorde
einem Serienmörder zuzuordnen sind. Die mexikanische Regierung verkehrte und verkehrt
bis heute das Täter-Opfer-Verhältnis und
macht die ermordeten Frauen zu Tätern, indem diese der Prostitution bezichtigt werden,
was ein selbstverschuldetes Risiko nach sich
zöge (Portillo 2001). Erst nachdem von den
Angehörigen der Opfer und Bewohnern Ciudad Juárez vermehrter Druck auf die Regierung ausgeübt wurde, setzte man 2004 eine
Sonderstaatsanwaltschaft unter der Leitung
von María López Urbina speziell für die Aufklärung der Frauenmorde ein. Allerdings hatte
die Staatsanwaltschaft keinerlei Sonderbefugnisse, die für den Erfolg einiger Ermittlungen
von Relevanz gewesen wären (Rahmsdorf
2006: 35f.). So führten die Ermittlungen zwar
zu einzelnen Verhaftungen, aber zu keiner
strafrechtlichen Konsequenz. Der abschließende Bericht der Sonderstaatsanwaltschaft besagte, es gäbe keine Femizide und 80 Prozent
der Frauenmorde seinen auf familiäre Gewalt
zurückzuführen (ebd.: 37). Der Umgang mit
der Thematik von Seiten der Regierung pau-

schalisiert, banalisiert und verleugnet nicht
nur die Frauenmorde, sondern setzt sie auch
in den privaten Kontext. Somit ist es auch weniger verwunderlich, dass eine kritische Betrachtung der Maquiladoras ausbleibt. Interessanterweise stellten Angestellte in den Fabriken und zudem meist in die Stadt immigrierte Frauen den Großteil der Opfer dar.
Eine intensive komplexere Ursachenuntersuchung des Bezugs zu Arbeitsmigration und Bevölkerungszuwachs der Grenzstadt, wird – zumindest öffentlich – nicht thematisiert. Eine
Fokussierung würde folgende Frage aufwerfen:
Sind diese Femizide ein grenzspezifisches Phänomen, das sich als Folge der Arbeitsmigration verstehen lässt? Denn wie im Verlauf noch
betrachtet werden wird, wirkt Ciudad Juárez
unter anderem durch die dort situierten Maquiladoras als eine Art Bevölkerungsmagnet:
Arbeitsplätze versprechen bessere finanzielle
Aussichten und die Möglichkeit, in die USA zu
immigrieren, rückt in greifbarere Nähe.
3 Aspekte der Arbeitsmigration an der
U.S.-Mexikanischen Grenze

Im ersten Schritt unverzichtbar ist daher die
Betrachtung der besonderen Entstehungsgeschichte der U.S.-Mexikanischen Grenze, um
die Dynamik der spezifischen Entwicklung der
Arbeitsmigration zu beleuchten – insbesondere
auch unter dem Blickwinkel der Stadtentwicklung von Ciudad Juárez. Um der Kernfrage
näher zu kommen und Zusammenhänge verständlich zu machen, werden anschließend
wesentliche Aspekte der Arbeitsmigration3 an
der U.S.-Mexikanischen Grenze dargestellt,
welche mutmaßlich relevant für das Verständnis des Kontextes der Femizide sind.
Die Geschichte der mexikanischen Migration in die USA reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück. Die Niederlage Mexikos im U.S.Mexikanischen Krieg (1846-1848) führte zu
einem Gebietsabtritt von 1,36 Millionen km².
Von 1848 bis 1924 war es Mexikanern möglich, die Grenze ohne Papiere zu überqueren.
Mit dem Jahr 1929 begann die Einwanderungspolitik der USA sich zunehmend zu verschärfen. Nunmehr war die Grenzüberquerung
in die USA nur mit gültigen Papieren möglich.
Das 1943 verabschiedete, 21 Jahre andauern-

Bedeutende U.S.-Firmen sind beispielsweise Phillips, Delphi, Thompson oder Ford (vgl. Berndt 2002:218).
Dabei wird vorrangig auf die Arbeitsmigration der Mexikaner eingegangen, da diese 60 % der Migranten ausmachen
und eine Betrachtung der gesamten lateinamerikanischen Arbeitsmigration den Rahmen dieser Arbeit bei Weitem
sprengen würde.
2:
3:
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de Gastarbeiterprogramm – das Bracero-Programm – wurde eingeführt, um den durch den
Zweiten Weltkrieg entstandenen Arbeitskräftemangel der USA zu kompensieren. Viele Mexikaner nutzten die Möglichkeit, ein zeitlich
begrenztes Arbeitsvisum zu erlangen, um somit der wirtschaftlichen Not im eigenen Land
zu entkommen. Nach Ablauf des Bracero-Programmes siedelten sich viele Remigranten und
mexikanische Einwohner in den Grenzstädten
Mexikos an, was zu einem enormen Bevölkerungswachstum in diesen führte. Zwischen
1964 und 1986 migrierten mexikanische Arbeiter verstärkt illegal in die USA, hauptsächlich um saisonal im primären Wirtschaftssektor tätig zu sein. Mit dem Immigration Reform
and Control Act von 1986 wurden die Grenzkontrollen der USA massiv verstärkt, um den
nicht abreißen wollenden Migrationsstrom aus
Mexiko zu stoppen. Bis dato wurden vier bis
fünf Millionen illegale Immigranten in den
USA geschätzt. Die Maßnahme beinhaltete die
Verschärfung von Grenzkontrollen, die Bestrafung von Arbeitgebern, die illegale Immigranten beschäftigten, und gesetzlich festgelegte
Regulierungen über bereits illegal Eingewanderte. Bis zum Jahr 2006 stieg die Anzahl der
Grenzkontrolleure von 2000 auf 12200 Personen. Jedoch hatte eine erhöhte Grenzsicherung nicht den Rückgang der Anzahl von Immigranten zur Folge (Payan 2006: 54ff.).

Ein bedeutender Wandel der Grenzpolitik
war nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 auf das World Trade Center in
New York und das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, zu verzeichnen. Für Tony Payan (2006: 13) endete damit
die „law enforcement era“ von 1986 bis 2001
und die Ära der „national security“ begann.
Auch wenn die U.S.-Mexikanische Grenze
nicht direkt in Verbindung mit den Terroranschlägen des 11. September 2001 gebracht
werden kann, so verbreitete sich in ganz
Nordamerika eine kollektive Angst vor Terroristen, die über die Landbrücke, die die mexikanische Grenze darstellt, ins Land gelangen
könnten. Besonders illegale Immigranten werden seit dem als eine potentielle terroristische
Gefahr eingeschätzt. Die Forcierung der nationalen Sicherheit führte zur Übertragung der
Migrationspolitik vom Justizministerium auf
das Departement of Homeland Security, einer
neugegründeten Polizeiorganisation zur Bekämpfung von Terrorismus insbesondere im
Inland. Dieses Departement konzentrierte sich
von da an auf die U.S.-Mexikanische Grenze
und mit ihr in Verbindung stehenden Aktivitäten. Die Auswirkungen auf die Grenze sind
die Verstärkung der Border Security, die Zunahme der Überwachungsmaßnahmen und ein
neuer bürokratischer Aufwand beim Grenzübertritt, der beispielsweise Visabestimmun-

Arten von Grenzen

Charakteristika

Funktion

Militärische Grenze

Verhinderung
zwischenstaatlicher
militärischer
Bedrohungen
Ökonomische Grenze Ertragseinkünfte/
versteuerter Handel,
Schutz inländischer
Produzenten
Polizeiliche Grenze Territorialer Ausschluss
nichtstaatlicher
geheimer
transnationaler Akteure

Historische
Entwicklung

physische Barrieren,
Abnahme:
Pufferzonen, militärische Demilitarisierung
Allianzen, Wettrüsten
Tarife, Kontingent,
Zollamt, Auslandsdevisenkontrolle

Abnahme:
Liberalisierung der
Wirtschaft

physische Grenzen,
Pufferzonen,
Verfolgung/Inspektion
von Menschen/Gütern,
„Intelligente Grenzen“,
Festigung Souveränität

Wachstum:
Kriminalisierung

Tab. 1: Arten von Grenzen (nach Andreas 2003: 85).
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gen und Formalitäten zur Selbstauskunft betrifft (Payan 2006: 49ff.).
Der Bevölkerung von Ciudad Juárez wird
als Grenzbewohnern durch die Schaffung und
Kontrolle der Grenze von Seiten der USA subtil suggeriert, dass sie die Sicherheit der Vereinten Staaten gefährden. Die Anzahl der Gewaltverbrechen in der Stadt scheinen dieses
Bild allzu gut zu bestätigen, was nicht spurlos
an der Identitätsprägung jedes Einzelnen vorbei gehen dürfte. Der Umgang von Justiz und
Regierung mit Verbrechen in der Stadt scheint
zudem eher kontraproduktiv zu sein. Statt die
zentralen wirtschaftlichen und politischen
Probleme anzugehen, die u.a. auf schnelles
Wachstum durch die besondere Lage zurückzuführen sind, wird die Kriminalität mit verstärkter Polizeipräsenz und Sicherheitskräften
zur Wiederherstellung öffentlicher Sicherheit
kompensiert (Rodríguez 2012: 25).
Die U.S.-Mexikanische Grenze unterliegt
dabei auch einem Wandel, der u.a. in Peter
Andreas‘ Zeitschriftenartikel „Redrawing the
Line“ allgemein beschrieben wird (vgl. Tab. 1;
Andreas 2003).
Bis 1848 war die U.S.-Mexikanische Grenze
eine militärische Grenze, da bis dahin die territoriale Verteidigung unter Militäreinsatz im
Vordergrund stand (siehe 3). Mit dem Ende
des U.S.-Mexikanischen Krieges gewann die
Grenze zunehmend an ökonomischer Funktion. Verhandlungen zwischen USA und Mexiko
in Bezug auf wirtschaftliche Belange führten
unter anderem zum Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA), welches 1994
zwischen Kanada, den USA und Mexiko in
Kraft trat. Handelsbarrieren sollten damit abgebaut werden und Mexiko hoffte auf eine
Produktivitätssteigerung der Volkswirtschaft
(Sangmeister et al. 2004: 65). Ein damit verbundener Nebeneffekt sollte sowohl die Kontrolle als auch die Reduktion der Migrationsbewegungen aus Mexiko in die USA sein. Dieser erwünschte Nebeneffekt blieb jedoch aus.
Besonders nach dem 11. September 2001 kann
durch die Übernahme der Grenzkontrolle
durch Homeland Security von einer polizeilichen Grenze gesprochen werden, die sich auf
die Wahrung von nationaler Sicherheit mittels
verschärfter Sicherheitsvorkehrungen zur Vorbeugung von Kriminalität konzentriert.
Diese neue Form der polizeilichen Grenzsicherung hat jedoch bisher weder die Kriminalität senken können, noch die illegale Migration deutlich eingeschränkt. Die Femizide stehen
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hier exemplarisch für die Zunahme von Kriminalität. Payan schreibt treffend: „The only
move has been toward greater and greater enforcement of border laws, without regard to
the fact that it means nearly more of the same,
that is, the same as before September 11” (Payan 2003:111).
3.1 Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen
[NAFTA]

Die Grenzentwicklung und Bevölkerungsbewegung und damit auch die Stadtentwicklung
von Ciudad Juárez hat sich auch vor dem Hintergrund der ökonomisch-politischen Kontexte
in den letzten Jahrzehnten geändert.
Das am 1.1.1994 in Kraft getretene Nordamerikanische Freihandelsabkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko sollte bestehende Zoll- und Handelsschranken in Bezug
auf grenzüberschreitende Waren und Kapital
aufheben. Laut Sangmeister lässt sich folgende
Bilanz bezüglich erfüllter und unerfüllter Erwartungen an das Abkommen ziehen: So seien
u.a. wirtschaftliches Wachstum, technischer
Fortschritt, die Anlage von ausländischem Kapital, Arbeitsplatzbeschaffung sowie ein diversifizierter Export erwartungsgemäß eingetreten. Die Wohlstandskluft zwischen Mexiko
und den USA oder Kanada, die Lohnspreizung,
welche zu ungleicher Einkommensverteilung
in Mexiko führt, oder eine ungleiche Chancenverteilung zeigten, dass von einer Nordamerikanischen Gemeinschaft zwischen den drei
Staaten nicht die Rede sein könne. Ebenso unerfüllt blieb die Erwartung eines Migrationsrückganges (Sangmeister et al. 2004: 67–73).
Auch Günther Maihold kommt zu selbigem
Schluss: Wirtschaftliche Asymmetrien haben
sich nicht bedeutsam verändert und das Migrationsphänomen habe nicht abgenommen
(Maihold 2011: 16).
Wie wichtig die NAFTA letztlich für die
Entstehung von Border Boom Towns mitsamt
ihren sozialen Problemen war und ist, wird
spätestens deutlich werden, wenn sich in der
Schlussbetrachtung wieder den konkreten
Missständen in Ciudad Juárez zugewandt
wird.
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3.1 Die Entwicklung von Ciudad Juárez zur
„Border Boom Town“

In diese Gesamtentwicklung ordnen sich auch
die Dynamiken der mexikanischen Grenzstadt
Ciudad Juarez ein.
In der Monographie „The Femicide Machine“ von Sergio González Rodrígez wird die
Entwicklung der Stadt Ciudad Juárez als rapider Modernisierungs- und Industrialisierungsprozess innerhalb der letzten 50 Jahre beschrieben (Rodríguez 2012: 8). Laut Rodríguez
assoziierte man die Stadt seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts mit transnationaler Industrieproduktion und innovativer Technologie. Dies führte dazu, dass viele Mexikaner auf
der Suche nach Arbeit in diese Grenzstadt migrierten – oft auch unter dem Eindruck, in Zukunft in die USA immigrieren zu wollen.
Um die allgemeinen Ursachen der Migration zu illustrieren, lässt sich z.B. das Push-PullModell der Migration von Everett S. Lee heranziehen (1966: 47ff.). Push-Faktoren4 für die
Emigration aus Mexiko sind seit den 1980er
Jahren überwiegend ökonomischen und gesellschaftlichen Ursprungs (Gratius 2005:
167f.). Dazu zählen Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Armut, mangelnde Sozialvorsorge und
auch Kriminalität. Pull-Faktoren dagegen sind
beispielsweise der Arbeitskräftemangel in den
USA, bessere Bildungs- und Einkommensperspektiven, bessere Gesundheitsversorgung
oder auch eine Pro-Kopf-Einkommenskluft
zwischen USA und Mexiko5.
Anhand des Modells lassen sich zwei generelle Schlüsse ziehen. Erstens scheint die mexikanische Immigration aus überwiegend wirtschaftlichen Motiven zu erfolgen, da eine Abhängigkeit zwischen mexikanischen Arbeitern
und dem U.S.-Arbeitsmarkt zu erkennen ist.
Zweitens spielen gesellschaftliche Motive eine
zunehmende Rolle. Die Theorie der Transnationalen Sozialen Räume ermöglicht es, die
Motivationen der Arbeitsmigration zwischen
Mexiko und den USA aus einem anderen
Blickwinkel als dem der Push-Pull-Faktoren zu
betrachten. Pries behauptet, dass sich Migration auf soziale Ungleichheit zurückführen lässt
und somit der Antrieb für die Migration eigentlich immer sozialen Ursprungs ist (Pries

1996: 457). Transnationale soziale Räume
werden als „komplexe, dauerhaft(e) […] und
ausdifferenzierte Pendelströme von Menschen,
Waren und Informationen […]“ definiert – in
diesem Falle zwischen Mexiko und den USA
(Pries 1996: 456). Ciudad Juárez nimmt hier
eine wichtige und nicht sofort offensichtliche
Rolle ein. Beispielsweise durch Pendler, Remigrierte, Zurückgebliebene, Aufbrechende, Gescheiterte und Hoffende, die im und mit dem
transnationalen Netzwerk verbunden sind,
entwickelt sich ein Magnetismus, dessen Auswirkungen bereits für die Stadt als Border
Boom Town beschrieben wurden. Wohlbemerkt überschreiten auch Nachrichten bezüglich der Frauenmorde politische Grenzen. Die
Eventualität, einer kriminellen Tat zum Opfer
zu fallen (wie es irgendwo anders in Mexiko
auch geschehen kann), muss aufgrund der
Perspektive auf sich verbessernde Lebensumstände durch eine Migration hingenommen
werden.
Seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts ist
die Stadt für viele nur ein Zwischenstopp oder
ein Transitraum zum Emigrieren. Die Bevölkerung von Ciudad Juárez wuchs nicht nur
durch Migranten, sondern auch wegen einer
ansteigenden Geburtenrate. Gleichzeitig hatte
eine mangelnde Modernisierung des Wirtschafts- und Gesundheitssystems unter anderem eine steigende Armut, Marginalisierung
von sozialen Randgruppen, Kriminalität und
schlechte Lebensqualität zur Folge. Von einer
„Boom Town“ kann momentan also nur in negativer Hinsicht gesprochen werden. Auch das
Stadtbild spricht in dem Fall für sich. Im zentralen Bereich der Stadt stehen gebäudesystemtechnisch gut gesicherte und hochwertig
konstruierte Bauten, die Stadtentwicklungsprozesse der Segregation hervorbringen. In
peripherer gelegenen Teilen ändert sich das
Stadtbild: unfertige Wohngegenden und Straßen, schlechte Bausubstanz und fehlende
Grundausstattung öffentlicher Einrichtungen
(Rodríguez 2012: 27).
Die Anstellung in einer Maquiladora wirkt
wie ein zukunftsverbesserndes Versprechen,
was auch Frauen bewegt hat, in die Stadt zu
migrieren. Somit veränderte sich ihre Gesellschaftsrolle, damit aber nicht zwangsläufig

4: Push-und- Pull-Faktoren sind „wegdrückende“

bzw. „anziehende“ Motive für die Emigration aus dem Ursprungsgebiet
in ein Anderes. Hierbei spielen politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und demographische Faktoren, sowie
Naturkatastrophen und die Verknappung von Naturressourcen eine wesentliche Rolle (Lee 1966: 47ff.)
5: Laut Samuel Huntington ist das Pro-Kopf-Einkommen der Amerikaner neun Mal höher als das der Mexikaner
(Huntington 2004: 222f.).
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einhergehend die Wahrnehmung der Frau als
gleichberechtigtes Subjekt. Die Frauenmorde
könnten eine Auswirkung des Machismo sein,
der eine Art Hass von Männern gegen eine
nicht beeinflussbare Veränderung bezeichnet.
Inwieweit jedoch das Phänomen der Femizide
allein aus den verschiedenen Aspekten der Arbeitsmigration erklärt werden kann, steht im
Weiteren noch zur Diskussion.
4 Die Frauenmorde: Ein grenzspezifisches Problem?

Die Integration von Ciudad Juárez in die globale Produktions- und Konsumwelt führte, wie
bereits erwähnt, zu einer Modernisierung der
Stadt. Das daraus resultierende Phänomen der
Arbeitsmigration tausender Menschen in die
Stadt wird hauptsächlich auf die Ansiedlung
der Maquiladoras zurückgeführt (Berndt 2004:
221f.; Payan 2006: 60). Besonders durch die
NAFTA-Freihandelszone stieg die Zahl dieser
Billiglohnfabriken enorm an, was auch zu einem Anstieg der Bevölkerung in den Gebieten
um die Maquiladoras führte. In Ciudad Juárez
allein stieg überwiegend dadurch die Einwohnerzahl von 425000 auf 1,3 Millionen
Menschen zwischen 1980 und 2000 an (Payan
2006: 60). Zu Beginn der Jahrhundertwende
arbeiteten mehr als 260000 Menschen in den
über 300 Maquiladora-Betrieben der Stadt
(Berndt 2004: 222).
Die Auswirkungen der Modernisierung auf
Ciudad Juárez lassen sich mit der Metapher
von der sprichwörtlichen Medaille am besten
veranschaulichen. Die eine Seite der Medaille
zeigt den ökonomischen Aufschwung, der Arbeitsplätze geschaffen hat, der der Stadt den
Ruf der ciudad maquiladora verschaffte und sie
damit in den Prozess der Globalisierung hinein
katapultierte. Auf der anderen Seite der Medaille steht jedoch die Verstärkung von sozialen Konflikten zwischen „Menschen in Bewegung“ und Ortsansässigen (ebd.). Berndt versucht diesbezüglich, die Komplexität dieser
grenzspezifischen Problematik zu ordnen, indem er darauf verweist, dass man mehrere
Perspektiven betrachten muss. Die erste Perspektive sei, Ciudad Juárez als „entgrenzte
Stadt“ anzusehen, die erst durch „translokale
Zirkulationsprozesse“ kontinuierliche Bewegungsströme ermöglicht (ebd.: 223f.). Aus der
zweiten Perspektive müsse man die Stadt als
„Grenzstadt“ betrachten, deren territoriale
6:

Grenzen ständig durch die Machtausübung
verschiedener einflussreicher Akteure auf die
„beweglichen“ Menschen verschoben werden
(ebd.: 224ff.). Die dritte und letzte Perspektive
beleuchtet Ciudad Juárez aus dem Blickwinkel
von Arbeitsmigranten als „translokale Stadt“,
die durch lokale Eliten und kapitalistische Interessengruppen gebildet würde (ebd.: 229ff.).
Und so zieht er am Ende seiner Ausführungen,
auf die hier leider nicht näher eingegangen
werden kann, ein Fazit, welches auch in Verbindung mit den Femiziden in Ciudad Juárez
gesehen werden kann, und so über den Rand
der Medaille hinausweist: „‚Menschen in Bewegung‘ unterlaufen das Ordnungsregime globalisierter Produktionssysteme, das den Arbeitsmigranten feste Positionen […] zuschreibt“. Weiter schlussfolgert er: „(Sie)
schlagen nicht nur Breschen in die territoriale
Stadt, sondern legen auch die undichten Stellen anderer Ordnungsversuche offen“ (Berndt
2004: 232).
Die bereits erwähnte mangelnde Modernisierung des Sozialsystems förderte unter anderem die Kriminalität in Ciudad Juárez. Eine
Grenzstadt von dieser Bedeutung zieht daher
logischerweise auch das organisierte Verbrechen an. Ciudad Juárez ist die Stadt mit der
höchsten Mordrate weltweit (Schulz 2011: 2).
Ursachen sind scheinbar das schnelle Wachstum durch legale und illegale Migranten und
die Entwicklung von wirtschaftlichen und politischen Machtstrukturen, was die Folgerung
zulässt, dass sich daraus besonders in Border
Boom Towns wie Ciudad Juárez institutionelle
Korruption mit einhergehender Straflosigkeit6
entwickelt hat (Rodríguez 2012: 8). Rodríguez betitelt die Frauenmorde daher nicht ohne Grund als eine „Femicide Machine“, da sie
einem gewissen Automatismus unterliegen
(Rodríguez 2012: 11). Mehrere Entitäten wie
Machoismus, Gewalt, Angst und Korruption
bilden eigene und eigenständige Maschinenteile: Die Polizeimaschine, die Kriminalitätsmaschine, die Kriegsmaschine oder die Maschine apolitischer Konformität. Diese Maschinen sind kompatibel miteinander, so dass sich
eine große Maschine daraus ergeben würde.
Der Motor, der diese Maschine zum Laufen
bringt, ist in dem Falle der Mensch (ebd.:
10f.). Und der Mensch als Akteur hält die Maschinerie in Ciudad Juárez in Betrieb, da die
vielen undichten Stellen innerhalb der Gesetz-

98% aller Strafdelikte bleiben in Mexiko straffrei (Schulz 2011:3).
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mäßigkeiten und die lückenreiche Exekution Fokussierung auf die wesentlichen Aspekte der
derselben genutzt werden können, um weitest- Arbeitsmigration allein nicht aus. Vor allen
gehend straflos zu agieren.
Dingen eine weiterführende Beschäftigung mit
Themen der Stadtentwicklung wäre von Nö5 Schlussbetrachtung
ten.
Der bereits mehrfach zitierte ZeitschriftenEs lässt sich weder eine Erklärung noch die artikel „Stadtgeographien an der Schwelle
Antwort auf die Frage finden, ob die Frauen- zwischen Nord und Süd: globale Bewegungen
morde in Ciudad Juárez ein grenzspezifische und territoriale Ordnung in Ciudad Juárez,
Phänomen sind, das sich aus der Bedeutung Mexiko.“ von Christian Berndt bietet hierfür
der Arbeitsmigration für die Stadt ergibt. Die einen guten Einstieg. Darüber hinaus fehlen
angesprochenen Aspekte der Arbeitsmigration allerdings noch weitere wichtige Puzzleteile,
sind zwar ein unverzichtbarer Teil der Argu- besonders kulturhistorische Untersuchungen
mentation, reichen aber nicht aus, um eine be- zu genderspezifischen Einstellungen in Mexifriedigende Antwort auf die Frage nach den ko. Letztlich wird meines Erachtens nur ein
Ursachen der Morde aufstellen zu können. Die breites interdisziplinäres Setting aus qualitatipolitischen, wirtschaftlichen, gesellschaftli- ver Feldforschung und rückgebundenen Quanchen und kulturellen Zusammenhänge in Ciu- tifizierungen befriedigende Ergebnisse erbrindad Juárez scheinen so komplex und vielseitig gen, die uns die Ursachen dieser ungeheuerlimiteinander verknüpft zu sein, dass es einem chen Serie an Frauenmorden verständlich maunbedarft Außenstehenden unmöglich ist, die- chen können. Dafür lohnt sich die Erforschung
se Vorgänge einfach zu verstehen und die nö- – auch aus sozio-geographischer Perspektive –
tigen Schlüsse daraus zu ziehen.
allemal.
Allerdings liegt möglicherweise genau da
der Knackpunkt. Durch das massive Wachstum
der Stadt haben die lokal verantwortlichen
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Die Laguna Cañapa gehört bei einer Fläche
von 1,42 km² zu einer Reihe von fünf Salzlagunen innerhalb einer Vulkankette des Hochplateaus Boliviens und liegt südlich des Salar
de Uyuni auf 4.140 m asl. Die Lagunen sind
Lebensraum zahlreicher Flamingogruppen, die
sich von Algen, Plankton und Krebsen ernähren und zusammen mit dem Ichugras diese
karge Landschaft kennzeichnen.
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Mathis Trapp (Uni Aachen)

Nachhaltigkeit im Luftverkehr
Ein explorativer Beitrag zur Kategorisierung
internationaler europäischer Verkehrsflughäfen
Seit den späten 1 990er widmet sich auch die
Luftverkehrsindustrie der Frage, wie nachhaltig
die Branche angesichts ihrer weitreichenden Einflüsse und Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft
und Gesellschaft ist bzw. sein kann. In diesem
Zusammenhang zeigt die jüngste Entwicklung der
europäischen Verkehrsflughäfen, dass die Betreiber und Planer der Flughäfen verstärkt Konzepte
einer nachhaltigen Wachstumspolitik im Sinne
der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1 992 („Drei Säulen der
Nachhaltigkeit“) erarbeiten und umsetzen. Dieser
Artikel verfolgt einen explorativen Ansatz; im
Vordergrund steht der Versuch, in Form eines
Überblicks über die Tätigkeiten und das Engagement einzelner Flughäfen, Flughafengruppen hinsichtlich ihrer Konzepte der Nachhaltigkeit zu erfassen.
1 Einleitung

Seit den späten 1990er Jahren prägt der Begriff „Nachhaltigkeit“, auch nachhaltige Entwicklung (englisch: sustainability bzw. sustainable development), maßgeblich die öffentliche politische und wirtschaftliche Diskussion. Er gründet auf den Ergebnissen der
UN-Konferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992,
in der ein zukunftsweisendes globales Aktionsprogramm beschlossen wurde. Angesichts einer exponentiell wachsenden Weltbevölkerung
bei gleichzeitig zunehmender Ressourcenknappheit wurde im Jahr 1983 die „Commission on Environment and Development“
(WECD) der Vereinten Nationen gegründet.
Die Kommission formulierte erstmals die
Grundlagen und Ziele einer so genannten
„nachhaltigen Entwicklung“ und erarbeitete
den nach ihrem Vorsitzenden benannten
„Brundtland-Bericht“, der 1989 veröffentlicht
wurde. Für den Zeitraum vom 3. bis zum 14.
Juni 1992 beriefen die Vereinten Nationen eine Konferenz über Umwelt und Entwicklung
in Rio de Janeiro ein, bei der, basierend auf
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dem Brundtland-Bericht, ein internationales
Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung, die
so genannte Agenda 21, erarbeitet wurde. Im
Brundtland-Bericht wird das Konzept der
Nachhaltigkeit definiert als „Entwicklung, die
die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (United Nations 1987: 51). Die heute allgemein anerkannte Definition beschreibt
Nachhaltigkeit als die „normative Vision eines
künftig sorgsamen Umgangs mit den Ressourcen unserer Erde, einer Balance von wirtschaftlichem Wachstum, ökologischen Auswirkungen und sozialer Gerechtigkeit“ (Gebhardt et al. 2011: 23). Die sich gegenseitig bedingenden und gleichgewichtigen Aspekte von
Ökonomie, Ökologie und Sozialem werden
auch als die drei Säulen der Nachhaltigkeit
bezeichnet (ebd.). Auf diese Definition stützt
sich auch die Diskussion in der geographischen Fachwissenschaft, wenn es um nachhaltige Entwicklung und die Bewertung von Konzepten der Nachhaltigkeit geht.
Mittlerweile haben zahlreiche Industriezweige und Unternehmen dieses besonders in
der Geographie viel zitierte Konzept einer
nachhaltigen Entwicklung aufgenommen und
berücksichtigen es etwa im Management und
bei Produktionsprozessen. So widmet sich
auch die Luftverkehrsindustrie verstärkt der
Frage, wie nachhaltig die Branche angesichts
ihrer weitreichenden Einflüsse und Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft ist bzw. sein kann. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung von Flughäfen, den urbanen Knotenpunkten des globalen Netzes im
Luftverkehr, an denen die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der
Luftfahrt kulminieren (Boons et al. 2010:
303). In der Luftfahrtbranche besteht für die
wichtigen Verkehrsflughäfen der Welt seit
Jahrzehnten die primäre Aufgabe darin, die
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nötigen Kapazitäten zur Abwicklung eines stetig wachsenden Passagier- und Frachtaufkommens zu schaffen. Eine nachhaltige Entwicklung, wie sie seit der Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992
propagiert wird, wurde dabei wenig berücksichtigt. Die jüngste Entwicklung zeigt hingegen, dass die Betreiber und Planer von Verkehrsflughäfen insbesondere in Europa, getrieben durch starke Konkurrenz sowie lokalen
und politischen Druck, verstärkt Konzepte einer nachhaltigen Wachstumspolitik erarbeiten
und umsetzen. Dieser Artikel stellt einen ersten explorativen Beitrag zur systematischen
Aufarbeitung von Konzepten der Nachhaltigkeit an internationalen europäischen Verkehrsflughäfen dar. Im Vordergrund steht dabei der Versuch, Gruppen von Flughäfen hinsichtlich der Konzepte der Nachhaltigkeit zu
ermitteln. Dies geschieht in Form eines Überblicks der Tätigkeiten und des Engagement
einzelner Flughäfen. Jedoch wird die Beurteilung der Qualität der von den Flughafenbetreibern veröffentlichten Daten und Berichte
außen vor gelassen; eine repräsentative Darstellung müsste auf Basis einer empirischen
Untersuchung mit Befragung der einzelnen
Flughafenbetreiber erfolgen und sich an bislang fehlenden objektiven Maßstäben orientieren.
Zunächst erfolgt eine kurze Einordnung des
Nachhaltigkeitsbegriffs mit Blick auf den Luftverkehr; anschließend wird eine Kategorisierung der 49 internationalen europäischen Verkehrsflughäfen bezüglich ihres Engagements
für eine nachhaltige Entwicklung vorgenommen. Für die verschiedenen Gruppen von
Flughäfen werden danach exemplarisch einzelne Flughäfen und eine Auswahl der von ihnen entwickelten und umgesetzten Nachhaltigkeitsstrategien und -maßnahmen vorgestellt
und erläutert. Zum Schluss folgt ein Ausblick
auf die Bedeutung der internationalen europäischen Flughäfen im globalen Spannungsfeld von Mensch, Umwelt und Wirtschaft.
2 Zum Begriff der Nachhaltigkeit im Luftverkehr

Im globalen Wettbewerb um das größere Passagier- und Luftfrachtaufkommen müssen besonders die großen internationalen Flughäfen
stärker denn je als Unternehmen agieren und
sich mit einer individuellen Wachstumspolitik
positionieren. Die steigende Nachfrage im globalen Luftverkehr stellt die Flughäfen vor eine
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ambivalente Herausforderung. Einerseits forcieren Politik und Wirtschaft unter Berufung
auf den ökonomischen und sozialen Nutzen
den Ausbau und die Liberalisierung des weltweiten Luftverkehrs. Andererseits fordern lokale und regionale Interessenverbände eine
ökologisch nachhaltige Entwicklung des Luftverkehrs und seiner Infrastruktur, die der Erhaltung von Lebensraum und -qualität im
Flughafenumfeld Rechnung tragen soll. Die
Wissenschaft widmet sich seit geraumer Zeit
der Problematik eines nachhaltigen Luftverkehrs (zum Beispiel Åkermann 2005, Ashford
2011, Boons et al. 2010, Janić 2011, 2001,
2003). In den wissenschaftlichen Diskussionen
stehen sich WissenschaftlerInnen und die führenden Luftfahrtsorganisationen wie die „International Civil Organisation“ (ICAO), und
die „International Air Transport Association“
(IATA) gegenüber. Letztere fokussieren den
ökonomischen und sozialen Nutzen der Luftfahrt (International Air Transport Association
2007, Air Transport Action Group 2010),
während auf der anderen Seite die ökologische
Vertretbarkeit des weltweiten Luftverkehrs
untersucht wird. Die WissenschaftlerInnen arbeiten zum Beispiel an Lösungen zur Reduzierung von Flugzeugemissionen durch technologische Entwicklungen, an politischen Regularien und an einem allgemeinen Umdenken im
globalen Luftfahrtmanagement (Upham 2003,
Bows et al. 2009, Blumenthal 2010). Als ein
Problem stellt sich dabei heraus, dass der
Nachhaltigkeitsbegriff besonders auf der politischen Ebene unterschiedlich interpretiert
wird. Bis dato existieren keine einheitlichen
oder gar verbindlichen Leitfäden über eine
nachhaltige Entwicklung von Flughäfen oder
Faktoren, die als Anzeiger einer ökologischen
Nachhaltigkeit dienen könnten (Ashford
2011: 734). Aus diesem Grund gibt es auch eine Fülle verschiedener Vorstellungen und Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit an Flughäfen, die deutlich machen, wie divers die ökonomischen, ökologischen und sozialen Voraussetzungen und die standortbezogenen
Besonderheiten einzelner Flughäfen sind. Boons et al. liefern in ihrem Artikel „Governance
of sustainability at airports“ (2010) einen
Überblick über das aktuelle Verständnis nachhaltiger Entwicklung an Flughäfen in der wissenschaftlichen Literatur und zeigen auf, wie
vielschichtig die Debatte um Nachhaltigkeit in
der Luftfahrt ist. Sie selbst definieren Nachhaltigkeit bei Flughäfen als den räumlich und
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Soziale
Aspekte

Ökologische
Aspekte

Ökonomische
Aspekte

zeitlich begrenzten Prozess der Ausbalancierung ihrer ökonomischen, ökologischen und
sozialen Auswirkungen. Für sie ist Nachhaltigkeit kein objektiv definierbarer (End-)Zustand.
Im Fokus sollte daher die Frage stehen, wie
Flughäfen mit ihren kollektiven Problemen
umgehen und versuchen, diese zu lösen
(2010: 304). In diesem Zusammenhang listen
die Autoren folgende Aspekte der Nachhaltigkeit an Flughäfen, entsprechend dem DreiSäulen-Modell, auf (siehe Tabelle 1).
Die nachfolgende Betrachtung der internationalen europäischen Verkehrsflughäfen
zeigt, dass einige dieser in der Literatur behandelten Ansätze von Nachhaltigkeit bereits
in die Managementprozesse von Flughäfen
einbezogen werden; allerdings stellt sich der
von Boons et al. beschriebene Umgang der
Flughafenbetreiber mit den ökonomischen,
ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer
Standorte verschieden dar. Unterschiede gibt
es nicht nur bei Art und Umfang von Maßnahmen zur Nachhaltigkeit, sondern vor allem
auch hinsichtlich des Nachweises, inwieweit
die Flughäfen ihr Engagement in den Bereichen eines ökologischen, ökonomischen und
sozialen Managements öffentlich vertreten
und überprüfbar machen.

3 Konzepte der Nachhaltigkeit an internationalen europäischen Verkehrsflughäfen
3.1 Kategorisierung

In diesem Artikel werden die 49 internationalen europäische Verkehrsflughäfen nach dem
Stand 2010 betrachtet. Dabei handelt es sich
nach dem deutschen Luftverkehrsgesetz um
Flughäfen des allgemeinen Verkehrs, die gemäß der Definition von „Internationalen Netzpunkten“ (Mensen 2007: 8) mindestens
100.000 Flugbewegungen abwickeln, mindestens 500.000 Passagiere pro Jahr befördern
und standardmäßig über ein Instrumentenlandesystem (kurz ILS) sowie Flugsicherungsdienste verfügen (Schulz et al. 2010: 10). Der
Großteil der untersuchten Flughäfen stellt Informationen und Berichte über die von ihnen
verfolgten Ziele und ihr Engagement für eine
nachhaltige Entwicklung zur Verfügung. Dabei
lassen sich beim Vergleich einzelner Flughäfen
sowohl Unterschiede bei der Quantität der
Nachhaltigkeitsmaßnahmen als auch beim
thematischen Fokus der Flughafenbetreiber,
wie z.B. Umweltschutz, der Dialog mit den
Umlandgemeinden oder der Erhalt des Flughafens als wirtschaftlicher Motor und Impulsgeber für die Region, festhalten. Auf der einen
Seite gibt es Gruppen von Flughäfen, die ex-

Direkte und indirekte Beiträge der Flughäfen zum langfristigen,
regionalen und nationalen wirtschaftlichen Wachstum
Bereitstellung von adäquaten Serviceleistungen für Kunden/Passagiere
Beiträge zum Profit beteiligter Unternehmen
Flughafengebäude mit minimaler ökologischer Auswirkung
Minimaler Ressourcenverbrauch (z.B. bei Baumaterial und fossilen Kraftstoffen)
Minimale Belastung des Ökosystems durch Abfälle, Abwässer und Emissionen
Minimale Beeinträchtigung lokaler und globaler ökologischer Zyklen
(Erhaltung der lokalen/regionalen Biodiversität, Reduzierung
des Beitrags zur Erderwärmung)
Sicherung der Lebensqualität der lokalen Gemeinden
(Risikoreduzierung von Gesundheitsschäden durch Fluglärm
und lokalen Ausstoß von Emissionen)
Gerechte Verteilung der Profite
Rücksichtsvolle Planung der Lenkung des landseitigen Verkehrs

Tab. 1: Aspekte der Nachhaltigkeit an Flughäfen (verändert nach Boons et al. 2010: 305)
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Flughafen

1. London-Heathrow
2. Paris-Roissy
3. Frankfurt am Main
4. Madrid-Barajas
5. Amsterdam
6. Rom-Fiumicino
7. München
8. Istanbul-Atatürk
9. London-Gatwick
10. Barcelona
11. Paris Orly
12. Zürich
13. Moskau-Domodedovo
14. Antalya
15. Kopenhagen
16. Palma de Mallorca
17. Wien
18. Brüssel-Zaventem
19. Moskau-Sheremetyevo
20. Oslo
21. Düsseldorf
22. Mailand-Malpensa
23. London-Stansted
24. Dublin
25. Manchester
26. Stockholm-Arlanda
27. Athen
28. Berlin-Tegel
29. Lissabon
30. Hamburg
31. Helsinki
32. Málaga
33. Genf
34. Prag
35. Istanbul-Sabiha
36. Köln/Bonn
37. Nizza
38. Gran Canaria
39. Moskau-Vnukovo
40. Stuttgart
41. Warschau
42. Edinburgh
43. St. Petersburg
44. Mailand-Linate
45. Budapest
46. Lyon
47. Marseille
48. Kiev
49. Toulouse

Passagieraufkommen
absolut

65.745.000
58.164.612
53.009.221
49.866.113
45.211.749
36.337.050
34.721.605
32.143.819
31.342.000
29.209.536
25.203.969
22.878.251
22.253.529
22.013.027
21.501.750
21.117.417
19.691.206
19.450.000
19.123.007
19.091.036
18.988.149
18.947.808
18.562.000
18.431.625
17.663.000
16.962.416
15.303.127
15.025.600
14.035.273
12.962.429
12.883.399
12.064.521
11.785.522
11.556.858
11.189.678
9.849.779
9.603.014
9.486.035
9.460.292
9.218.095
8.712.384
8.594.000
8.391.281
8.296.450
8.190.089
7.979.228
7.524.886
6.692.382
6.405.906

Flughafengruppe

I
I
I
II
I
III
II
II
II
II
II
II
V
V
II
II
II
III
V
III
III
III
II
II
II
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
IV
IV
II
V
IV
IV
II
V
IV
IV
IV
IV
V
IV

Nachhaltigkeitsnachweis

A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
A
B
D
B
C
B
A
A
A
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
B
A
D
B
C
A
D
B
B
B
B
D
C

Tabelle zu Abb. 1: Die 49 internationalen europäischen Verkehrsflughäfen (2010)
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Erläuterungen zur Flughafengruppe:

I: Mega-Hubs mit umfassenden Nachhaltigkeitsprogrammen
II: Große bis mittelgroße Verkehrsflughäfen/Hubs mit Fokus auf Nachhaltigkeit einschließlich des Sonderfalls der
internationalen britischen Verkehrsflughäfen,
III: Große bis mittelgroße Verkehrsflughäfen/Hubs mit Fokus auf Umweltschutz und Ökoeffizienz
IV: Kleinere Verkehrsflughäfen mit Fokus auf Umweltschutz und Ökoeffizienz
V: Verkehrsflughäfen ohne vorhandene bzw. ohne erkennbare Konzepte oder ohne weitere zielgerichtete
Informationen
Nachhaltigkeitsnachweis:
A: Der Flughafen veröffentlicht Nachhaltigkeitsberichte, die über die am Flughafen umgesetzten oder geplanten
Nachhaltigkeitsstrategien und -maßnahmen informieren und Aufschluss über die allgemeine Performance des
Flughafens gibt. Umweltberichte sind dabei eingeschlossen.
B: Der Flughafen veröffentlicht Umweltberichte, die über das Engagement des Flughafens im Bereich Umweltschutz
und die Performance des Flughafens Aufschluss geben.
C: Der Flughafen veröffentlicht anscheinend keine Nachhaltigkeits- oder Umweltberichte, führt aber einzelne
Maßnahmen zu einer nachhaltigen Entwicklung und/oder im Umweltschutz durch.
D: Der Flughafen veröffentlicht anscheinend keine Nachhaltigkeits- oder Umweltberichte und veröffentlicht zudem
keine zielgerichteten Informationen zur Nachhaltigkeit oder zum Umweltschutz.

Quellen zum Passagieraufkommen: Siehe Literaturverzeichnis.

Tabelle zu Abb. 1: Die 49 internationalen europäischen Verkehrsflughäfen (2010)

plizit ein Programm der Nachhaltigkeit verfolgen und in einem integrierten Ansatz die drei
Säulen der Nachhaltigkeit berücksichtigen.
Andere Flughäfen stützen sich hingegen einzig
auf Berichte über ihre Umweltperformance,
was nicht als hinreichendes Kriterium gelten
kann, um einen Flughafen als nachhaltig zu
bezeichnen (IATA 2011: Abs. 10). Einige Flughäfen beziehen allerdings durchaus Aspekte
der Nachhaltigkeit in ihren Umweltberichten
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mit ein, ohne diese gesondert als nachhaltig
zu deklarieren. Insgesamt baut die hier vorgenommene Kategorisierung auf der Prämisse
auf, dass Flughäfen nur dann konkrete Informationen und Berichte veröffentlichen bzw.
zugänglich machen, wenn sie auch entsprechende Programme zur Nachhaltigkeit oder
zum Umweltmanagement betreiben.
Diesen methodischen Vorüberlegungen entsprechend lassen sich fünf Gruppen interna-
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tionaler europäischer Verkehrsflughäfen in Bezug auf ihre Konzepte der Nachhaltigkeit zusammenfassen (vgl. Abb. 1).
1. Die europäischen Mega-Hubs mit meist
über 50 Millionen Passagieren jährlich (z.B.
London-Heathrow, Paris-Roissy, Frankfurt am
Main und Amsterdam), die aufgrund ihrer
herausragenden ökonomischen Bedeutung, ihrer Pionierfunktion und entsprechender Ressourcen umfassende und differenzierte Nachhaltigkeitsprogramme verfolgen. Diese Programme sind meist Teil einer übergeordneten
Unternehmensstrategie, mit der sich die Flughäfen sowohl im globalen Wettbewerb um ein
höheres Passagier- und Frachtaufkommen als
zukunftsorientierte Unternehmen positionieren als auch ein harmonisches bzw. produktives Verhältnis mit der Bevölkerung, Politik
und Wirtschaft im direkten Flughafenumfeld
herstellen wollen. Dieses Auftreten als verantwortlicher Partner, der sich auch den Interessen regionaler Stakeholder widmet, ist dabei
wohl auch eine Reaktion der Flughafenbetreiber auf besondere politische Rahmenbedingungen, die an den Standorten vorherrschen.
2. Große bis mittelgroße Verkehrsflughäfen/Hubs im Größenbereich zwischen 20 und
40 Millionen Passieren jährlich, die sich ähnlich intensiv wie die Mega-Hubs einer nachhaltigen Entwicklung ihrer Standorte widmen
(z.B. Madrid-Barajas, München, Zürich und
Kopenhagen einschließlich des Sonderfalls der
internationalen britischen Verkehrsflughäfen).
Das Engagement dieser Flughafengruppe für
eine nachhaltige Entwicklung ist besonders
hervorzuheben, weil die Betreiber trotz geringerer monetärer und Humankapitel-Ressourcen sowie einer geringeren Vernetzung im
Kontext der globalen Luftfahrt meist ganzheitliche Ansätze verfolgen, die auf die Harmonisierung ökonomischer, ökologischer und sozialer Interessen am Standort und im Flughafenumfeld abzielen.
3. Große bis mittelgroße Verkehrsflughäfen/Hubs im Größenbereich zwischen 20 und
40 Millionen Passieren jährlich, die zwar
Nachhaltigkeitsstrategien verfolgen, sich jedoch auf rein ökologische Aspekte konzentrieren (z.B. Barcelona, Brüssel-Zaventem und Oslo). Dazu zählen zum Beispiel Maßnahmen
zum Umweltschutz und zur Steigerung der
Ökoeffizienz. Aufgrund ihrer speziellen geographischen Lage und naturräumlichen Ausstattung stellt der Flughafenbetrieb an einigen
Orten eine erhebliche ökologische Belastung
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im direkten Flughafenumfeld dar. Flughafenbetreiber konzentrieren sich daher darauf, von
ihren Standorten ausgehende negative Umwelt-Auswirkungen zu begrenzen bzw. mit
entsprechenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen
einen ökologischen Ausgleich zu leisten.
4. Ergänzend zu Gruppe 3 kleinere Verkehrsflughäfen mit bis zu 15 Millionen Passagieren jährlich, die ebenfalls einen Fokus auf
Umweltschutz und Ökoeffizienz legen (z.B.
Genf, Köln/Bonn und Marseille).
5. Verkehrsflughäfen verschiedener Größe
ohne vorhandene bzw. ohne erkennbare Konzepte oder ohne weitere zielgerichtete Informationen (z.B. die Moskauer Flughäfen, St.
Petersburg und Kiew). Grund hierfür können
möglicherweise fehlende politische Regularien
bzw. fehlender gesellschaftlicher und politischer Druck auf nationaler bzw. lokaler Ebene
sein, die eine nachhaltige Entwicklung forcieren würden. Möglicherweise befinden sich
aber auch einzelne Nachhaltigkeitsstrategien
und -maßnahmen im Aufbau, die künftig im
Flughafenbetrieb implementiert werden und
bis dato noch nicht öffentlich gemacht wurden.
Die Einteilung baut grundsätzlich auf der
Erwartung auf, dass in erster Linie die Größe
und damit auch die geographische Lage von
Flughäfen in Europa (über 75 % der internationalen Flughäfen befinden sich in West- und
Mitteleuropa, darunter alle europäischen Mega-Hubs) ausschlaggebend sind für das allgemeine Engagement von Flughäfen und Unterschiede bei praktizierten Nachhaltigkeitskonzepten. Eine vergleichende Untersuchung bestätigt, dass bei der Entwicklung und
Durchsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten
an den einzelnen Flughafenstandorten ein
West-Ost-Gefälle besteht bzw. dass größere
und „westlichere“ Flughäfen das Thema Nachhaltigkeit anscheinend systematischer bearbeiten. Als zentraler Indikator dient dabei der
Nachweis, inwieweit und in welchem Umfang
die Flughäfen Konzepte der ökologischen,
ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit öffentlich vertreten und hinsichtlich ihrer Performance z.B. in Form von Berichten überprüfbar machen. Diesem Indikator entsprechend lassen sich die Flughäfen in vier verschiedene Kategorien einteilen (vgl. Abb. 1):
A: Der Flughafen veröffentlicht integrierte
Nachhaltigkeitsberichte, die über die am Flughafen umgesetzten oder geplanten Nachhaltigkeitsstrategien und -maßnahmen informie-
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ren und Aufschluss über die allgemeine Performance des Flughafens gibt. Die Nachhaltigkeitsberichte beziehen in einer ausgewogenen
Art und Weise Aspekte aller drei Säulen einer
nachhaltigen Entwicklung ein.
B: Der Flughafen konzentriert sich auf
Aspekte einer ökologischen Nachhaltigkeit
und veröffentlicht in erster Linie reine Umweltberichte, die über das Engagement des
Flughafens im Bereich Umweltschutz und die
entsprechende Performance des Flughafens
Aufschluss geben.
C: Der Flughafen veröffentlicht anscheinend
keine Nachhaltigkeits- oder Umweltberichte,
führt aber einzelne Maßnahmen zu einer
nachhaltigen Entwicklung und/oder im Umweltschutz durch.
D: Der Flughafen veröffentlicht anscheinend
keine Nachhaltigkeits- oder Umweltberichte
und veröffentlicht zudem keine zielgerichteten
Informationen zur Nachhaltigkeit oder zum
Umweltschutz.
Im Folgenden sollen die oben beschriebenen Flughafengruppen genauer beleuchtet
werden und entsprechende Nachhaltigkeitskonzepte und -maßnahmen der Flughafenbetreiber vorgestellt werden.
3.2.1 Mega-Hubs

Aufgrund ihrer überregionalen wie globalen
herausragenden ökonomischen Bedeutung
scheint es sinnvoll, die europäischen MegaHubs bei der Betrachtung von Konzepten der
Nachhaltigkeit als besondere Gruppe zusammenzufassen. Im regionalen wie globalen
Wettbewerb um das höchste Passagier- und
Frachtaufkommen müssen die Flughäfen im
Rahmen ihrer individuellen Wachstumsstrategie flexibel auf den Markt reagieren und eine
Vorreiterrolle z.B. bei innovativen, effizienten
oder besonders ökologischen Betriebsprozessen und -strukturen einnehmen. Die Flughäfen
übernehmen häufig eine Pionierfunktion wegen ihrer Entwicklung und Anwendung neuer
Technologien und der Vermarktung und Weitergabe von Knowhow. Die angestrebte wachsende Ausrichtung der Flughafenbetreiber auf
eine nachhaltige Entwicklung kann aber auch
langfristig zu Kostenersparnissen führen, weil
Forderungen lokaler und regionaler Stakeholder nach einer Kompensation für verursachte
Schäden durch Flughäfen zunehmen. Kern der
breitgefächerten Programme bilden zumeist
eigens gesetzte Ziele und Richtlinien, die über
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jährliche Nachhaltigkeitsberichte öffentlich
kommuniziert und auf ihre Umsetzung hin
überprüft werden. So verfügt der fünftgrößte
Flughafen Europas, Amsterdam-Schiphol, im
Rahmen seiner Unternehmensstrategie Corporate Responsibility (Schiphol Group 2011)
über eine Think Tank-Plattform namens theGROUNDS, mit deren Hilfe der Flughafen eine
führende Rolle bei der Entwicklung nachhaltiger Technologien übernehmen will. Bei der
Steigerung ihrer Ökoeffizienz, d.h. der Optimierung des Verhältnisses zwischen dem Preis
eines Produkts und seinen monetär bewerteten
Umweltauswirkungen (Kramer 2010: 184),
sind die Flughafenbetreiber bestrebt, den gesamten Energieverbrauch zu senken, z.B.
durch den Einsatz von stromsparenden LEDLampen zur Beleuchtung der Vorfelder und
Pisten. Im Jahr 2020 will der Flughafen 20%
seines Energiebedarfs z.B. durch Solarstrom
selbst decken (Schiphol Group 2011: 3). Dies
soll auch durch den Bau energetisch autarker
und ressourcenschonender Gebäude geleistet
werden. Ein weiteres ökologisch sensibles
Thema bei Flughäfen ist der durch die Flugbewegungen induzierte Lärm und Ausstoß von
Emissionen. So fordert der größte europäische
Flughafen, London-Heathrow, höhere Landegebühren für bestimmte Flugzeugtypen bis hin
zum vollständigen Landeverbot einzelner
Flugzeugtypen. Eine weitere Entlastung leistet
Heathrow mit dem Einsatz alternativer Anund Abflugverfahren und -routen. So alternieren die Flughafenbetreiber halbtäglich die Pistenkonstellation für Flugzeugstarts und -landungen (Heathrow Airport o.J.). Als zusätzliche technologische Maßnahmen bietet Heathrow alternative Stromquellen für die
Flugzeuge am Boden. Die Stromversorgung
leisteten bislang zum Großteil lärmverursachende Hilfstriebwerke am Heck der Flugzeuge. In Heathrow können bereits 90 % der
Flugzeuge am Boden eine alternative Stromversorgung sowie Klimatisierung nutzen.
Einen wesentlichen Beitrag zur Entschärfung
der Fluglärm-Problematik leisten die Flughafenbetreiber mittels regelmäßiger Mediationsgespräche mit den Anwohnern des Flughafens,
bei denen auch finanzielle Entschädigungen
und Kompensationen erörtert werden. Die
großen internationalen Verkehrsflughäfen
stellen einen Motor für die wirtschaftliche
Entwicklung ihrer Region dar. Durch die neuartige kommerzielle und marktorientierte
Ausrichtung konnten bereits hohe Profite er-
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zielt werden, die weitere Investitionen in die
Infrastruktur des Flughafens ermöglichten
(Forsyth et al. 2004: xiii). Zahlreiche Großflughäfen haben sich bereits zu so genannten
Airport Cities entwickelt. Dieser Begriff bezieht sich sowohl auf ihr neuartiges urbanes
Erscheinungsbild als auch auf die Neuausrichtung hin zu einem multifunktionalen Standort
(Schulz et al. 2011: 83). So hat sich der Flughafen Frankfurt mit dem 2009 fertiggestellten
„Airrail Center mit einem „Nutzungsmix aus
Büro und Dienstleistungen […] Gastronomie,
Messen und Ausstellungen, Tagungen und
Kongresse, Wissenschaft und Forschung […]
sowie Freizeit und Entertainment“ (ebd.: 82)
ein wirtschaftliches Standbein jenseits der Abwicklung des Luftverkehrs geschaffen. Die Diversifizierung der Angebotsstruktur stärkt die
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig und schafft
weitere Wachstumsoptionen. Außerdem wird
so eine Reihe von indirekten Arbeitsplätzen im
Umland geschaffen und weitere induzierte Arbeitsplätze entstehen durch die steigende Beschäftigung und die Erhöhung des Gesamteinkommens in der Flughafenregion (Schulz et al.
2011: 223). Der Flughafen Heathrow ist mit
76.500 Beschäftigten der größte Arbeitgeber
in Großbritannien und fast 50 % der Beschäftigten des Flughafens wohnen in den umliegenden Gemeinden (Heathrow Airport
2010a: 2). Um den zukünftigen Bedarf qualifizierter Arbeitskräfte zu sichern, geht der Flughafenbetreiber gezielt auf die Bevölkerung im
Flughafenumfeld zu, um zum Beispiel an
Schulen über Jobangebote und Karrieremöglichkeiten in Heathrow zu informieren. Dabei
sollen beispielsweise mit Hilfe von Workshops
und Wettbewerben insbesondere junge Menschen angesprochen werden (Heathrow Airport 2010a: 4). Es bleibt zusammenfassend
festzuhalten, dass die europäischen MegaHubs und insbesondere die hier beschriebenen
Flughäfen Amsterdam und London-Heathrow
eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit
einnehmen. Dabei zeigt vor allem die Kooperation mit lokalen und regionalen Stakeholdern, wie stark die Flughäfen um das Image
eines verantwortungsbewussten Partners bemüht und bereit sind, dafür entsprechend
nachhaltige Investitionen insbesondere im sozialen und ökologischen Bereich zu tätigen.
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3.2.2 Große bis mittelgroße Verkehrsflughäfen/Hubs mit
Fokus auf Nachhaltigkeit einschließlich des Sonderfalls
der internationalen britischen Verkehrsflughäfen

Neben den Mega-Hubs gibt es eine Reihe
großer bis mittelgroßer europäischer Verkehrsflughäfen, die verschiedene Konzepte der
Nachhaltigkeit entwickelt und größtenteils in
ihr Unternehmensprofil integriert haben. So
verfolgt der Flughafen München seit dem Jahr
2010 ein „Strategisches Nachhaltigkeitsprogramm“ (Flughafen München 2010:164), das
in Form einer Agenda bis zum Jahr 2015 verschiedene Aspekte der nachhaltigen Unternehmensführung, des Klima- und Umweltschutzes sowie der gesellschaftlichen Verantwortung in seine Unternehmenskonzeption
mit einbezieht. Der Flughafen veröffentlichte
einen integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht, der auf den weltweit anerkannten Richtlinien der Global Reporting Initiative beruht und große Resonanz gefunden
hat. Die Richtlinien wurden in 60 Ländern von
einem Netz aus Vertretern von Wirtschaft, Gesellschaft und anderen Institutionen erarbeitet
und werden ständig aktualisiert (Global Reporting Initiative o.J.: Abs. 3). Ebenso wie den
Flughäfen London-Heathrow, Manchester,
Amsterdam und Zürich wurde dem Flughafen
München im Rahmen der europaweiten Airport Carbon Accreditation ein effektives und
nachhaltiges Vorgehen zur Verminderung der
Emissionen attestiert (Flughafen München
2010: 70); als erster deutscher Flughafen wird
er in die höchste Kategorie „Optimisation“
eingestuft. Das aktive Umweltmanagement des
Flughafens äußert sich auch in der Zusammenarbeit mit lokalen Verbänden zur Sicherung der Biodiversität im Flughafenumfeld
(Flughafen München 2010: 85). Der Münchner
Flughafen ist auf einen Ausbau seiner Infrastruktur angewiesen, um langfristig die nötigen Kapazitäten für ein wachsendes Passagieraufkommen zu schaffen. Für einen konstruktiven Dialog zwischen den Flughafenbetreibern
und Flughafenregion zur Unterstützung des
gesellschaftlichen Engagements wurde im
September 2005 ein Nachbarschaftsbeirat eingerichtet. Dialogforen zur Verbesserung der
Kommunikation zwischen Flughafen und Umland und zur Diskussion von Ausbauvorhaben
und Störungen des Umlandes durch den Flughafenbetrieb spielen auch bei der Nachhaltigkeitsphilosophie der internationalen britischen
Verkehrsflughäfen eine entscheidende Rolle.
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Die Flughäfen London-Gatwick und LondonStansted, Dublin, Manchester und Edinburgh
verfolgen allesamt Nachhaltigkeitsprogramme,
die auf die Minderung und Kompensation der
negativen gesellschaftlichen und ökologischen
Einflüsse der Flughäfen abzielen. So nennt der
zweitgrößte Flughafen Großbritanniens, London-Gatwick, die Community und ihre Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung des
Flughafens an erster Stelle der Nachhaltigkeitsstrategie des Flughafens (Gatwick Airport
Limited 2011). Der Flughafen London-Stansted unterhält einen Community Trust Fund für
gemeinnützige Zwecke und zur Verbesserung
des sozialen, ökonomischen und ökologischen
Wohlergehens der Flughafengemeinde (BAA
Airports Limited o.J.a: Abs.1). Die internationalen britischen Verkehrsflughäfen lassen sich
insofern als eigenständige Gruppe betrachten,
da sie trotz der sehr unterschiedlichen Größenverhältnisse – der Flughafen London-Heathrow beispielsweise ist mit 65,7 Millionen
Passagieren der größte Flughafen Europas,
während der kleinste internationale britische
Flughafen in der schottischen Hauptstadt
Edinburgh lediglich 8,6 Millionen Passagiere
zählt – ohne Ausnahme transparente individuelle Nachhaltigkeitsstrategien verfolgen. Dabei
werden gleich vier der internationalen Flughäfen, London-Heathrow, Stansted, Glasgow und
Edinburgh von der British Airports Authority
(BAA) betrieben. Das Unternehmen verfolgt
eine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich an einer
im Jahr 2003 von der britischen Regierung
veröffentlichten Gesetzesvorlage zur Zukunft
der Luftfahrt in Großbritannien orientiert.
Zentraler Bestandteil dieser Gesetzesvorlage
ist ein integrierter Ansatz, der eine umweltschonende Balance zwischen einer produktiven Wirtschaft und einer gerechten und gesunden Gesellschaft anstrebt (BAA Airport Limited o.J.b: Abs.1ff.). Insgesamt scheinen besonders die ökologischen und sozialen Aspekte
– zumindest was ihren inhaltlichen Umfang in
den jeweiligen Nachhaltigkeitsberichten betrifft – im Fokus der Nachhaltigkeitsstrategien
britischer Verkehrsflughäfen zu stehen (Gatwick Airport Limited 2011, Edinburgh Airport
2011, Dublin Airport Authority 2011). Dies
lässt sich vermutlich darauf zurückführen,
dass die globalen und lokalen ökologischen
Effekte der Luftfahrt angesichts der zunehmenden Mobilität stärker sichtbar werden und
somit auch in den Blickpunkt des öffentlichen
Interesses geraten (Schulz et al. 2011: 231).
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Engagiert sich ein Flughafen für die Umwelt,
so leistet er in den meisten Fällen auch einen
Beitrag zum Schutz der ortsansässigen Bevölkerung, z.B. vor Lärmbelästigung, Luftverschmutzung und Gewässerverunreinigung.
Weil besonders Bürgerproteste gegen Neu-,
Um- und Ausbauten von Flughäfen geplante
Bauvorhaben verzögern oder gar verhindern
können, müssen die Flughafenbetreiber den
rücksichtsvollen Dialog mit Anwohnern, Interessengruppen und der Politik pflegen. Auch
die internationalen spanischen Verkehrsflughäfen werden von einem gemeinsamen
Mutterunternehmen, der Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) betrieben, das
sich für verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit einsetzt. Besonders hervorzuheben ist die
Arbeit der AENA an Satellitennavigationsprojekten im Rahmen der European Single SkyProgramms. Das Projekt soll die Kontrolle des
europäischen Luftraumes neu organisieren,
damit der wachsende Luftverkehr zukünftig
sicher und effizient abgewickelt werden kann
(European Commission Mobility and Transport 2011: Abs 1.). Die AENA legen in diesem
Zusammenhang einen besonderen Wert auf
die Verbesserung der Effizienz von Planungsund Managementprozessen im Flughafenbetrieb (Aena 2010b: 35ff.).
3.2.3 Große bis mittelgroße Verkehrsflughäfen/Hubs mit
Fokus auf Umweltschutz und Ökoeffizienz

Zahlreiche Verkehrsflughäfen scheinen ein
eher eingleisiges Engagement zur Reduzierung
der von ihnen ausgehenden umweltschädigenden Einflüsse gegenüber einem integrativen
Ansatz zu einer nachhaltigen Entwicklung zu
favorisieren. Dabei kann jedoch der Schwerpunkt auf ökologischen Belangen durchaus
den Ausgangspunkt für ein zukünftiges umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm bilden. Diese
Flughäfen konzentrieren sich in den meisten
Fällen auf Kontrolle und Reduzierung der von
ihnen ausgehenden Emissionsmengen. Zu dem
hohen Anteil an Kohlenmonoxid- und CO2Emissionen, der u.a. durch den hohen Energieverbrauch der Terminals, den landseitigen
Verkehr und während der Rollzeiten des Flugzeugs am Boden, dem Taxiing, verursacht
wird, kommt auch der Ausstoß klimaschädigender Treibhausgase. So produzieren Flugzeugtriebwerke in der Start- und Steigflugphase große Mengen an Stickoxidemissionen. Der
Flughafen Athen hat im Jahr 2008 einen Cli-
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mate Change Corporate Action Plan erarbeitet
und umgesetzt. Kernpunkte der Agenda waren
der Einsatz umweltfreundlicherer Energieträger wie Naturgas, der Bau energieeffizienterer
Gebäude sowie der Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrs zur Reduzierung des Anteils des
motorisierten Individualverkehrs (Environmental Services Department of Athens International Airport S.A. 2010: 16). Nach Angaben der Betreiber konnten diese Maßnahmen
den jährlichen CO2-Ausstoß des Flughafens
um mehrere tausend Tonnen senken (Environmental Services Department of Athens International Airport S.A. 2010: 18). Aufgrund der
hohen sommerlichen Aridität am Flughafenstandort legen die Athener Flughafenbetreiber
besonderen Wert auf einen geringen Wasserverbrauch und sie versuchen, Verunreinigung
von Oberflächen- und Grundwasser so gering
wie möglich zu halten. Hierzu führt der Flughafen regelmäßige Messungen der Wasserqualität am Standort durch (Environmental Services Department of Athens International Airport S.A. 2010: 20). Seit 2009 verfügt der
Flughafen zudem über eine Kläranlage zur
Reinigung der von den Flugzeugen ausgehenden Abwässer. Das behandelte Abwasser wird
später zur Bewässerung von Grünflächen am
Flughafen verwendet (Environmental Services
Department of Athens International Airport
S.A. 2010: 21). Als weiteres Beispiel für einen
mittelgroßen internationalen europäischen
Verkehrsflughafen, der sich weniger auf eine
ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung als auf konkrete Maßnahmen zum Umweltschutz und die Steigerung seiner Ökoeffizienz konzentriert, kann der Flughafen Oslo
gelten. Im Blickwinkel des Umweltmanagements des Flughafens steht die Reduzierung
von Fluglärm, Emissionen, Abfällen und des
gesamten Energieverbrauchs, sowie der Schutz
von Klima, Luftqualität und natürlichen Ressourcen im Flughafenumfeld (Oslo Lufthavn
2010: 4). Aufgrund der klimatischen Gegebenheiten muss der Flughafen in den Wintermonaten regelmäßig große Mengen an Enteisungsmitteln einsetzen, um einen sicheren
Flugbetrieb zu gewährleisten. Ein bewusster
Umgang mit den umweltschädlichen Enteisungsmitteln wird deshalb angestrebt. Dabei
setzen die Flughafenbetreiber ausschließlich
ein Enteisungsmittel ein, das als das umweltfreundlichste auf dem Markt gilt und als nichttoxisch für die Umwelt eingestuft wird (Oslo
Lufthavn o.J.: Abs. 2). Außerdem werden ca.
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80% der verwendeten Flüssigkeit mithilfe spezieller Auffangbecken gesammelt und wiederaufbereitet (Oslo Lufthavn o.J.: Abs. 4). Diese
ökologisch nachhaltige Maßnahme ist besonders aus dem Grund nötig, weil sich der Flughafen Oslo über dem größten Grundwasserreservoir Norwegens befindet (Science Daily
2011: Abs.7).
3.2.4 Kleinere Verkehrsflughäfen mit Fokus auf Umweltschutz und Ökoeffizienz

Neben den großen bis mittelgroßen internationalen europäischen Verkehrsflughäfen engagiert sich auch eine Gruppe kleinerer Flughäfen für den Schutz von Umwelt und natürlichen Ressourcen. Das Engagement konzentriert sich dabei größtenteils auf einzelne
Aspekte des Umweltschutzes. So legt der Flughafen Köln-Bonn einen besonderen Wert auf
den Umweltschutz im Flughafenumfeld, weil
sich der Flughafen in unmittelbarer Nähe zu
dem Naturschutzgebiet der Wahner Heide befindet. Die Betreiber sehen sich in der Verantwortung, durch nachhaltige Landschaftspflegeprojekte die Kulturlandschaft und Artenvielfalt des Gebietes zu erhalten (Flughafen
Köln/Bonn 2011: 30). Der Flughafen ist gesetzlich dazu verpflichtet, entsprechend seiner
Eingriffe in die Umwelt einen ökologischen
Ausgleich z.B. durch die Renaturierung von
Mooren und die Beweidung von Heideflächen
zu leisten (Flughafen Köln/Bonn 2011: 34ff.).
Der Flughafen Toulouse zeigt, dass auch
kleinere internationale Verkehrsflughäfen, die
möglicherweise nicht über das nötige
Knowhow oder die erforderlichen Ressourcen
für ein integratives Nachhaltigkeitsmanagement verfügen, zumindest ein zielführendes
und transparentes Umweltprogramm betreiben können, das auch ohne jährlich erscheinende Berichte öffentlich kommuniziert wird.
Wie andere Flughäfen, die sich im Umweltschutz engagieren, erfüllt er die weltweit anerkannten Standards der ISO 14000. Diese
Richtlinien erfordern, dass ein Unternehmen
im Rahmen eines Umweltmanagementsystems
die eigenen Umwelteinflüsse identifiziert und
kontrolliert und die Umweltperformance
durch die Formulierung von Umweltzielen
verbessert (International Organization for
Standardization 2011a: Abs. 1ff.). Um die gesetzten Ziele im Umweltschutz zu erreichen,
haben die Betreiber des Toulouser Flughafens
eine Umweltcharta mit fünf Punkten aufge-
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stellt, in deren Zentrum die Evaluation, Kontrolle und Reduzierung von Fluglärm stehen
(Airport Toulouse-Blagnac o.J.a: Abs. 1ff.).
Weitere Punkte widmen sich der Entwicklung
eines Umweltmanagementsystems, der Intensivierung des Dialogs mit der lokalen Bevölkerung durch die regelmäßige Veröffentlichung
eines Newsletters (Airport Toulouse-Blagnac
o.J.a: Abs.4f.) und der Etablierung eines Informationszentrums zur nachhaltigen Entwicklung innerhalb des Flughafens (Airport Toulouse-Blagnac o.J.b: Abs. 5). Das Engagement
des Flughafens Toulouse macht deutlich, dass
sich der Flughafen zurzeit noch in der Aufbauphase von Nachhaltigkeitskonzepten befindet.
Festzuhalten bleibt jedoch, dass auch die kleineren internationalen europäischen Flughäfen,
die nicht auf die gleichen Ressourcen wie die
Großflughäfen und Hubs zurückgreifen können, einzelne Schritte hin zu mehr Nachhaltigkeit vornehmen und im engen Dialog mit verschiedenen Akteuren innovative Projekte umsetzen können.
3.2.5 Verkehrsflughäfen ohne vorhandene bzw. ohne erkennbare Konzepte oder ohne weitere zielgerichtete Informationen

Neben den internationalen europäischen Verkehrsflughäfen, die umfassende Konzepte der
Nachhaltigkeit verfolgen oder sich besonders
auf den Umweltschutz konzentrieren, finden
sich auch einige Flughäfen, die keine oder keine klar erkennbaren Maßnahmen nachhaltiger
Entwicklung ihres Standortes ergreifen bzw.
diese nicht veröffentlichen. Zu dieser Gruppe
zählen beispielsweise die drei Moskauer Flughäfen Domodedovo, Sheremetyevo und Vnukovo, sowie die Flughäfen St. Petersburg und
Kiew. Der größte Verkehrsflughafen Russlands, Moskau-Domodedovo, gilt laut eigenen
Angaben als der modernste Flughafen Russlands (Moscow Domodedovo Airport 2011a:
Abs. 2); sein Engagement in der Frage der
Nachhaltigkeit beschränkt sich jedoch auf die
Durchsetzung des Qualitätsstandards ISO
9001:2000 der International Organization for
Standardization (Moscow Domodedovo Airport 2011b: Abs. 28), der auf Maßnahmen zur
Steigerung der Kundenzufriedenheit abzielt
(International Organization for Standardization 2011b: Abs. 1ff.). Über eventuelle Konzepte der Nachhaltigkeit an den anderen zwei
Moskauer Flughäfen sowie am Flughafen Kiew
finden sich keine erkennbar zielgerichteten In-
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formationen. Der Flughafen St. Petersburg benennt lediglich einige Absichten und Ziele im
Bereich des Umweltschutzes (Northern Capital
Gateway 2011a: Abs.1ff.) und des Personalmanagements (Northern Capital Gateway
2011b: Abs.1ff.), ohne jedoch konkrete Maßnahmen zu deren Umsetzung zu ergreifen.
Auch der türkische Flughafen Antalya, der im
letzten Jahr über 25 Millionen Passagiere abfertigte, verfolgt scheinbar keine ernsthaften
Maßnahmen zu einer nachhaltigen Entwicklung. Das verwundert besonders aus dem
Grund, weil die Betreibergesellschaft des
Flughafens, ICF Airports, zu einem der größten Flughafenbetreiber in der Türkei zählt
(ICF Airports 2011a: Abs. 1) und die drei Terminals am Flughafen Antalya in Kooperation
mit der Fraport AG, die weltmarktführend im
Bereich Airport-Management ist, betreibt (ICF
Airports 2011b: Abs.1ff.).
Abschließend sollte an dieser Stelle betont
werden, dass die Entwicklungsmöglichkeiten
besonders im Zeitalter eines liberalisierten
Luftverkehrs oftmals von regionalen bzw.
kommunalen politischen und wirtschaftlichen
Interessen beeinflusst werden. So wird der Bau
und Betrieb besonders kleinerer regionaler
Flughäfen häufig politisch forciert, um entsprechende regionalökonomische Ziele, wie
die Wirtschaftsansiedlung und Schaffung von
Arbeitsplätzen, voranzutreiben. Eine solche
Entwicklung mag unter ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten sinnvoll bzw. nachhaltig erscheinen, auch wenn sie die lokalen und
regionalen ökologischen Auswirkungen der
Flughafenstandorte meist außer Acht lässt.
4 Fazit und Ausblick

Trotz fehlender politischer Richtlinien, die mit
einem übergreifenden Konzept die nötige Orientierung schaffen könnten, leisten zahlreiche
internationale europäische Verkehrsflughäfen
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
ihrer Standorte. Nachhaltigkeit an Flughäfen
bedeutet, sich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturen und Prozesse
bewusst zu werden, die am Flughafen selbst
vorherrschen und durch den Flughafen im
Umland geschaffen und ausgelöst werden. Sie
zielt vor allem auf neue Betriebsstrukturen
und -prozesse ab, die ökonomisch zukunftsfähig, sozialverträglich sowie umwelt- und ressourcenschonend zugleich sind und die langfristigen Wachstumsperspektiven des Flugha-
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fens erhalten. Insgesamt stellt die im Rahmen
dieses Artikels vorgenommene Kategorisierung
einen ersten explorativen Versuch dar, Aspekte der Nachhaltigkeit von Flughäfen zu systematisieren und hinsichtlich des entsprechenden Engagements von Flughäfen in Teilen vergleichbar zu machen. Dabei wird deutlich,
dass die größeren „westlichen“ Flughäfen Europas das Thema Nachhaltigkeit systematischer behandeln und Themen der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit in ihre Unternehmensstrategie und Managementprozesse integrieren. So verfügen die
west- und mitteleuropäischen Mega-Hubs über
das nötige Kapital und Knowhow, um Nachhaltigkeitsmaßnahmen an ihren Standorten
durchzuführen und sich als innovative und zukunftsorientierte Standorte zu positionieren,
die sich ihrer besonderen Verantwortung als
Dienstleister, Wirtschaftsstandort und Arbeitgeber einerseits bewusst sind, aber andererseits auch den Schutz von Natur und Bevölkerung berücksichtigen müssen. In diesem Zusammenhang weisen auch mittelgroße und
kleinere Flughäfen das Potential für eine
nachhaltige Entwicklung auf; allerdings sind
ihre Entwicklungsmöglichkeiten oftmals aufgrund fehlender Ressourcen begrenzt oder
durch unterschiedliche regionale bzw. kommunale politische und wirtschaftliche Interessen behindert. Bislang stellt die europäische
Politik kein einheitliches oder gar verbindliches Konzept zum Management von Nachhaltigkeit an den europäischen Verkehrsflughäfen, das Flughafenbetreibern als Richtlinie
dienen könnte. Somit fehlt einerseits insbesondere budgetschwachen kleineren Flughäfen
die nötige Orientierung, um ein Nachhaltigkeitskonzept zu etablieren, andererseits erschwert das Fehlen objektiver Maßstäbe zur
Messung der Nachhaltigkeits-Performance die
Beurteilung eines Flughafens als nachhaltig
oder nicht nachhaltig. Das bedeutet auch, dass
sich Flughäfen im Rahmen ihrer Vermarktungsstrategie als nachhaltig bezeichnen können, ohne bestimmte Leistungen in diesem Bereich zu erbringen bzw. erbringen zu müssen.
Die Frage eines adäquaten Managements von
Nachhaltigkeit an Flughäfen, d.h. die konkrete
Umsetzung und Evaluation der einzelnen
Maßnahmen und Strategien lässt sich aufgrund der beschriebenen Informationslage
nicht beantworten. Wünschenswert wäre ein
Evaluierungsmodell, das die infrastrukturellen, technologischen und betriebswirtschaftli-
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chen Maßnahmen eines auf den jeweiligen
Flughafen zugeschnittenen Programms erfasst
und in ein Vergleichsraster setzt. Für einen
global vernetzten und exportorientierten Wirtschaftsraum wie Europa ist der Luftverkehr
von entscheidender Bedeutung. Eine Einschränkung des Luftverkehrswachstums hätte
damit auch Einfluss auf die wirtschaftliche
Entwicklung des gesamten Wirtschaftsraumes.
Den ökonomischen Interessen gegenüber steht
auf regionaler und lokaler Ebene zunehmend
die Forderung von Bürgern und Interessengruppen nach mehr Nachhaltigkeit beim
Schutz von Mensch und Umwelt. Mehr Ökoeffizienz durch den Erhalt von Lebensraum und
einen sparsamen Umgang mit fossilen Energieträgern und umweltschädigenden Stoffen
wird daher für eine nachhaltige Betriebsführung von Flughäfen unverzichtbar sein.
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(AUS)NUTZEN
Der Boden ist, neben Wasser (siehe unsere
vierte Ausgabe), die wichtigste Ressource, die
der Mensch zum Leben braucht. Unser Getreide und Gemüse wächst darauf, unser Vieh
weidet auf den Wiesen, und inzwischen wird
unser Sprit auf Böden gezüchtet. Die Nachfrage nach guten Böden steigt mit wachsender
Weltbevölkerung. Wir nutzen den Boden (aus)
bis er an seine Grenzen gelangt. Damit weiter
verbunden sind aber auch Aspekte des Rechts
auf Landbesitz, der Verteilung von Boden (von
Kleinbauern bis hin zu Agroindustrien) oder
des Zugangs zu der Ressource. In der 9. Ausgabe von entgrenzt widmen wir uns aber auch
der Frage des Landnutzungswandels. Regenwälder, die für Palmölplantagen in Indonesien
und Malaysia abgeholzt werden; Weideflächen
in Äthiopien für Blumen für das heimische Dekor, die von nicht-äthiopischen Investoren
aufgekauft werden; Flächen, die China in anderen Ländern aufkauft um den Hunger und
steigenden Konsum der eigenen Bevölkerung
stillen zu können; oder Raps und Mais in
Deutschland oder den USA, die für den Öltank
des Autos bestimmt sind. Die Nutzung der Flächen verändert sich. Arbeiten der anwendungsorientierten Geographie oder Analysen,
die mit Hilfe von GIS entstand sind, sind eben-
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so gefragt, wie jene Arbeiten der kritischen
Theorie und physischen Geographie, die sich
z.B. mit den ökologischen Folgen der Ressourcen(aus)nutzung und des Landnutzungswandels auseinandersetzen. Weiterhin verfolgt
entgrenzt das Konzept, offen für andere Themen zu sein, die sich nicht mit Landnutzung
und antizipierten Themen befassen, denn die
vielen Hausarbeiten und Abschlussarbeiten,
die in der Geographie und in den Nachbarwissenschaften geschrieben werden, sollen nicht
länger in Schubladen ihr Dasein fristen oder
nur die Anerkennung der Eltern erfahren.
Wenn ihr Lust habt einen wissenschaftlichen Artikel für die 9. Ausgabe zu schreiben,
dann schickt uns bis zum 15.12.2014 einen
Abstract von max. einer Seite, in der das Thema, der theoretische Zugang, die Methode und
voraussichtliche Ergebnisse angesprochen
werden. Auch die anderen entgrenzt Rubriken
werden sich in der 9. Ausgabe dem Thema
Nutzung und Ausnutzung zuwenden. Das Abstract und weitere Fragen könnt ihr an
kontakt@ entgrenzt.de senden.
Wir freuen uns über eure Einreichungen.
Eure Redaktion für Geographisches
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Anna Franke (Erlangen)
August 2013
63°05’N 145°37’W
Low Shrub Tundra,
Tiefland südlich der
Alaska Range, Alaska,
USA

entgrenzt 7/2014

Das Plateau zwischen den Wrangell Mountains
und der Alaska Range in Alaska ist ein Paradebeispiel für eine sogenannte Low Shrub
Tundra, deren Flora durch Arten der Zwergbirke und Ericaceaen geprägt ist und Wuchshöhen von 1,3 m nicht überschreitet. Resultierend aus widrigen Wachstumsbedingungen,
wie hohen Temperaturamplituden, Wind oder
unausgeglichener Wasserversorgung treten
Low Shrub Tundren vorwiegend an Berghängen, auf Hochebenen und auf Flächen gemäßigter bis feuchter Bedingungen auf.
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GeoWerkstatt
S. 44

Ronny Schmidt, Stefanie Buchwald und Christine Splissgart:

S. 46

Studierende und Dozenten aus Leipzig und Almaty:

Projektbericht: Geoarchäologischer Geländeworkshop „Geofakt vs. Artefakt“
Wüsten und Oasen, Steppen und Hochgebirge, unendliche Weiten und eine
pulsierende Millionenstadt – Kasachstan-Exkursion 2013

Die Rubrik GeoWerkstatt ist der Werkzeugkasten, aus dem man sich bedienen
und inspirieren lassen kann. In diesem Teil werden Ereignis- und Erlebnisberichte
über besonders informative oder unkonventionelle Exkursionen, Sommerakademien, Workshops, Arbeitsgemeinschaften, Lehrveranstaltungen und studentische Projekte veröffentlicht. Artikel zu diesen Themen bis maximal zwei Seiten nehmen wir
gerne jederzeit von Einzelpersonen oder Autorenkollektiven entgegen und publizieren sie nach redaktioneller Prüfung in der nächsten Ausgabe von entgrenzt.
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Editorial
Zum nunmehr siebten Mal schon illustriert die
GeoWerkstatt, wie Geographie in Studium,
Lehre und Praxis gelebt, gemacht, genossen
und erlitten wird (letzteres aber niemals umsonst, keine Sorge!). In der aktuellen Ausgabe
haben wir zwei detaillierte Berichte geographischer (aber auch interdisziplinärer) Veranstaltungen für euch, die hoffentlich Lust darauf machen, geographisches Wissen konkret
anzuwenden und einzubringen.
Der erste Beitrag berichtet anschaulich von
einer Exkursion nach Kasachstan, die im Rahmen des TEMPUS I-Web Projekts „Integrated
water cycle management; building capability,
capacity and impact in Education and Business“ im Herbst 2013 durchgeführt wurde und
an der Studenten/innen und Dozenten/innen
der Universität Leipzig sowie der Al-Farabi
Kazakh National University in Almaty (der
größten Stadt in Kasachstan) teilnahmen. Die
Exkursion veranschaulichte den Mitfahrer/innen die enorme Vielfalt an Landschaftszonen
in Kasachstan sowie deren Veränderungen vor
dem Hintergrund sich wandelnder klimatischer Einflüsse und menschlicher Nutzung.
Diskutiert wurden sowohl klassisch physisch
geographische Themen wie die Entstehung
und Zusammensetzung bestimmter Sedimentablagerungen oder die Verbreitung von Pflanzenarten, die sich an die kargen Wüstenverhältnisse angepasst haben, als auch humangeographische Fragestellungen, wie z.B. landwirtschaftliche Nutzungen, Staudammprojekte
und Konflikte um Wasserressourcen. Neben
den eigentlichen Berichten über Exkursionsinhalte und Reiseverlauf veranschaulicht der
Beitrag auch die vielen Strapazen einer derartig langen und logistisch schwierigen Unternehmung. Angesichts der einzigartigen Erfahrungen und der erlebten großen Gastfreundschaft in Kasachstan wurden derartige Mühen
von den Teilnehmer/innen allerdings, so das
Resultat, gerne auf sich genommen.
Die Autoren/innen Ronny Schmidt, Stefanie
Buchwald und Christine Splissgart beschreiben
in ihrem Beitrag den geoarchäologischen Geländeworkshop „Geofakt vs. Artefakt“, der im
Wintersemesters 2013/2014 (06.-12.10.2013)
zum nunmehr zweiten Mal an der Universität
Leipzig stattfand, veranstaltet sowohl vom Institut für Geographie als auch vom Historischen Seminar. Somit handelte es sich um eine
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interessante interdisziplinäre Kooperationsveranstaltung zwischen Geographen/innen,
Geologen/innen und Archäologen/innen, die
auch in enger Kooperation mit der GeoWerkstatt Leipzig e.V. durchgeführt wurde. Die
Teilnehmer/innen des Workshops erlebten im
Rahmen vielfältiger praktischer Übungen und
Arbeiten auf einer Grabungsfläche im Tagebauvorfeld Peres (südlich von Leipzig) geoarchäologische Herangehensweisen, Fragestellungen und Methoden. Die Grabungsfläche
war aber nicht der einzige Aktionsort, für
Abwechslung war genügend gesorgt. So besuchten die Teilnehmer/innen am letzten Tag
des Workshops bspw. die Außenstelle des
Landesamtes für Archäologie in Leipzig. Insbesondere für physische Geographen/innen
dürfte von Interesse sein, wie ihre spezifische
Disziplin im Kontext der Geoarchäologie vielfältig mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten kann (und muss). Die Autoren/innen
loben sowohl die aus ihrer Perspektive sehr
ausgewogene Mischung zwischen konzeptionell-methodischen Informationen und praktischem Ausprobieren von geoarchäologischen
Grabungs-, Datenbeschaffungs- und Datenanalysemethoden, als auch die angenehme Atmosphäre sowie den geselligen Austausch zwischen den einzelnen studentischen Teilnehmer/innen.
Insofern hoffen wir euch mit diesen beiden
Beiträgen zeigen zu können, wie spannend
Geographie sein und welche unterschiedlichen
Anwendungsgebiete eine geographische Ausbildung erschließen kann. Jedenfalls wünschen wir an dieser Stelle, wie immer, eine
gute Lektüre!
Kristine Arndt, Annika Zeddel und Jan Winkler
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Projektbericht: Geoarchäologischer GeländeDas methodisch orientierte Fachgebiet der
Geoarchäologie
entwickelt sich seit einigen
workshop „Geofakt vs. Artefakt“
Jahren zu einer nachgefragten, interdisziplinären Schnittstelle zwischen Archäologie, ArRonny Schmidt, Stefanie Buchwald chäobotanik, Physischer Geographie, Bodenund Christine Splissgart kunde und Geomorphologie. Auch am Standort Leipzig war bzw. ist im Bereich der stuZu Beginn des Wintersemesters 2013/2014 dentischen Ausbildung ein gestiegenes
fand vom 06. bis zum 12.10.2013 zum zwei- Interesse an kulturgeschichtlich relevanten soten Mal der geoarchäologische Geländework- wie naturwissenschaftlichen und landschaftsshop „Geofakt vs. Artefakt“ statt. Dabei han- genetischen Fragestellungen zu beobachten.
delt es sich um eine fächerübergreifende und Der Workshop zeigte sich somit auf dem
praxisorientierte fakultative Lehrveranstal- neuesten Stand aktueller Forschungstendentung, die maßgeblich von der Professur für zen, indem er den TeilnehmerInnen die MögPhysische Geographie und landschaftsbezoge- lichkeit bot, Grundlagen und Arbeitsweisen
ne Umweltforschung (Institut für Geographie) der genannten Wissenschaftsdisziplinen kensowie der Professur für Ur- und Frühgeschich- nenzulernen und im interdisziplinären Auste (Historisches Seminar) an der Universität tausch mit anderen Studierenden, AbsolvenLeipzig getragen und unterstützt wird. Konzi- tenInnen und fachkundigen ExpertInnen die
piert und durchgeführt wurde dieser metho- eigenen Kenntnisse über die üblichen Studiendisch orientierte Geländeworkshop in sehr en- inhalte hinaus zu erweitern. Neben der Verger Zusammenarbeit mit der GeoWerkstatt mittlung theoretisch-methodischer Inhalte
Leipzig e.V. sowie einer Vielzahl von enga- stand dabei vor allem die praktische Arbeit
gierten AbsolventInnen und StudentInnen aus am unmittelbaren Untersuchungsobjekt im
den beiden Fachbereichen Archäologie und Mittelpunkt. Für diese Zwecke stellte uns das
Geographie.
Landesamt für Archäologie Sachsen eigens eine Grabungsfläche im Tagebauvorfeld Peres
(südlich von Leipzig, zwischen Kieritzsch und
Pödelwitz) zur Verfügung. Dort konnten sich
die TeilnehmerInnen unter professioneller Anleitung die Arbeitsweisen der jeweiligen
Nachbardisziplinen erarbeiten und gemeinsam
die z. T. unterschiedlichen Methoden der Datenaufnahme, -analyse und -auswertung diskutieren.
Für die Workshop-Woche selbst wurde ein
buntes Programm zusammengestellt. Diente
der Sonntag zunächst der theoretischen Einführung in die wesentlichen Grundlagen der
einzelnen Wissenschaftsbereiche, die in Form
von zusammenfassenden Vorträgen vorgestellt
wurden, ging es bereits am zweiten Tag raus
ins Gelände. So besuchten wir am Montag eine
Vielzahl von archäologischen Grabungsflächen, auf denen das Landesamt für Archäologie Sachsen südlich von Leipzig aktuell Ausgrabungen durchführt. Neben dem geographisch-geologischen Überblick zum Untersuchungsgebiet standen an diesem Tag die
sogenannten „harten“ Prospektionsmethoden
im Vordergrund, bei denen der Oberboden mit
einem Bagger abgetragen wird und dadurch
archäologische Befundstrukturen freigelegt
werden. Weiterhin wurden die Auswertung
von Fernerkundungsdaten, Kartenmaterial,
Abb. 1: Auf der Grabungsfläche im Tagebauvorfeld Peres
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Abb. 2: Vortrag während des Workshops

verschiedener geophysikalischer Messmethoden im Vorfeld von archäologischen Grabungen sowie die Möglichkeiten der Luftbildarchäologie diskutiert. In diesem Rahmen konnten sich die TeilnehmerInnen somit bereits
einen ersten Eindruck von den Arbeitsabläufen
verschaffen, die sie in den nächsten Tagen auf
der „eigenen“ Grabungsfläche erwarten würden. Nachdem uns am darauffolgenden Tag
die Grabungsleiter vor Ort unsere Testfläche
vorgestellt hatten, ging es für uns alle ans
Werk. Aufgeteilt in kleinere Gruppen konnten
die WorkshopteilnehmerInnen auf dieser Testfläche für den Rest der Workshopwoche
schließlich selbst die einzelnen Arbeitsschritte
einer Grabung durchspielen. Dabei erfolgte die
Bearbeitung einzelner archäologischer Befunde im Planum sowie die Anwendung unterschiedlicher bodenkundlicher, geomorphologischer und archäologischer (Gelände-)Methoden, um die entsprechenden Befunde und Bodenprofile zu beschreiben, zu dokumentieren
bzw. wissenschaftlich korrekt anzusprechen.
Das Anlegen von zwei, um die zehn Meter langen Geoprofilen mit dem Bagger sorgte für die
entsprechende Abwechslung. Gleichzeitig
wurden alle Befunde professionell und mit
modernster Technik eingemessen, um die Daten bei der späteren Auswertung am Computer
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in elektronische Karten bzw. Pläne einbauen
zu können. Neben diesen gängigen Methoden
der archäologischen und geologischen Feldarbeit wurden auch spezielle, nicht alltägliche
Arbeitsweisen theoretisch besprochen und in
einigen Fällen selbst im Gelände angewandt.
Zu diesen diskutierten und z. T. praktisch umgesetzten Methoden zählten u.a. die hochauflösende Beprobung des Oberbodens für Phosphatanalysen, die Bestimmung von Makroresten, die Entnahme von ungestörten Bodenproben für mikromorphologische Untersuchungen
sowie die Möglichkeiten der Pollenanalyse.
Unser Workshoptag endete keinesfalls mit
dem Abendessen. Neben dem sehr angeregten
Austausch zwischen den teilnehmenden Studierenden fanden an zwei Abenden zusätzliche Gastvorträge von Kommilitonen statt, die
zum einen die Möglichkeiten und Anwendung
von Luftbildprospektion (von K. Cappenberg)
und zum anderen die kulturgeschichtlichen
Hintergründe zu der auf der Grabungsfläche
vertretenen neolithischen Kultur der sogenannten ‚Linienbandkeramik‘ thematisierten
(von S. Buchwald).
Für einen abschließenden Diskussionsabend
wurde zudem professionelle wissenschaftliche
Unterstützung geladen. So standen Dr. H.
Stäuble sowie S. Kretschmer vom Landesamt,
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Dr. Chr. Tinapp (freiberuflicher Geoarchäologe in Sachsen) und P. Viol (Grabungsleiter in
Peres) für die offenen Fragen der TeilnehmerInnen zur Verfügung.
Am letzten Tag des Workshops besuchten
wir schließlich die Außenstelle des Landesamtes für Archäologie in Leipzig. Mit diesem Abstecher sollte gezeigt werden, dass mit einer
archäologischen Grabung und dem Bergen von
Funden im Gelände die eigentliche Arbeit
noch lange nicht abgeschlossen ist. Die wissenschaftliche Aufbereitung aller Daten, die
Weiterverarbeitung von Fundmaterial, das Zusammensetzen von Keramikscherben, die Analyse von (Boden-)Proben sowie die Verarbeitung aller Informationen in einem Geographischen Informationssystem (GIS) oder CADPlan sind nur einige der Aufgaben, die sich
anschließen.
Insgesamt war es für alle Beteiligten eine
sehr aufregende und interessante Woche, bei
der nicht nur die TeilnehmerInnen, sondern
auch das ganze Organisationsteam viel dazu
gelernt haben.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei der Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig e. V.

für die finanzielle Unterstützung des Workshops bedanken. Ein weiterer Dank gilt den
Fachschaftsräten Geographie und Geologie sowie Archäologie für die Unterstützung, dem
Landesamt für Archäologie Sachsen sowie seinen vielen MitarbeiterInnen, die uns wohlwollend auf den unterschiedlichen Grabungsflächen empfangen, bei vielen Belangen unterstützt und alle Fragen beantwortet haben.
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Wüsten und Oasen, Steppen und
Hochgebirge, unendliche Weiten und eine
pulsierende Millionenstadt
Kasachstan-Exkursion 2013
sieben Studierende aus Leipzig und Almaty,
die Doktoranden Chr. Schneider und R. Schmidt sowie die
Dozenten PD Dr. B. Meyer (Leipzig) und Sanat (Almaty)

Vom 25.9. bis 5.10.2013 fand im Rahmen des

TEMPUS I-Web Projekts „Integrated water cycle
management; building capability, capacity and
impact in Education and Business“ und in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig, der
Al-Farabi Kazakh National University in Almaty
sowie der GeoWerkstatt Leipzig e. V. unsere Ex-

kursion nach Kasachstan statt. Wir, sieben
Studierende aus Leipzig und Almaty, die Doktoranden Chr. Schneider und R. Schmidt sowie
die Dozenten PD Dr. B. Meyer (Leipzig) und
Sanat (Almaty), haben uns aufgemacht, das
riesige Land mit seinen unendlichen Weiten
zwischen dem Kaspischen Meer im Westen sowie dem Altai und dem Tien Shan-Gebirge im
Osten zu entdecken.
Ziel der Reise war die Beobachtung und
Charakterisierung verschiedenster Landschaftszonen in Abhängigkeit sich ändernder,
vor allem klimatischer Umwelteinflüsse. Da
Kasachstan mit seiner riesigen Fläche von
2.717.300 km2 zahlreiche Naturräume, beispielsweise Steppen, Wüsten, Halbwüsten und
Hochgebirge, sowie Salzseen und Sümpfe, beherbergt, gab es einiges zu tun. Ebenso stark
lag unser Fokus darauf, Veränderungen in den
Wasserkreisläufen der verschiedenen Gebiete,
zum Beispiel durch intensive Landwirtschaft
und planmäßige Bewässerung, festzustellen
und zu erklären sowie uns mit dem Wassermanagement vor Ort vertraut zu machen.
Auch Relief, Geomorphologie, Temperatur,
Niederschlagsverhältnisse, die Landnutzung
und der Mensch als beeinflussende Geofaktoren wurden wiederkehrend diskutiert.
Von der ehemaligen Hauptstadt Kasachstans – der sehr lebendigen, imposanten und
zugleich staubigen Metropole Almaty – ging es
in Begleitung eines Kollegen und zwei Studentinnen vom Institut für Geographie der Al-Farabi Kazakh National University in den südlich
von Almaty gelegenen Nationalpark Ile-Alatau.
Auf unseren Bergwanderungen durch das
nördliche Tien Shan-Gebirge diskutierten wir
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Abb. 1: Auf der Wanderung durch das Tien Shan -Gebirge

über die Geologie und Entstehungsgeschichte
des Tien Shan, den geomorphologischen Formenschatz und dessen Dynamik sowie die Problematik gravitativer Massenbewegungen. Besonders gut ließen sich zudem die Höhenstufen der Vegetation und die expositionsbedingten Unterschiede (spezifischer Wärme- und
Wasserhaushalt) beobachten und diskutieren.
In Zusammenhang mit unseren Beobachtungen stellte sich sehr oft die Frage nach den
sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels
bzw. eines sich dadurch verändernden Wasserhaushaltes der Landschaft. Diese Auswirkungen des Klimawandels sind besonders eindrucksvoll an den Gletschern erkennbar, die,
u.a. in Folge des Temperaturanstiegs, erheblich an Fläche und Volumen verloren haben.
Aber auch die unmittelbaren Veränderungen
der Landschaft durch den Eingriff des Menschen konnten beobachtet werden. Exemplarisch hierfür sind der 150 m hohe Damm bei
Medeu, der Almaty vor Schlammlawinen
schützen soll sowie der massive, auf den ersten Blick nicht sehr umweltschonend erscheinende Ausbau des Ski-Ressorts „Schymbulak“.
Für kasachische Verhältnisse nur einen Katzensprung entfernt liegt der Nationalpark Charyn Canyon. Der Charyn Canyon erstreckt sich
über 150 km und aufgrund seiner Gestalt und
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dem rötlichen Gestein wird er oft mit dem
Grand Canyon in den USA verglichen. Allerdings weist der Charyn Canyon im Gegensatz
zum Grand Canyon ‚nur‘ Höhen zwischen 150
und 300 m auf. Unsere Erkundungstour führte
uns hier durch den Canyon zum Fluss Charyn,
der den Canyon formte. Bewundern konnten
wir hier neben zahlreichen fantastisch anmutenden Gesteinsformationen auch tierische Bewohner, wie die eifrig herum rasenden Erdhörnchen, sowie botanische Besonderheiten,
beispielsweise das für die kasachische Steppe
typische Federgras, Salz ertragende SaksaulArten und verschiedene, an Trockenheit angepasste Ephedra-Arten. Rege Diskussionen gab
es über Alter, Entstehung und Gesteinszusammensetzung des Canyons, da verschiedene
Quellen unterschiedliche Aussagen trafen. Sicher ist, dass vor mehreren Millionen Jahren
auf dem Gebiet des Canyons ein See existierte.
Heute findet man mächtige Sandsteinablagerungen und verschiedene Konglomerate, die
von Seesedimenten überlagert sind.
Nachfolgend führte unsere Exkursionsroute
ca. 150 km östlich von Almaty erneut ins Tien
Shan-Gebirge. Für die über 320 km lange Anreise zum Nationalpark Kol’saj-Seen brauchten
wir ordentlich Sitzfleisch – vor allem für die
letzten 50 km über sehr schlechte Schotter-
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und Erdpisten! Für das individuelle Konditionstraining war fast täglich gesorgt. Während
der erste der drei Kol’saj-Seen noch mit dem
Fahrzeug zu erreichen ist, können die zwei anderen Seen nur zu Fuß über einen schmalen
Pfad durch das Kol’saj-Tal erreicht werden.
Jedoch wurde unser äußerst anstrengender
Fußmarsch durch den Nationalpark Kol’sajSeen mit einem „erfrischenden“ Bad im zweiten der drei idyllisch gelegenen Bergseen belohnt, der eine angenehme Wassertemperatur
von 10° C hatte. Wir hatten Glück, dass sich
unserer Exkursionsgruppe auf dem Weg zurück nur ein Hund anschloss und keine hungrige Bärenfamilie.
Nachdem wir die von malerischen Panoramen geprägte Hochgebirgsregion im äußersten
Südosten Kasachstans hinter uns gelassen hatten, führte uns der Weg auf oftmals sehr holprigen Pisten Richtung Norden durch das sogenannte Siebenstromland. Die alten, heute stark
verfallenen Bewässerungsanlagen beiderseits
der Straße zeugen – trotz erschwerter klimatischer Bedingungen – von einer ehemals intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes während der Sowjetära. Bei der Überquerung des Hauptflusses des Siebenstromlandes,
dem in diesem Abschnitt sehr braunen, sedimentbeladenen Ile, wurde der Konflikt um die
Wasserressourcen kontrovers diskutiert. Unab-
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hängig davon konnten wir bei unseren Stopps
am Fluss die angrenzende, charakteristische
Weich- und Hartholzaue genauer in Augenschein nehmen.
Den östlichsten Punkt der Reise erreichten
wir am Rand des Altyn-Emel-Nationalparks bei
den Roten und Weißen Bergen, die aus Gipskristallen bestehen und daher ihre charakteristische Farbe haben. Beim Durchwandern
der weitverzweigten Wadis in der untergehenden Sonne konnte die Erosions- und Abflussdynamik sehr anschaulich nachvollzogen werden.
Ein herausragendes Highlight im Nationalpark Altyn-Emel stellte für uns die „Singende
Düne“ dar, deren „Gesang“ wir nach unserem
windumtosten Aufstieg durch unsere kreativen
Abstiegsvarianten auslösten. Einer Legende
nach befindet sich in unmittelbarer Nähe dazu
– markiert durch drei riesige Menhire – eine
„Feldküche“ von Dschingis Khan und seinen
Truppen. Auch etwa 300 Jahre alte Weiden
und eine Quelle, die heute von Wildeseln und
anderen geschützten Arten genutzt werden,
inmitten des semiariden Nationalpark-Gebietes, wurden von uns bestaunt und deren Ursprung diskutiert. Beim Genießen der Nachmittagssonne am Brunnen „unserer“ Oase und
beim anschließenden gemütlichen Zusammensein in einer traditionellen kasachischen Jurte
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Abb. 3: Die Exkursionsgruppe

haben wir die Eindrücke des Tages Revue passieren lassen.
Auf der weiteren Fahrt nach Norden erreichten wir kurz nach dem Passieren des Altyn-Emel-Passes (1.711 m) – von dem aus noch
einmal die charakteristische Verteilung der
Vegetation an den Hängen beobachtet wurde –
eine stark von Landwirtschaft geprägte Region. Die riesigen, parallel angeordneten Felder,
die durch als Erosionsschutz angelegte Baumund Gebüschreihen voneinander getrennt werden, und die teilweise stark veralteten Bewässerungsanlagen lieferten uns allen Grund zur
Diskussion der sozioökonomischen und ökologischen Verhältnisse, besonders unter dem
Aspekt des Wassermanagements. Ein Weiterfahren war hier erst möglich, als die relativ
zutraulichen Kamele, die teilweise am Straßenrand grasten und es offensichtlich genossen, fotografiert zu werden, wieder von der
Fahrbahn trotteten. Zu den weiteren Besonderheiten der Region zählten für uns die Kurgany, die Grabstätten der früheren Herrscher.
Diese ragen als Hügel aus der Landschaft heraus, wobei an der Größe die Bedeutung und
der Einfluss der Herren erkennbar sind.
Auf dem Weg zu unserer letzten Station am
Balchasch-See durchfuhren wir weite Teile des
Ile-Tals. Dabei warfen wir einen Blick auf den
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Kaptschagaj-Stausee, der zum Aufstauen des
Ile und somit als Wasserreservoir dient. Kurz
darauf passierten wir erneut den hier sehr klaren Ile. Außerdem konnten wir auf dem Weg
einen Blick auf den stellenweise von Salz verkrusteten Boden werfen, in der Ferne auf
Brände hindeutende Rauchschwaden erkennen
und Angler beobachten, die sich in den Schilfwäldern am Ile aufgestellt hatten.
Der Ile stellt den Hauptzufluss des Balchasch-Sees dar und mündet in einem weiten
Delta in den See. Dieser ist, je nach Wasserstand, um die 18.000 km2 groß und ca.
620 km lang und durch eine Einengung in der
Mitte quasi zweigeteilt. Besonders ist hierbei,
dass der östliche Teil Salzwasser und der
westliche Teil Süßwasser enthält.
Auf einer Bootstour entlang eines Flussarmes im Ile-Delta, die uns zum westlichen Teil
des Balchasch-Sees führte, konnten wir die
dichten Schilfwälder direkt am Fluss noch einmal aus nächster Nähe betrachten. Außerdem
kamen uns während der Fahrt einige Fischerboote entgegen, was auf den Fischfang im See
hindeutet. Die dort gefangenen Fische werden
hauptsächlich in der Umgebung und in Almaty
verkauft und z. T. auch nach Russland exportiert. Durch die Abzweigung von Wasser für
Bewässerungsanlagen aus den Zuläufen des
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Sees und die Anlage des Kaptschagaj-Stausees
sank der Wasserspiegel des Sees bereits. Man
kann nur hoffen, dass dem See nicht das gleiche Schicksal droht, wie dem ebenfalls in Kasachstan liegenden Aralsee.
Anschließend ging es erschöpft, teilweise
verschnupft, aber voller spannender Eindrücke
auf den langen Weg zurück nach Almaty, um
dort noch den „Kök Bazar“ – den Grünen
Markt – nach Mitbringseln zu durchstöbern
und einen letzten gemeinsamen Abend zu verbringen.
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Während der gesamten Exkursion begegneten uns die Kasachen stets mit ausgesprochener Gastfreundlichkeit, obwohl die Verhältnisse teilweise recht ärmlich waren. So erhielten
wir Einblicke sowohl in traditionelle als auch
in alltägliche Lebensweisen und erfreuten uns
der kulinarischen Spezialitäten. Ob Schaschlik
vom Grill, traditionelle Mante, selbst gebackene Baursaki, Katzenfisch aus dem Ile-Delta
oder Caj, Kumys (vergorene Stutenmilch) oder
Wodka: Wir wurden überall bestens versorgt
und hatten die Gelegenheit, viel zu probieren.
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Call for Papers „GeoWerkstatt“
In der Rubrik Geowerkstatt suchen wir Menschen und Konzepte, die sich auf eine inspirierende, ausgefallene oder unkonventionelle
Weise der Vermittlung von Inhalten widmen.
Wenn du beispielsweise in den Genuss eines
neuartigen Seminarkonzeptes gekommen bist
oder ein solches entwickelt hast, schreib uns
einige Zeilen darüber. Wenn du auf Workshops aufmerksam geworden bist, die didaktisches Neuland vermitteln, teile diese Informa-

Anna Franke (Erlangen)
August 2013
61°29’N 142°53’W
Kennicott, Wrangell-St.Elias-Nationalpark,
Alaska, USA
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tionen mit uns. Oder hast du vielleicht eine
einzigartige Veranstaltung erlebt, dann berichte uns und unseren Lesern darüber. Texte
zu diesen Themen bis maximal zwei Seiten
nehmen wir jederzeit entgegen und publizieren sie nach redaktioneller Prüfung in der
nächsten Ausgabe von entgrenzt. Wir freuen
uns auf deine Beiträge an kontakt@ entgrenzt.de!

Kennicott ist längst verfallener Stützpunkt
mehrerer Kupferminen im heutigen WrangellSt.-Elias-Nationalpark, die aus dem Fund
70%igen Kupfers um 1900 resultierten. Beherbergte der Ort zur Blütezeit noch an die 600
Minenarbeiter, verwandelte sich Kennicott
nach dem Zusammenbruch der Kennicott Copper Corporation 1938 in eine Geisterstadt, die
nach langen Jahren des Verfalls heute zum
Nationaldenkmal erklärt und nun langsam
wieder aufgebaut wurde.
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Spra ch(r) ohr
S. 53

Markus Maaßen und Sebastian Trösch:

S. 53

Matthias Plennert:

Ein Volk von Dichtern und NachGeoDenkern

Zwischen Autowerkstatt und Sex-Discount.
Das neue Institutsgebäude der Geographie

Die Rubrik Sprach(r)ohr versteht sich als Ort des Debattierens und des Meinungsaustausches. Das Sprach(r)ohr wurde erdacht, um als Forum kontroverser Diskussionen geographischer Fragestellungen und studentischer Belange zu dienen. Hier
werden Fragen aufgeworfen, Ideen sowie Kritik geäußert und natürlich diskutiert.
Das Sprach(r)ohr soll die Meinungen Studierender im deutschsprachigen Raum hörbar machen und dadurch vernetzend wirken. Fühl dich frei, dich einzubringen und
nutze das Sprach(r)ohr, um Belange verschiedenster Art überregional zu diskutieren.

Editorial
In der letzten entgrenzt-Ausgabe wurde über
erste Punkte einer Checkliste zur Nachhaltigkeit an Geographieinstituten des AK Nachhaltigkeit der Bundesfachschaftentagung im Mai
2013 in Berlin berichtet. Jetzt liefern Marcus
Maaßen (RWTH Aachen) und Sebastian
Trösch (Uni Ausgburg) in Vertretung des AK
NachGeodacht der BuFaTa im November 2013
in Bochum nicht nur Vorschläge für eine
Überarbeitung bzw. Erweiterung der Checkliste und des Leitfadens für Fachschaften, sondern auch eine Form, wie die NachGeoDanken
dann schließlich auch unters Volk gebracht
werden können – und das natürlich auf umweltschonende Art und Weise, versteht sich.
Nicht nur der Nachhaltigkeitsgedanke bedarf einer Art Wiederbelebung oder eines Revivals. Auch das Institut für Geographie der
Uni Erlangen weist erhebliche Missstände auf,
wie Matthias Plennert (Uni Erlangen) zu berichten weiß, die hoffentlich mit einem Phönix-aus-der-Asche-Aufsteigen behoben werden.
Also viel Spaß bzw. „Spaß“ beim Lesen und
nutzt das Sprach(r)ohr und meldet euch zu
Wort!
Kristine Arndt und Anne Reinhardt
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Ein Volk von Dichtern und NachGeoDenkern
Markus Maaßen (RWTH Aachen)
und Sebastian Trösch (Uni Augsburg)

Und wieder einmal fand der frisch umbenannte AK NachGeodacht (ehemalig AK Nachhaltigkeit) auf der letzten Bundesfachschaftentagung im November 2013 in Bochum großen
Zuspruch. Dies mag daran liegen, weil gerade
dieses Themengebiet jeden einzelnen von uns
betrifft und man sich ohne großen Aufwand
dort engagieren und v.a. im Kleinen etwas bewegen kann. Umweltbewusstsein und der
Nachhaltigkeitsgedanke sind für die meisten
mittlerweile keine Fremdwörter mehr, oft
mangelt es nur an einem Anstoß sich aktiv
einzusetzen. Wie leicht das sein kann und wie
viele Möglichkeiten es dafür im tagtäglichen
Leben u.a. für uns Studenten gibt, zeigt ein
Blick in die in Freiburg erarbeitete erste
Checkliste. Schon auf kleine Dinge wie beidseitiges Bedrucken von Papier oder auf eine
ordentliche Mülltrennung zu achten, bedeuten
einen wichtigen Unterschied im Umgang mit
Ressourcen und unserer Umwelt.
Voller Tatendrang, Ideenreichtum und Gesprächsbedarf machten wir uns zunächst an
eine Sammlung bereits erfolgreicher nachgeodachter Unternehmungen an den verschiedenen Universitäten der AK-Mitglieder. Die Liste
reicht von Fairtrade-Kaffee in der Fachschaft
und einem sogenannten „Fair-o-maten“ in Aachen, „Umweltleitfäden“ an der TU Dresden
bis hin zu „Keep-Cups“ an der Uni Heidelberg.
Im Anschluss wurden Vorschläge für eine
Überarbeitung bzw. Erweiterung der Checkliste und des Leitfadens für Fachschaften erarbeitet. Ein eigener Sub-AK machte sich Gedanken darüber, wie die NachGeoDanken dann
schließlich auch unter's Volk gebracht werden
können – und das natürlich auf umweltschonende Art und Weise, versteht sich.
Der überarbeitete umfangreiche Leitfaden
(mit Hintergrundinformationen, u.a. Links)
und die operationalisierte kurze Checkliste für
die Fachschaften sind ab Frühjahr 2014 über
geodach.org abrufbar.
Es wurde wieder einmal deutlich, dass es
durchaus schon zahlreiche Projekte und Aktionen zu nachhaltigem Handeln an den jeweiligen Universitäten gibt, aber noch ein riesiges
Potenzial für weiteres Engagement vorhanden
ist. Daher lass' dich von unserer Checkliste
und dem Leitfaden inspirieren, vernetze dich
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mit anderen NachGeoDenkern und gleichdenkenden Studierenden an deiner Uni und setze
dich für eine grünere Uni ein. Du wirst sehen,
es macht nicht nur Spaß sich zusammen mit
anderen für eine gute Sache einzusetzen, sondern es ist auch ein gutes Gefühl einen kleinen
Beitrag für eine lebenswertere Zukunft geleistet zu haben. Wenn wir dein Interesse geweckt
haben, dann bring' dich doch mit deinen Anregungen/Ideen im AK ein – und komm am
besten zur nächsten BuFaTa Anfang Juni 2014
in München.
Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis: Über
netzwerk-n.org – dem Dachverband von studentischen Nachhaltigkeitsinitiativen – kann
man auch für die eigene Fachschaft/Studierendenschaft Workshops o.Ä. anfragen.
Gemäß dem Leitsatz: „HORNBACH – Es gibt
immer was zu tun!“ verabschieden wir uns
und wünschen ein fröhliches NachGeoDenken.
Markus und Sebastian

Zwischen Autowerkstatt und Sex-Discount
Das neue Institutsgebäude der Geographie
Matthias Plennert
(Friedrich-Alexander-Uni Erlangen-Nürnberg)

Die Friedrich-Alexander Universität ErlangenNürnberg hat in den letzten Monaten einiges
an Turbulenzen durchlebt und alles nur, weil
in einem Raum der Deckenputz herabstürzte
und einen Schreibtisch unter sich begrub.
Mehrere Gebäude wiesen (und tun dies noch
immer) akute bauliche Mängel auf und mussten, obwohl die Mängel absehbar waren,
kurzfristig geschlossen werden: Fenster, die
aus der Rahmung fallen, Traglasten der Decken, die Bibliotheken, Studierende und Dozierende nicht mehr tragen können, und PCBBelastungen, die angeblich die Grenzwerte
nicht überschreiten (vielleicht Dank undichter
Fenster). Der Deckensturz Mitte Juni 2013
war nur der letzte Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen brachte. Betroffen waren und sind
die Philosophische Fakultät und die Geographie (in der Naturwissenschaftlichen Fakultät
angesiedelt), die sich eines dieser Gebäude
teilten.
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Nach der Schließung Ende Juli, dann wenn
die Vorlesungen und Prüfungen vorbei sind,
begann die notdürftige und zudem unnötig
teure Sanierung des Gebäudes. Die Institute
wurden auf die wenigen verfügbaren Räumlichkeiten in der Stadt Erlangen verteilt. Manche hatten Glück und kamen in der direkten
Nachbarschaft unter. Diese konnten sich dann
z. B. kleine Büros abwechselnd mit Juristen
teilen – Arbeiten im Schichtbetrieb. Anträge
für Heimarbeit wurden im Eilverfahren bewilligt. Andere hatten weniger Glück, räumten
ihre Büros in Umzugskisten und kamen in ein,
im letzten Moment angemietetes, Gebäude in
Tennenlohe unter.
Administrativ gesehen ist Tennenlohe ein
Stadtteil Erlangens - betrachtet man jedoch eine Karte, würde man das nicht vermuten. Es
liegt über 6 km vom Zentrum entfernt und ist
durch einen Wald vom restlichen Stadtgebiet
getrennt. Tennenlohe ist zum einen eine Mischung aus dörflich-landwirtschaftlichen
Strukturen, geschmückt mit einer kleinen Kirche und alter Architektur, einem Wohngebiet
mit Einfamilienhäusern. Zum anderen besteht
es aus einem grauen Gewerbegebiet, das südlich angrenzt, eingepfercht zwischen Autobahn und Bundesstraße.
In diesem Gewerbegebiet befindet sich nun
das Bürogebäude, dass die Universität als Notunterkunft, als Provisorium angemietet hat,
solange die Sanierungsarbeiten andauern. Allein die Anmietungsprozedur stellt eine Farce
dar. Es war ein ewiges Hin und Her ohne klare
Kommunikation seitens der Unileitung. Mal
fehlte hier ein Gutachten, mal sollte es doch
einen anderen Mieter geben, oder plötzlich
waren angeblich die Bücher der Teilbibliothe-
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ken zu schwer für die Gebäudestatik.
Als der Vertrag endlich unterschrieben war
– die Semesterferien waren inzwischen um,
die neuen Studierenden begannen ihren Bachelor und Master – wurden die Strapazen der
vergangenen Wochen nur noch erhöht. Im alten Gebäude konnten inzwischen wieder fünf
Büros verwendet werden. Studierenden sollte
es nicht zugemutet werden, immer nach Tennenlohe zu fahren um Sprechstunden wahrzunehmen oder in der Verwaltung etwas abzugeben. Die Bibliothek war erst mal gar nicht
zugänglich – eine weitere Katastrophe, zuvor
konnte man noch mit viel Aufwand und Trickserei Bücher für Hausarbeiten bekommen. Nur
mit großer Opferbereitschaft und gutem Willen waren die Angestellten und Studierenden
bereit sich dem Chaos hinzugeben, nicht aber
ohne den Druck auf die Universitätsleistung zu
erhöhen, die sich damit herausredete, dass
man das Desaster nicht hätte kommen sehen.
Ein schallendes Gelächter war zu vernehmen,
als man das in der lokalen Presse las. Die Universitätsleitung versprach, dass der Zustand
nur das Wintersemester über andauern würde
und dann ALLE InstitutsmitarbeiterInnen wieder in ihre Räumlichkeiten könnten.
Das Wintersemester ist zu Ende, das Sommersemester beginnt. Vor Kurzem gab es
einen öffentlichen Auftritt der Universitätsleitung und des Bauministers Herrmann, bei dem
sie verkündeten, dass alle Probleme ein Ende
gefunden hätten. Die Philosophische Fakultät
kann mittelfristig in ein altes Siemensgebäude
ziehen, anscheinend sogar mit Louvre-artiger
Bibliothek. Aber auch diese Lösung ist bis jetzt
nur vage. Sowieso sind Gerüchte und Spekulationen das Einzige was kursiert. Die Kommunikation und Informationslage für Studierende
und Mitarbeiter ist ein Graus. Wenn einmal
informiert wird, dann wird ein Beschluss diktiert. Eine Beteiligung oder nur ein einfaches
Kommunizieren des Entscheidungsprozesses
finden nicht statt. Die beschlossene 'Lösung'
der Probleme trifft natürlich nicht auf die
Geographie zu. Sie bleibt in dem Provisorium
und das die nächsten 2-3 Jahre! Die MitarbeiterInnen können nun endlich ihre Kisten auspacken, denn die Zuversicht, man wäre nur
vorübergehend hier, ist nun verloren gegangen. Fest steht im Übrigen, dass eine neue Fakultät für Materialwissenschaften errichtet
wird, inklusive Neubau. Diese Millionen hätten die Institute der Kochstraße auch gerne
gehabt und das nicht erst, wenn Deckenteile
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herabstürzen. In einem CSU-regierten Bundesland werden eben andere Prioritäten gesetzt.
Die Anträge für Baumaßnahmen wurden zwar
von der Universität gestellt, aber vom Land
nur zu einem Bruchteil bewilligt. Durch das
ständige Aufschieben der notwendigen Instandhaltung wird die Sanierung jetzt um das
Vielfache teurer.
Als einziges betroffenes Institut der Naturwissenschaftlichen Fakultät, ohne nennenswerte politische oder wirtschaftliche Unterstützer, ohne einer geschlossen Fakultät im
Rücken, werden alle Probleme, die bestehen
bleiben, auf die Geographie abgeschoben. Da

eine verfasste Studierendenschaft seit Jahrzehnten
in Bayern untersagt ist, fehlt auch auf Seiten der
Studierendenschaft die politische und demokratische Teilhabe an Entscheidungsprozessen. Die
Unileitung kann sich die Forderungen der Fachschaftsinitiativen (FSI) zwar anhören, aber entschieden wird ohne uns. Jetzt ist die Geographie

also abgeschoben in einem trostlosen Gewerbegebiet zwischen einer Autowerkstatt und einem Sex-Discount. Manche, u. a. die Unileitung, sagen, wir sollen uns doch über so ein
tolles Bürogebäude freuen, das wirklich gut
ist, aber ein Gebäude zaubert nicht gleich gute
Bedingungen für Angestellte und Studierende.
Beim Studieren geht es nicht um tolle Seminarräume oder schicke Kaffeeküchen. Ein Institut lebt vom Austausch zwischen den Lehrenden und den Studierenden, dem Austausch
zwischen den verschiedenen Instituten, eben
von einem regen Mit- und Untereinander. Gerade die Geographie, als die interdisziplinär
ausgerichtete Wissenschaft, trifft das hart.
Aber die Liste der alltäglichen Probleme ist
noch viel länger.
Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist für den neuen Universitätsstandort einfach nicht gewährleistet. Viele
Studierende haben Nebenfächer, die in der Erlangener Innenstadt, oder sogar in Nürnberg
abgehalten werden. Einige Wahlfachkombinationen werden wegen zeitlicher Kollision unmöglich. Auch das Fahrradfahren ist bei mehrmaligen Ortwechseln Innenstadt-TennenloheNürnberg nicht zumutbar. Der Fahrradweg
durch den Wald lädt auch nicht immer ein.
Manchmal könne man meinen, man hätte bei
einer Schlammschlacht teilgenommen. Das
Bussystem wird den neuen Anforderungen
nicht gerecht. Ein Semesterticket gibt es nicht.
Die FSI kämpfen seit Jahren vergeblich darum.
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Auch an die Versorgung der Geographen
wurde nicht gedacht. Es gibt zwar eine gewisse Auswahl an Currywurst- oder Dönerbuden,
aber nicht zu den Preisen des Studentenwerks.
An eine ausgewogene und preiswerte Auswahl
an Mahlzeiten wie in einer Mensa ist nicht zu
denken. Wobei sich an „Helmuts Imbiss“ einige interessante Feldversuche machen ließen.
Zu guter Letzt geht durch die abgeschiedene
Lage des Instituts ohne die einst angrenzende
Cafeteria die Funktion als sozialer Treffpunkt
verloren. Durch die ehemals zentrale Lage der
Geographie ging man auch mal in die Uni,
wenn es nicht unbedingt notwendig war. Man
hat ja immer irgendjemanden getroffen, den
man kannte, wenn nicht aus der Geographie,
dann zumindest aus den anderen Fakultäten,
die in der unmittelbaren Umgebung lagen.
Nach Tennenlohe fährt man nur, wenn es
nicht anders geht oder die Leihfrist für die Bücher zu Ende geht. Soziale Kontakte, die nicht
terminlich geplant sind, kommen kaum noch
zustande. Das Kennenlernen anderer Kommilitonen, die nicht gerade in der Vorlesung neben einem sitzen, wird schwierig. Und dafür
soll man noch nach Erlangen kommen, um
hier Geographie zu studieren?
Es ist traurig zusehen zu müssen, wie ein
funktionierendes geographisches Institut, das
auch in der deutschen Geographie renommiert
und geachtet ist, einfach so kaputt gemacht
werden kann. Leider kann ich nur hoffen.
Hoffen, dass es besser wird, dass die Verantwortlichen aus ihren Fehlern lernen.
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Anna Franke (Erlangen)
August 2012
20°27’S 66°49’W
Cementerio Uyuni,
Departomento Potosí,
Bolivien

Stadt Uyuni der Cementerio de los Trenes, ein
Eisenbahnfriedhof, der über 100 Jahre alte,
ausrangierte Züge aus der Zeit der Minenindustrie beherbergt. Die Züge waren damals für
den Mineralientransport zum Pazifischen
Ozean bestimmt. Mit dem Zusammenbruch
der Minenindustrie in den 1940er Jahren
Am Rande des Salar de Uyuni, der größten wurde der Transportbetrieb stillgelegt und die
Salzpfanne der Erde liegt 3 km südlich der Dampfloks dem Zahn der Zeit überlassen.

Call for Papers „Sprach(r)ohr“
In der Rubrik Sprach(r)ohr suchen wir Menschen, die ihre Meinungen in Aussagen formulieren wollen! Ihr habt Anregungen, Kritik
oder möchtet euch generell zur akademischen
Geographie äußern? Sei es zur Qualität des
Studiums, der Lehre, oder zur Situation der
Studierenden. Sei es zu ethischen, organisatorischen oder politischen Fragen eures Studiums; oder zu inhaltlichen Ausrichtungen.
Schreibt offen oder anonym! Wir wollen euch
hören und zuhören! Fragt euch: Was interessiert nicht nur mich, sondern auch meine
KommilitonInnen weit entfernt an anderen
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geographischen Instituten? Bildet Autorenkollektive und organisiert eure Meinungen. Nutzt
entgrenzt als Medium des Redens und Zuhörens. Tretet miteinander in Austausch; lasst
die Beiträge nicht im Vakuum der Teilnahmslosigkeit verhallen. Das Sprach(r)ohr ist die
Essenz von entgrenzt: Ein Ort, an dem ihr zusammenfindet und euren Positionen Gehör
verschafft.
Es werden kurze Beiträge von maximal 4.000
Zeichen inkl. Leerzeichen gesucht. Wir freuen
uns über eure Beiträge: kontakt@ entgrenzt.de!

Sprach(r)ohr | entgrenzt 7/2014

G e o Pra k t i sch
S. 59 Interview mit Simon Reichenwallner
S. 62

Frank Meyer:

Masterplan Qualifikationsarbeit. Oder: Wie umschiffe ich Krisen?

GeoPraktisch ist eine Rubrik, die sich auf die Praxis bezieht. Hier werden
Hinweise zum Studienalltag und wissenschaftlichen Arbeiten gegeben, Interviews mit PraktikerInnen aus geographischen Berufsfeldern vorgestellt, und
Termine zu interessanten, geographischen Veranstaltungen gelistet. Damit erhalten die LeserInnen neue Anregungen und einen Überblick über ihre eigenen
Fachgrenzen hinaus.

Editorial
Liebe GeographInnen, liebe PraktikerInnen,
die wohl populärste aber damit auch berüchtigste Frage an GeographInnen und solche, die
sich dazu ausbilden lassen, dreht sich darum,
„was man denn mit Geographie dann so
macht?“. Während manche resignierend aufgeben, und sich andere Standardfloskeln zurechtlegen, liefern wir euch in GeoPraktisch
handfeste Beispiele aus der Praxis.
Dieses Mal hat entgrenzt ein Interview mit
Simon Reichenwallner geführt, in dem er
schildert, wie er als Geograph seine Position
als Netzwerkmanager der ENERGIEregion
Nürnberg e.V zwischen Ingenieuren gefunden
hat.
Der zweite Beitrag in dieser Rubrik bildet
den Auftakt zu unserer neuen Reihe „A's und
O's des Wissenschaftlichen Arbeitens“. Bevor
eine Arbeit geschrieben wird, gilt es, sich zunächst einmal einen Zeitplan zu machen. Um
dabei nicht die Nerven zu verlieren, schildert
Frank Meyer (IFL Leipzig), worauf es ankommt.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Eva
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Interview mit Simon Reichenwallner
entgrenzt: Stellen Sie sich mit drei Sätzen unse-

ren LeserInnen vor.
Mein Name ist Simon Reichenwallner. Ich
habe an der Friedrich-Alexander-Universität in
Erlangen den Master Kulturgeographie studiert. Derzeit arbeite ich als Netzwerkmanager
bei der ENERGIEregion Nürnberg e.V. Das ist
eine Netzwerkplattform zum Thema Energie
für Unternehmen, Forschungseinrichtungen,
Kommunen und Verbände in der Metropolregion Nürnberg.
entgrenzt: Was genau sind Ihre Aufgaben in
dem Bereich, in dem Sie tätig sind?
Meine Aufgaben kann man nicht wirklich
eingrenzen. Meine Arbeit lässt sich jedoch in
einige Aufgabenbereiche gliedern. Dies ist einmal Öffentlichkeitsarbeit, welche ich mir mit
meinen Kollegen teile. Im Mittelpunkt steht
dabei die Gestaltung von Websites, Social-Media Auftritten und Newslettern. Ein anderes
Feld meiner Arbeit ist die „Mitglieder-Betreuung“. Dabei geht es darum, dass wir zu unseren Mitgliedern aus Forschung, Wirtschaft,
Kommunen und Verbänden Kontakt halten
und Anforderungen an uns als Netzwerk erkennen. Zudem bin ich noch zuständig für die
Werbung von neuen Mitgliedern. Eine meiner
großen Aufgabe ist dann noch die Koordination von Arbeitskreisen, Projektgruppen und
Runden Tischen. Als Geograph ist diese Aufgabe praktisch, da die Koordination von Aufgaben im Studium bereits gelernt und gemacht
wurde. Die Menschen mit denen ich im Regelfall zusammenarbeite, stammen ursprünglich
eher aus technischen Bereichen und Berufen
und haben daher tendenziell weniger Erfahrung mit Koordination von Arbeitskreisen. Ein
Beispiel für diese Aufgabe ist der Runde Tisch
„Zukunftsfähige Immobilie“, für den ich zuständig bin. Es wurde ein Treffen organisiert,
wobei die Themen und der Ablauf im Vorfeld
mit einigen der technisch versierten Leute
ausgemacht wurden. Zudem wurden die relevanten Rahmenaufgaben organisiert und koordiniert. Ein Schwerpunkt für den ich auch
noch eingestellt wurde, ist die Fördermittelberatung. Ich informiere die Mitgliedsfirmen,
wenn sie Fragen über Förderprogramme haben. Für die Ausarbeitung der Förderanträge
bin ich allerdings nicht zuständig. Dazu haben
wir Experten. Vielmehr ist es meine Aufgabe,
den Kontakt zu diesen Experten zu vermitteln.
Auf der anderen Seite schicken wir, wenn wir
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ein interessantes Förderprogramm gefunden
haben, dies auch an die Mitglieder und finden
heraus, ob es Interesse an einem solchen Projekt gibt.
Ansonsten haben wir unsere Dienstleistungen definiert. Dazu gehört Networking als
Dienstleistung und die Koordinierung von
Netzwerktreffen.
entgrenzt: Haben sie ein konkretes Projekt an
dem Sie im Moment arbeiten?
Wir wollen und müssen eigentlich mehr
Projekte machen, weil wir uns darüber auch
finanzieren. Im Moment gibt es einige Projekte, die am Anlaufen sind. Es handelt sich um
Projekte, zu denen bereits Ideen existieren
und für die bereits Anträge gestellt worden
sind. Noch sind aber keine Zusagen da, oder
die Player, die gebraucht werden, sind noch
nicht gefunden. Es gibt ein Projekt, das weniger mit unserem Aufgabenfeld zu tun hat,
sondern eher einen Service für unsere Mitglieder darstellt. Das war auch mein erster Antrag, den ich geschrieben habe. Für dieses
Projekt ist auch gerade die Genehmigungsphase am Laufen.
entgrenzt: Dann noch einmal etwas zu Ihrem
wissenschaftlichen Hintergrund. Welche Vertiefungen haben Sie im Studium gewählt?
Ich habe sowohl den Bachelor als auch den
Master in Kulturgeographie in Erlangen absolviert. Im Bachelor habe ich mich in den Seminaren auf Regional- und Stadtentwicklung sowie schwerpunktmäßig auf Tourismus fokussiert. Im Master habe ich mich dann auf die
Regionalentwicklung konzentriert, mit einem
Fokus auf der Wirtschaftsförderung. Meine
Masterarbeit habe ich schließlich über klimafreundlichen Tourismus in der Fränkischen
Schweiz geschrieben. Also eigentlich auch
nichts was direkt mit meinem Job zusammenhängt, außer, dass es auch etwas mit Klima zu
tun hatte. Aber ich habe dann freiwillig, weil
das an der Uni noch nicht ausreichend ausgebaut war, Seminare des Bachelorstudienganges besucht, welche in die Richtung Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
gingen. Dadurch konnte ich den Hintergrund
kennenlernen, der mir im Job weiterhilft. Ich
denke aber, dass die Inhalte, die ich im Geographiestudium gelernt habe, vielleicht ein
Prozent von dem Wissen ausmachen, das ich
in meinem jetzigen Beruf brauche. Am wichtigsten sind Softskills, wie Koordination, Diskussionsleitung und ähnliches, die man vielmehr außerhalb des Studiums oder der Semi-
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nare kennenlernt und anwendet. Ich habe mir
diese vor allem bei der ehrenamtlichen Arbeit
angeeignet. Dazu gehörte auch der Umgang
mit Social Media und die Betreuung von solchen Plattformen. Das hat mir auch sicher bei
der Einstellung geholfen.
entgrenzt: Wie wichtig ist der geographische
Hintergrund und für wie wichtig halten Sie
Berufserfahrung durch Praktika oder Werkstudentenverträge?
Wie bereits gesagt, schätze ich die geographischen Inhalte auf ein Prozent. Das ist natürlich auch abhängig davon, was genau studiert wurde. Wenn man Wirtschaftsgeographie
studiert hat, ist es wahrscheinlich mehr. Dennoch kann man alles, was man als Hintergrundwissen mitbekommt, immer wieder einbringen. Ich merke das auch im Moment, da
wir ein Projekt über die Energieeffizienz im
Tourismus der Metropolregion Nürnberg planen. Durch die Masterarbeit habe ich sicherlich einiges ann Hintergrundwissen erworben.
Was beim Netzwerkmanagement jedoch besonders wichtig ist, ist dass ich Kontakte habe.
Über Kontakte hat man meist einen fachlichen
Ansprechpartner und dadurch einen Vorteil.
Soviel zu den geographischen Inhalten. Zur
Berufserfahrung: ich habe zu wenige Praktika
in meinem Studium gemacht, nämlich nur
zwei. Zum einen war ich in der Stadtverwaltung, im Bereich Stadtentwicklung und -planung tätig. Das hat mir persönlich wenig gebracht. Zum anderen habe ich bei der Wirtschaftsförderung in Forchheim gearbeitet. Hier
ist an die Wirtschaftsförderung auch der Bereich Klima und Energie gekoppelt. Das Praktikum hat mir für meinen Berufseinstieg sehr
viel gebracht, auch weil ich es nach dem Ende
meines Studiums gemacht habe. Durch das
Praktikum bin ich in das Themengebiet reingekommen und habe viele der Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt immer noch zusammenarbeite. Das Beste daran war, dass ich
meinen Chef dadurch schon vorher kennen gelernt habe. Er hat somit von Anfang an gesehen, dass ich Interesse an dem Thema habe. Er
hat mir selber auch schon mal gesagt, ich hätte eine gute Figur zwischen den Akteuren gemacht, und dass ihm das sehr gut gefallen hat.
Obwohl ich damals nicht viel in dem Arbeitskreis, um den es ging, gesagt habe, sondern
nur interessiert zugesehen habe. So kann man
den Leuten zeigen, dass Interesse an dem Thema besteht. Fachlich gesehen habe ich in dem
Praktikum gelernt, was Wirtschaftsförderung
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eigentlich ist. Für mich bedeutet es vor allem,
Kontaktpersonen zu haben und diesen Kontakt
auch zu pflegen. Dabei müssen Fragen gestellt
werden wie: Was machen sie gerade? Kann ich
Ihnen helfen? Welche Projekte laufen gerade?
Diese Informationen müssen dann miteinander
verknüpft werden. Ich denke, die Erfahrungen
aus dem Praktikum haben mir sehr geholfen.
Ansonsten habe ich neben dem Studium bei
der Fränkischen Geographischen Gesellschaft
(FGG) und in der Institutsbibliothek als Hilfskraft gearbeitet. Diese Erfahrungen haben mir
vielleicht nicht so viel gebracht, außer dass
ich bei der FGG den Facebook-Auftritt gestaltet habe und das Wissen jetzt auch wieder
einbringen kann.
Ehrenamtlich habe ich vier bis fünf Jahre
bei der Fachschaftsinitiative Geographie mitgearbeitet. Hierbei habe ich Softskills kennen
gelernt, wie Organisation von Veranstaltungen, Diskussionsleitung, Protokolle schreiben
und wie man sich mit anderen Leuten auseinandersetzt. Letzteres ist für mich eine der
wichtigen Sachen, die man bei einem solchen
Engagement lernen kann. Zudem habe ich bei
der European Geography Association for
young students and geographers (EGEA) mitgearbeitet. Hier war ich auch erster und zweiter Vorsitzender der Ortsgruppe Erlangen. Ich
habe vor allem gelernt, wie man Gruppen koordiniert und leitet. Wir haben zum Beispiel
auch einen großen Kongress organisiert. Hier
haben wir Workshops angeboten und hatten
die Aufgabe, interessante Themen auszusuchen, die besprochen werden können. Dabei
haben die Themen Social Media und WebsiteGestaltung eine Rolle gespielt. Natürlich sind
diese Kenntnisse dann nur laienhaft, jedoch
dennoch vorhanden. All dieses Wissen und
meine Erfahrungen habe ich auch beim Bewerbungsgespräch angesprochen. Ich denke,
dass das auch ein Punkt gewesen sein kann,
bei dem mein Chef das Gefühl hatte: „Super,
der muss sich nicht neu Einarbeiten und hat
schon Grundkenntnisse.“ Es ist auf jeden Fall
ein Pluspunkt, wenn man in seiner universitären Ausbildung etwas breiter aufgestellt ist
und zum Beispiel noch Informatik als Nebenfach hatte.
entgrenzt: Da Sie schon sehr viele Kompetenzen wahrend Ihres Studiums gelernt haben,
was wären die Kompetenzen über die Sie sagen würden, dass Sie dies durch den Job erst
richtig erlernt haben. Oder gibt es da überhaupt welche?
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Also zum Großteil sind es Kompetenzen, die
man vertieft und professionalisiert. Dazu gehört zum Beispiel die Veranstaltungsorganisation. Obwohl diese auch davon abhängig ist,
was organisiert wird. Dann habe ich zuvor
noch nicht so oft eine Diskussionsleitung übernommen. Solche Dinge werden sich mit der
Zeit sicherlich noch professionalisieren. Auch
macht es einen Unterschied, ob man nun Diskussionsleitung in einem Seminar an der Uni
macht oder in einem Workshop, der durch Berufstätige besetzt ist, die jahrelange Erfahrung
haben. Je nach Publikum sind natürlich die
Ansprüche andere. In diesem Sinn denke ich,
dass ich noch viel Verbesserungs- und Lernbedarf habe. Ansonsten habe ich jetzt eine komplette Website für die Energieregion erarbeitet. Da hab ich auch etwas dazu gelernt. Das
ist keine Frage.
Meistens sind es Kleinigkeiten, die man vertieft und erlernt, da kann man gar nicht von
Kompetenzen sprechen. Die größte Kompetenz, die wir Geographen mitbringen ist die
Anpassungsfähigkeit und der weite Horizont.
Dabei kann man sagen, dass wir uns auf alle
möglichen Themen einlassen können. Dadurch
hat man eine andere Sichtweise auf Themen,
als vielleicht die technisch ausgebildeten Leute und kann ihnen auch mal andere Blickwinkel auf Themen aufzeigen.
entgrenzt: Welche Eigenschaften und fachliche
Kompetenzen helfen GeographInnen genau in
diesem Feld zu arbeiten?
Wie schon gesagt, es ist einfach wirklich so,
dass man als Geograph einen ganz anderen
Blickwinkel, z.B. bei einigen technischen Dingen hat. Ich merke das zum Beispiel bei dem
Runden Tisch, den ich schon erwähnt habe
(Zukunftsfähige Immobilie). Dort geht es um
den energieeffizienten Betrieb von NichtWohngebäuden. Im Moment liegt der Fokus
auf dem Thema Nutzerverhalten und wie Nutzerverhalten gesteuert werden kann. In der
Diskussion kamen dann natürlich immer technische Ansätze auf und dabei habe ich gemerkt, dass das Gespräch in eine andere Richtung gedreht werden muss. Klar, man will
auch technische Lösungen dafür, aber es müssen auch andere Komponenten eingegliedert
werden. Wir sind jetzt schon so weit zu sagen,
dass Dinge wie Marketing auch reinspielen
und damit haben dann die Techniker überhaupt nichts zu tun. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass die Leute es oft extrem innovativ finden, wenn andere Vorschläge einge-
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bracht werden, weil sie selber nicht daran
denken. Schließlich fanden sie diesen „weichen Faktoren“ Mensch unheimlich spannend.
Bei solchen Dingen spielt der breite Horizont
eine wichtige Rolle. Hinzu kommen die Flexibilität von Geographen und auch die GISKenntnisse. Diese habe ich zufällig auch schon
mal gebraucht. Wir haben eine Tochtergesellschaft, die Energienutzungspläne für Kommunen erstellen. Mich hatte einer der Mitarbeiter
angesprochen, ob ich Kenntnisse in ArcGIS
habe und etwas helfen könnte. Ich habe mich
zwar auch etwas einarbeiten müssen, aber in
solchen Momenten merkt man, dass nicht alle
solche Kompetenzen haben. Oftmals kennen
sich die Menschen zwar mit Kartensystemen
aus, aber wenn sie dann mit solchen Programmen arbeiten brauchen sie jemanden, der sich
zumindest etwas mit den Funktionen auskennt
und weiß, wie sie zu benutzen sind.
Hinzu kommen Softskills wie Präsentieren.
Dazu gehört sowohl gute Präsentationen erstellen als auch gut referieren. Dies kann man
besonders für Workshops und Veranstaltungen
gut gebrauchen. Dadurch, dass ich unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit angestellt bin,
geht es bei meiner Arbeit auch darum die Inhalte zu gliedern und graphisch aufzubereiten.
Hierbei muss man Schemata erstellen indem
man Textinhalte anschaulich gestaltet. Ich
glaube, solche Dinge fehlen auch oftmals im
Technikbereich. Dort wird dann textlich auf
Fachbeschreibungen eingegangen, aber diese
nicht anschaulich und verständlich bereitgestellt.
entgrenzt: Wie schätzen Sie insgesamt die Perspektive für GeographInnen in diesem Bereich
ein?
Die Aufgabenbereiche von Cluster- und
Netzwerkmanagern unterscheiden sich natürlich stark. Dieser Bereich ist noch immer
durch technisch ausgebildete Personen dominiert. Auch wenn Stellen ausgeschrieben werden, werden oft Menschen gesucht, die sich
fachlich auf diesem Gebiet auskennen. Wenn
jemand gesucht wird, der sich mit Energietechnik auskennt, hat ein Geograph natürlich
keine Chance. Wobei es eigentlich gar nicht so
notwendig wäre, jemanden mit technischem
Hintergrund einzustellen. Du kannst dich einarbeiten, wenn es um die Organisation von
Veranstaltungen und Workshops geht. Zudem
wird dir auch von anderen zugearbeitet. Dadurch hast du den technischen Input und
kannst Fragen stellen. Von daher braucht es
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den technischen Hintergrund, meiner Meinung
nach, gar nicht so stark. Als Geograph bringst
du andere Fähigkeiten mit, die in dem Bereich
gebraucht werden, aber nicht vorhanden sind.
Von daher ist der Bereich Netzwerk- und Clustermanagement für mich auf alle Fälle ein gutes Berufsfeld für Geographen. Ob die Chancen
jetzt gut sind, ist die andere Frage, da es nicht
so viele Netzwerke und Cluster gibt. Ich bin
auch eher durch Zufall auf die Stelle gekommen. In der Stellenbeschreibung waren Stichworte enthalten, welche ich mit Sicherheit
nicht gesucht habe. Es war ein Glückstreffer.
In diesem Bereich gibt es schon einige Stellen,
aber sie sind noch nicht so breit gesät. Auch
wenn in diesem Bereich gerade ein Hype
herrscht.
entgrenzt: Was würden Sie Studierenden raten,
die sich genau für diesen Bereich interessieren?
Auf jeden Fall Praktika in diesem Bereich
machen! Es wäre auch gut, wenn es im Master
Pflichtpraktika gibt, weil sich die meisten freiwillig nicht durchringen können. Man muss
den Bereich kennen lernen. Wie bereits gesagt,
Kontakte sind wichtig und wenn man solche
schon vorher hat, kommt man wahrscheinlich
auch leichter in den Beruf rein. Vor allem,
wenn man bereits einige Cluster- und Netzwerkmanager kennt und diese wissen, dass
man auf Jobsuche ist. Dabei kann sich etwas
ergeben, auch weil sie ja auch Kontakte in
ganz Deutschland haben. Ein gutes Netzwerk
zu haben ist sehr wichtig. Der wichtigste
Punkt ist, dass man Praktika oder Studentenjobs in dem Bereich macht oder sich in anderen Bereichen Fähigkeiten des Netzwerkmanagements aneignen kann.
Als Tipp: Bei Bewerbungen sollte man sich
möglichst nicht auf ein Thema versteifen. Ich
habe mich am Anfang auf Tourismus fixiert
und zehn Bewerbungen in diesem Bereich geschrieben. Ich wurde jedoch nicht einmal zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen, obwohl ich meine Masterarbeit in diesem Bereich gemacht habe. Schließlich habe ich mich
mehr auf Cluster-, Regional- und Netzwerkmanagement konzentriert. Diese Themen hatte
ich zuvor nur am Rande mit dabei. Zudem habe ich etwas stärker und breiter in dem Bereich gesucht. Als Berufsanfänger kann man
die Vorstellungen und Erwartungen, die man
hat, nur selten einhalten. Ich hatte Glück, weil
ich jetzt genau das mache, was ich machen
wollte. Aber ich glaube, dass man seine Er-
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wartungen herunterschrauben muss und sich
breit aufstellen sollte, anstatt sich auf ein Thema zu fixieren. Masterarbeit bzw. Bachelorarbeit sollten deshalb nicht nur auf ein Thema
ausgerichtet sein, das einen Interessiert, sondern auch im Moment in der Öffentlichkeit
diskutiert werden. Es hilft einem meiner Meinung nach tendenziell weniger, wenn man im
Tourismus Wanderwege kartiert und darüber
schreibt, weil man viel zu eingegrenzt ist.
Dann bekommt man zwar seinen Master, aber
man hat kein Aushängeschild. Bei mir war es
auch schon grenzwertig mit dem Thema klimafreundlicher Tourismus, weil meine Arbeit
stark auf Tourismus fokussiert war. Mit dem
Bezug auf das Klima habe ich aber etwas reingebracht, das auch in Zukunft wichtig ist. Ich
glaube es ist essentiell, dass man bei Abschlussarbeiten Themen wählt, die für die Zukunft relevant sind und Jobaussichten bringen. Das sind die drei Tipps, die ich wichtig
finde.
entgrenzt: Vielen Dank für das Gespräch, Herr
Reichenwallner!

Masterplan Qualifikationsarbeit.
Oder: Wie umschiffe ich Krisen?
Frank Meyer
1 Einleitendes

Wer ist geeignet über dieses Thema zu schreiben? Meine Meinung: Am allerwenigsten können Professorinnen und Professoren Auskunft
dazu geben, denn in Zeiten des allgegenwärtigen Arbeitsdruckes und des Umstandes, dass
teils 40 gleichzeitig zu betreuende Abschlussarbeiten als wenig angesehen werden, ist nur
eine Kombination aus Innen- und Außenansicht, also durch jemanden, der selbst in dieser
Phase ist, als auch für und mit anderen deren
Arbeiten durchdenkt, nützlich. Ich persönlich
habe eine Diplomarbeit hinter mir und stecke
mitten in meiner Dissertation. Ich habe eine
Projektstelle am Leibniz-Institut für Länderkunde, bin ehrenamtlich engagiert, politisch
interessiert, habe Lehraufträge an der Universität Leipzig und bin Vater – also zusätzlich
zur Dissertation. Das macht Kompromisse,
Einschränkungen und Abstriche immer wieder
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notwendig, sensibilisiert aber auch für die
Notwendigkeit, Prioritäten setzen zu müssen.
Neben den klassischen Qualifikationsarbeitskrisen im Freundes- und Kommilitonenkreis
sitze ich oft mit Studierenden zusammen, die
innerhalb unseres Projektes ihre Arbeit schreiben wollen, bzw. bei uns studentische Hilfskraft sind. Zusätzlich habe ich als ehemaliger
entgrenzt-Mitarbeiter einst Recherchen zu Krisen im Studium durchgeführt und Gespräche
mit Behandelnden und Betroffenen geführt.
Der Ursprung meines Interesses an diesem
Thema ist in einer bedenklichen Häufung von
„Schreibblockaden“, „Lebenskrisen“, ambulanten psychologischen Behandlungen im Freundes- und Bekanntenkreis in der und außerhalb
der Wissenschaft zu sehen.
Ziel dieses Beitrages ist es nicht, eine verallgemeinernde Psychologisierung von Krisen bei
Qualifikationsarbeiten vorzunehmen, oder
durchaus die Notwendigkeit professioneller
Behandlung bei Krisen im Studium zu bestreiten. Dieser Text sollte zudem nicht unter dem
Label von „Burnout“ oder „Depression“ gelesen werden, sondern v.a. auf die vielfältigen
Möglichkeiten eingehen, mit denen grundlegende Zweifel in der Phase der Erstellung einer Qualifikationsarbeit eingeordnet werden
können, um deren Hintergrund besser verstehen zu können. Es sollen bestehende Erkenntnisse der psychologischen Studierendenberatung Leipzig mit meinen Erfahrungen mit
Qualifikationsarbeiten kombiniert und diese
zur Diskussion gestellt werden. Ich beabsichtige nicht, eine allgemeine Erklärung für
Schreibblockaden o.Ä. zu liefern, denn jeder
Fall ist individuell und häufig bringen die Betroffenen auch „persönlichen Ballast“ mit, der
seine Ursache nicht im Studium hat. Wichtig
zu verstehen ist jedoch die Tatsache, dass die
Art und Weise der Organisation des eigenen
Arbeitens eine Bedingung für Erfolg oder
Misserfolg in dieser entscheidenden Qualifikationsphase darstellt.

Es ist das erklärte Ziel dieses Beitrages, eine
Möglichkeit der Strukturierung des Arbeitens anhand konkreter Prinzipien und Ratschläge anzubieten. Dabei bieten bestehende Werke und Ar-

beitsbücher z.B. zur empirischen Sozialforschung bereits etablierte Strukturierungen an.
Meine Erfahrungen zeigen jedoch, dass die
meisten dieser Werke – wenn überhaupt –
nicht mit dem entsprechenden Blick auf die
Gestaltung des Arbeitsprozesses gelesen, sondern nur auszugsweise für bestimmte konkrete
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Methoden genutzt werden. Allen Lesern dieses
Beitrages sei daher die Nutzung des lokalen
Bibliothekskataloges oder des Wissens des/der
Bibliotheksangestellten Eures Vertrauens angeraten, um ergänzende, hierüber hinausführende und sicherlich auch umfangreichere Arbeitshilfen für die eigene Forschungstätigkeit
zu finden (siehe z.B. Przyborski/Wohlrab-Sahr
– Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch).
Doch zunächst: Wo beginnen? Zuallererst:
Es sind immer wiederkehrende Problematiken,
vor der jede Person steht, welche in der Wissenschaft eine Qualifikationsarbeit anfertigen
möchte:
Welches Thema soll es sein?
Wie soll ich anfangen?
Wie ist der ganze Berg Arbeit
zu überblicken?
Manchmal enden diese Fragen in kleinen oder
großen Krisen, die die Erstellung z.B. der Bachelor- oder Masterarbeit (oder auch Dissertation) in verschiedenem Maße erschüttern können. Aber wie gilt es das zu vermeiden? Sicherlich spielen v.a. häufig auch persönliche
Prädispositionen eine Rolle, aber bei strukturiertem Herangehen und realistischen Zeitplänen lassen sich große Klippen, die häufig mit
plötzlichem Zeitdruck und dem Verlust des
Überblicks zu tun haben, gut umschiffen. Die
folgenden Hinweise sind dabei keine spezielle
Anleitung für Bachelor, Master, Magister, Diplom oder Dissertation, sondern vielmehr eine
mögliche Art und Weise, kleinere Forschungsprojekte so zu strukturieren, dass sie stets als
möglich erscheinen. Dabei ist dies nicht die
einzige Möglichkeit, aber eine, welche ich bei
der eigenen Arbeit und dem Arbeiten mit Studierenden als sehr zuverlässig erlebt habe.
Meiner Erfahrung nach passieren die meisten Krisen im ersten Drittel der Qualifikationsarbeiten, in welchem die betreffenden AutorInnen zwar grob ihr Thema und Interesse
als auch die groben Anforderungen kennen,
aber konkrete Wege dahin, wie sie das, was
sie wissen wollen auch tatsächlichen erfahren
können, erscheinen noch verworren und unscharf. Häufig erlebten die von einer „Sinnkrise“ Betroffenen gerade die Offenheit und Freiheit in dieser Phase als Belastung. Gleichzeitig
schreitet die Zeit voran und ggf. der begrenzte
Erstellungszeitraum oder das Ende der Regelstudienzeit bilden mahnende Deadlines, die
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zusätzlich Druck ausüben. Mir persönlich sind
viele Fälle bekannt, in denen diese stockenden
Startphasen in einer regelrechten „Schreibblockade“ und vielleicht sogar in ambulanter psychologischer Behandlung endeten. Selten finden sich diese Krisen während laufender Erhebungen (so diese denn auch gelingen) oder im
letzten Drittel der Erstellungszeit (in der das
nahende Ziel der Abgabe lockt). Leider kann
ich hier nicht Aspekte wie eine adäquate Tagesplanung, Zielsetzungen etc. thematisieren,
aber hier sei u.a. auf das Interview mit Frau
Birgit Wagner, Leiterin der psychologischen
Studentenberatung der Universität Leipzig
(entgrenzt Nr. 2) verwiesen.
2 Grundprämissen

Ich lege bei der Beratung von Studierenden
großen Wert darauf, gerade für die erste Phase
der Erstellung von Qualifikationsarbeiten klare und vor allem realistische Pläne und eine
Übersicht anhand konkreter Fragestellungen
und Handlungsanweisungen zu entwickeln.
Folgende Prämissen und Empfehlungen sind
dabei essentiell, ohne jedoch generell auf jede
Person zuzutreffen. Wie schon beschrieben,
stellen sie eine erfahrungsbezogene Aggregation
dar. Nichtsdestotrotz sind sie nützliche Leitplanken fürs Manövrieren durch das Dickicht
der Qualifikationsarbeit:
a) Du bist nicht deine Arbeit: Mitunter sind
die betreffenden Arbeitsthemen fast Herzensthemen, welche auf persönlichem Interesse und Engagement beruhen, und anhand derer der Anspruch gefühlt wird, es auch wirklich perfekt zu machen. Und dieser Umstand
addiert sich zur zu erbringenden Leistung gemäß Studien- und Prüfungsordnung und
nimmt häufig in Verbindung mit Horrormeldungen über potentielle Arbeitslosigkeit und
niedrige Stundenlöhne durchaus beängstigende Dringlichkeit an. Auch persönliche Ansprüche seitens des Freundes- oder Familienkreises
kommen häufig vor. Meine Empfehlung hierzu
lautet: Unter der Prämisse, eine Krise vermeiden zu wollen (wenn man schon aufgrund bestimmter Vorerfahrungen weiß, dass es da ein
Problem geben könnte), ist das beste Thema in
jedem Fall ein Thema, welches keine Emotion,
Hoffnung, überbordende Ansprüche o.Ä. hervorruft. Eine Qualifikationsarbeit ist ein mecha-

nischer Vorgang, bei der die betreffenden Personen zu zeigen haben, dass Sie mit Hilfe wissenschaftlichen Vorgehens ein Thema bearbeiten
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können. Um mehr als das handelt es sich nicht,

schon gar nicht um ein persönliches Statement. Denkt nicht, dass populäre Dissertationen oder Habilitationen nicht von ihren umso
populäreren AutorInnen Jahre später nicht
auch mit Stirnrunzeln gesehen werden: Sie
sind eine Stufe auf der Treppe der Karriereleiter. Und ein großes Maß an persönlicher Involviertheit kann durchaus großes Engagement und Qualität nach sich ziehen, ist aber in
meiner Erfahrung häufig auch eine entscheidende Basis für Schreibblockaden.
b)

Plane realistisch, und passe deine Pläne an:

Jede Nebentätigkeit, sei es eine Arbeit, ein
Ehrenamt, eine zu pflegende Person, exzessive
Hobbys oder auch eine Elternschaft sollten
nicht als etwas angesehen werden, welches in
der Zeit „außerhalb“ der Bearbeitungszeit der
Qualifikationsarbeit stattfindet. Vielmehr
strahlen diese Tätigkeiten in die eigentliche
Hauptaufgabe aus. So gehen von den 40 Stunden nomineller Arbeitszeit für das Studium
schnell der Nebenjob, ein Hobby und private
Verpflichtungen ab, derer man öfter als man
denkt nachgibt, da häufig kaum fixe terminliche Verpflichtungen in der Erstellungsphase
der Qualifikationsarbeit bestehen. Meine Empfehlung ist, in Zeit- und Arbeitsplänen daher
mit nicht mehr als 25-30 h pro Woche Arbeitszeit für die Qualifikationsarbeit zu kalkulieren. Eigene Krankheiten oder die der Kinder
sollten penibel notiert und attestiert werden,
um Verlängerungen des Bearbeitungszeitraumes entsprechend begründen zu können.
Wichtig ist es zu akzeptieren, dass Pläne niemals akkurat einzuhalten sind, sondern immer
wieder Herausforderungen, neue Erkenntnisse
oder plötzliche Ereignisse auftauchen können,
die jeden Plan zu Nichte machen. Bei einer
realistischen Planung sind diese Aspekte als
Pufferzeiten zu integrieren. Aber scheut euch
nicht, Pläne auch mal grundlegend zu überarbeiten, wenn sie nicht mehr der aktuellen Situation gerecht werden. Ziel ist es dabei nicht,
zu planen, sondern mittels des Planens stets
den Überblick zu behalten, was getan wurde,
was derzeit zu tun ist und was zukünftig getan
werden muss.
c) Kritik muss sein: Zu den Zäsuren in Qualifikationsphasen gehören oft Abstimmungsgespräche mit Betreuern und Präsentationen zu
Zwischenständen. Kritisch sind diese Meilensteine häufig deswegen, weil die Gefahr besteht, eigene Ideen und Ansprüche „zerredet“
zu bekommen. Häufig existiert das Gefühl,
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dass diese eigentlich nützlichen Gespräche
nicht die Qualität der Arbeit erhöhen, sondern
eher bestehende Gewissheiten umwerfen und
insofern Mehrarbeit verursachen. Diese Konstellation tritt auch durchaus gepaart mit einem Anspruch auf eine gewisse Perfektion auf,
die jedoch zu verschobenen und gerissenen
Deadlines führt, weil der bisherige Arbeitsstand noch nicht als ausreichend empfunden
wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Arbeit – eben weil sie kein persönliches Statement ist, sondern schlussendlich im Auge bewertender Personen bestehen muss – auch
entscheidend in der Interaktion besser werden
kann. Entscheidend ist es daher, diese wegweisenden Gespräche frühzeitig und konkret
zu führen, um in eben diesen frühen Phasen
Gewissheiten – besonders im Hinblick auf das
Verhältnis von BetreuerIn und AutorIn – zu
schaffen. Von der betreuenden Person könnt
ihr Kritik, Fragen, Zusicherung und Zusprache
genauso erwarten, wie inhaltliche, methodische oder organisatorische Unterstützung.

3 Übergeordnetes Erkenntnisinteresse

Und insbesondere gibt es eine verunsichernde
Dichte an Fragen, die soweit gehen kann, dass
die eigene Herangehensweise in Zweifel gezogen wird. Dies sagt keinesfalls aus, dass Ihr eine Krise habt. Ganz im Gegenteil: Zweifel sind
essentieller Bestandteil des ganz normalen Reflektionsprozesses. Aber gerade weil dieser Reflektionsprozess so normal ist, darf ihm nicht
die Fähigkeit innewohnen, euch über Wochen
oder Monate aufzuhalten und in Selbstzweifel
o.Ä. zu stürzen. Es ist essentiell zu verstehen,
dass es nicht reicht Fragen zu stellen, sondern
dass man den Mut haben muss, diese auch zu
beantworten, Entscheidungen hinsichtlich der
fundamentalen Parameter der eigenen Forschungen zu treffen und die Konsequenzen
dieser Entscheidungen zu tragen. Jede Entscheidung hat einen Grund und eine gut begründete Entscheidung ist eine Entscheidung,
mit der man leben können sollte. Diese Konsequenzen können zu einer Ausweitung oder
Einschränkung des Themas, der Erhebung
oder der Interpretation führen, aber es bedarf
einer bestimmten inneren Haltung, dies auch
zu akzeptieren: Akzeptiert, dass es diese Änderungen gibt; dass diese Änderungen häufig
von Betreuern vorgeschlagen werden, und
dass diese Änderungen ein integraler Bestandteil von Forschungsarbeiten sind, mit dem es
jede/r AutorIn immer wieder zu tun bekommt.

aber bildet die Rahmenbedingung für eine gewisse arbeitsökonomische und intellektuelle
Stabilität, mittels derer ein zuversichtliches
und zielgerichtetes Bearbeiten des Themas
möglich ist. Ein zwar nicht perfektes aber
konzises fiktives Beispiel:

Wenn diese Grundprämissen als Vorwissen erworben und als paradigmatisch akzeptiert
wurden, geht es an den ersten, aber zentralsten thematischen Schritt: Die Formulierung
des übergeordneten Erkenntnisinteresses.
Wichtig ist, dass der Umstand, dass „ich jetzt
mein Bachelorthema habe“ nicht automatisch
heißt, dass ein Erkenntnisinteresse expliziert
wurde, welches ein systematisches und produktives Vorgehen ermöglicht. AutorInnen,
welche eben dieses noch nicht konzis formuliert haben, erleben in meinen Augen sehr
früh eine Phase, in der einerseits ein Thema
bekannt ist aber konkrete Fragestellungen
oder Methoden kaum ausarbeitbar sind, weil
das Thema selbst höchstens ein Arbeitstitel ist
aber keine Arbeitsanweisung bietet. Das übergeordnete Erkenntnisinteresse stellt in kurzer,
konzentrierter und konsistenter Form dar, welcher Sachverhalt (mit welcher Methode) und vor
allem (!) mit welchem Ziel bearbeitet werden soll.

d) Weg mit den Fragen, her mit den Entschei- Es muss nicht unumstößlich sein und unterdungen: Forschen heißt fragen, viel fragen. liegt durchaus auch kleineren Änderungen
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Auf der Basis aktueller Literatur der Didaktiktheorie sowie Interviews mit BachelorstudentInnen soll der Einfluss individueller biographischer Erlebnisse auf die Art und Weise des Zustandekommens thematischer und methodischer
Festlegungen im Rahmen von Abschlussarbeiten
herausgearbeitet werden.

Die Bedeutung einer expliziten – verschriftlichten – und mit dem/der BetreuerIn abgestimmten Version des Erkenntnisinteresses für
das erfolgreiche Vorankommen der Qualifikationsarbeit kann gar nicht überschätzt werden
und muss noch vor dem Anmelden der Arbeit
in Sack und Tüten sein. Wie dieses Erkenntnisinteresse ausgearbeitet wird, ist egal: Dies
kann Literaturrecherchen, Absprachen mit
dem/der BetreuerIn oder manchmal einfach
eine einzige zündende Idee auf der Basis bereits erlernter Sachverhalte oder aktueller
Meldungen in den Medien umfassen. Dass dieses Erkenntnisinteresse gründlich ausgearbeitet wird und als Kernpunkt eines Exposés zur
Qualifikationsarbeit auch über längere
Zeiträume inhaltlich größtenteils stabil bleibt,
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ist essentiell. Ein Punkt zu Literaturrecherchen
ist noch zu bemerken: Häufig wird von Studierenden zu wenig Zeit in dieses Arbeitspaket
gesteckt und zu früh ein Punkt erreicht, der
als ausreichend erlebt wird obwohl viele
Aspekte des Forschungsstandes noch unbeleuchtet geblieben sind. Dies führt häufig dazu, dass das Erkenntnisinteresse nicht wirklich
Neuheiten hervorbringen kann, weil es schon
beforscht wurde.

nicht wahllos sondern auf der Basis wissenschaftlicher Literatur begründet erfolgen.
Gleiches gilt für die dritte Forschungsfrage,
bei der statistisch zwar möglich wäre, dass
z.B. Personen, die Eltern wurden, eine um
durchschnittlich 0,9 Notenpunkte bessere Note bekamen. Ob die quantitative Untersuchung
dessen jedoch sinnvoll, der Zusammenhang
signifikant und das Ergebnis selbst reliabel ist,
steht auf einem anderen Blatt. Hierbei wird
wieder deutlich, dass die Gespräche mit
4 Forschungsfragen
dem/der BetreuerIn genauso essentiell sind,
wie die Konkretisierung von Ergebnissen und
Die Stellung von Forschungsfragen im For- das Durchspielen möglicher Ergebnisse.
schungsprozess differiert in verschiedenen
Disziplinen. Manchmal müssen eher Hypothe- 5 Zeit- und Arbeitsplanung
sen aufgestellt werden, manchmal umfasst eine explorative Studie eher eine allgemeine Parallel zur Erstellung der Forschungsfragen
Frage zu einem Zusammenhang zwischen sollte immer wieder auf das zur Verfügung
Sachverhalten. Unabhängig von der Disziplin stehende Zeitbudget (gem. Studien- und Prüwerden Forschungen jedoch stets von Fragen fungsordnung) geachtet werden: Die Erhebung
angeleitet, welche an eine wie auch immer ge- selbst – also das Sammeln von Daten – sollte
artete Datenbasis gestellt werden. Diese For- in der Planung in keinem Fall 20 % der Geschungsfragen sind Konkretisierungen des Er- samtarbeitszeit nach der Anmeldung der Quakenntnisinteresses in Frageform. Sie fokussieren lifikationsarbeit überschreiten. Dies ist damit
Teilfoki des Oberthemas, die eben als Teilaus- begründet, dass im Laufe der Literaturarbeit,
schnitte konkret untersuchbar sind und in sich der Datenbearbeitung, der Analyse, des
abgeschlossen bereits Erkenntnisse hervor- Schreibens und Korrigierens noch viele Hürbringen. Dabei kann für jede Forschungsfrage den warten, welche jeweils Verzögerungen
eine eigene Methode, oder für alle dieselbe hervorrufen können. Eine konservative ZeitMethode gewählt werden. Im Idealfall bauen planung beinhaltet Pufferzeiten und übersetzt
die Forschungsfragen aufeinander auf und er- Ambitionen in realistisch erreichbare Ziele.
gänzen sich in einem Maße, welches die Be- Zudem muss immer damit gerechnet werden,
friedigung des übergeordneten Erkenntnisin- dass die Anfragen für z.B. Interviews Wochen
teresses ermöglicht. Für das obige Beispieler- zur Bearbeitung bei der Zielperson/-institution
kenntnisinteresse könnten das z.B. sein:
brauchen, oder auch Anfragen nicht beantwortet werden und Neuplanungen notwendig
1. Wie wird in der bestehenden Forschungslite- werden.
ratur zur Didaktiktheorie der Einfluss biographiFür unsere Forschungen rechne ich mit gescher Erlebnisse von BachelorstudentInnen auf wissen Pauschalgrößen für Interviews und
deren Abschlussarbeiten gesehen?
Gruppendiskussionen, welche ich hier gerne
2. Wie bewerten BachelorstudentInnen den zur Diskussion stelle, um zu verdeutlichten,
Einfluss biographischer Erlebnisse auf die eigenen welche Arbeitsaspekte häufig im Dunkeln lieBachelorarbeiten?
gen, aber durchaus zeitlich wichtig sind. So
3. Welches statistische Ausmaß besitzt der Ein- kalkuliere ich im Rahmen der Abschätzung
fluss der Erlebnisse a) Tod von Angehörigen und des Arbeitsaufwandes für empirische Erheb) Geburt eines eigenen Kindes hinsichtlich der bungen im Kontext der Sozialforschung für ein
Bewertung der betreffenden Abschlussarbeiten.
Interview mit folgenden Werten:
Die zweite Forschungsfrage kann differenziert
a) Anbahnung des Kontaktes (Email, Telewerden anhand (1) der Merkmale der Bache- fon, Nachfragen, Absprachen, etc.) – 1 Stunde
lorstudentInnen (z.B. hinsichtlich Geschlecht
b) Durchführung des Interviews (Hin- und
oder Alter) oder (2) nach der Art der biogra- Rückfahrt, Wartezeit, 60 min Interview) – 3
phischen Erlebnisse (z.B. Schicksalsschläge). Stunden
In jedem Fall sollte diese Konkretisierung
c) Datenbearbeitung (Mitschnitt kopieren,
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transkribieren, korrigieren) – 8 Stunden
Diese Werte sind Durchschnittswerte und unterscheiden sich im konkreten Einzelfall erheblich – sowohl nach unten als auch nach
oben. Jedoch sind dies konservativ gerechnete
Anhaltspunkte, um eine Planung anzustellen.
So ist ersichtlich, dass für ein einziges Interview inkl. Transkription aber noch ohne Auswertung leicht 12 Stunden vergehen können,
woraus folgt, dass in einer Arbeitswoche maximal 3-4 Interviews durchgeführt und transkribiert werden können. Der zeitliche Aufwand für die Analyse ist schwerlich konkret zu
beziffern und hängt stark von der Methodik
und Methodologie ab, sollte jedoch bezogen
auf meine Erfahrungen zwischen 30 und 40 %
der Gesamtarbeitszeit liegen, da durch die
Kollision des empirischen Materials mit den
konkreten Forschungsfragen durchaus Verzögerungen und Nachplanungen notwendig sein
können.
6 Praktisches Vorgehen vor der Erhebung

Wenn Erkenntnisinteresse, Forschungsfragen
und die Zeitplanung mit dem/der BetreuerIn

abgestimmt wurden, stellt sich jedem/r AutorIn zumindest die folgende Frage: Wo fange
ich an? Und die Antwort auf diese Frage ist
schwierig, denn mehr noch als eine einzelne
Aufgabe stellen sich jedem/r AutorIn eine
Vielzahl von Baustellen, die häufig parallel
bewältigt werden müssen, um der Erhebung
näher zu kommen. Ich möchte diese Vielzahl
an Abschnitten entsprechend Abb. 1 ordnen,
wobei diese Ordnung keine dem Arbeiten intrinsische ist, sondern vielmehr eine mögliche
strukturierende Sicht auf den Arbeitsprozess
insbesondere zu Beginn ist.
Häufig wird das berüchtigte „Theoriekapitel“ (siehe Säule 2) – bestehend aus der Bearbeitung des Themas anhand bereits bestehender wissenschaftlicher Veröffentlichungen –
einer empirischen Erhebung (siehe Säule 3)
gegenüber gestellt. Ich möchte dies aufgreifen
und um eine dritte viel fundamentalere aber
arbeitsökonomisch bedeutsamere Säule ergänzen: Die praktischen Notwendigkeiten. In meinen Erfahrungen finden sich unzählige Beispiele, wo Krisen nicht mit den Arbeitsinhalten der Säulen 2 und 3 zusammenhingen, sondern vielmehr aufgrund von Unsicherheiten in
Zusammenhang mit den Themen der Säule 1

SÄULE 1

SÄULE 2

SÄULE 3

Praktische
Notwendigkeiten

Literaturarbeit

Empirische
Erhebung

Bedingungen des Forschens

Was will ich wissen?

Wie kann ich es wissen?

Welchen Nutzen bringt die
Arbeit für die Zeit nach dem
Studium?

Phase 1:
Erkenntnisinteresse

Phase 1:
Welche Methode?

Phase 2:
Was wurde veröffentlicht?

Phase 2:
Literatur zu Methoden

Phase 3:
Forschungsfragen erstellen

Phase 3:
Erhebungsplan entwickeln

Was muss ich dazulernen?
(Thema, Methode)
Was bin ich bereit zu tun?
(Ethik, Aufwand)

ERHEBUNG

Was wird von mir verlangt?
(Anspruch, Benotung)
Wo kriege ich Hilfe?
(BetreuerIn, Freunde)

Ergebnisextraktion
und -analyse

Reflektion des Einflusses der
Methode auf die Ergebnisse

Abbildung 1: Arbeitsstrukturierung bis zur Erhebung (Quelle: eigene Erarbeitung)
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entstanden. Doch zuallererst: Welche Aufgaben sind in den Säulen zu verorten?
Fragen bezüglich des Themas, die Erarbeitung des Erkenntnisinteresses anhand bereits
bestehender Forschungsliteratur, die Formulierung der Forschungsfragen und wiederkehrende Phasen thematischer Konkretisierung
stehen im Zentrum von Säule 2. Sie impliziert
dabei keine natürliche Abtrennung zwischen
Theorie und Methode, sondern beinhaltet
auch Fragen bezüglich des Zustandekommens
vergangener Forschungen, welche relevant für
das eigene Thema sind. Hauptrichtung dieser
Säule ist die Frage „Was will ich wissen?“. Die
Arbeitspakete in dieser Säule beinhalten häufig Literaturrecherchen, Textarbeiten am Erkenntnisinteresse, den Forschungsfragen oder
der Darstellung des Forschungsstandes (bzw.
auch des Exposés). Die Frage „Wie kann ich es
wissen?“ steht im Zentrum von Säule 3, welche sich vor allem mit den Methoden zur Erlangung der beabsichtigten Erkenntnisse widmet. Entscheidungen als auch Literaturrecherchen zu Methoden, um deren Adäquanz hinreichend einschätzen zu können, werden
durch detaillierte Erhebungspläne ergänzt, die
das Fortkommen dieses essentiellen Bestandteils einer Qualifikationsarbeit übersichtlich
vermitteln. Oftmals unberücksichtigt ist jedoch die Säule 1, die sich eher mit den Bedingungen des Forschens beschäftigt, welche das
Forschungsergebnis nicht determinieren, sondern vielmehr die Bedingungen für ein erfolgreiches und gesundes Gedeihen des eigenen
Projektes darstellen. So müssen sich AutorInnen fragen, ob sie sich überhaupt Interviews
aussetzen wollen, oder doch lieber Fragebögen
auswerten. Neben persönlichen Befindlichkeiten und Ängsten in Verbindung mit dem Thema und den potentiellen Probanden kann
hierbei auch Vorwissen zu Methoden und Inhalten bzw. die Bereitschaft für das Einarbeiten in eine möglicherweise neue Methode von
Belang sein. Ein Abgleich mit den Anforderungen – auch hinsichtlich des wissenschaftlichen
Arbeitens mittels Literaturarbeit – aber auch
mit den praktischen Möglichkeiten, z.B. Rat
oder Unterstützung von anderen zu bekommen (ob nun in fachlicher Hinsicht, oder wenn
es gilt, das eigene Kind zu betreuen), ist dabei
kein Beiwerk, sondern Teil einer realistischen
Planung und damit möglichst stressfreien
Durchführung.
Grundsätzlich sollten sich alle AutorInnen
immer zu allen drei Säulen Aufgaben stellen
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und voran bewegen: So ist es am Anfang häufig der Fall, dass das Erkenntnisinteresse und
die Forschungsfragen von den Möglichkeiten
bestimmter Methoden beeinflusst werden, zu
denen sich wiederum die forschende Person
auch persönlich positionieren muss. Eine unentwegte Auseinandersetzung mit dem, was
derzeit in den einzelnen Bereichen von Nöten
ist, um einen Schritt weiterzukommen, ist dabei nicht unbedingt eine Mehrbelastung, sondern vielmehr nur eine kleine auf die Zukunft
gerichtete Investition.
Auf die Zeit der Erhebung selbst bzw. die
Zeit der Analyse etc. möchte ich an dieser
Stelle nicht eingehen, weil ich wie eingangs
dargelegt die Krisenproblematik häufig im
ersten Drittel der Arbeit beobachten konnte,
und natürlich, weil die Hürden in diesem Bereich höchst individuell v.a. mit der speziellen
Thematik und dem Betreuungsverhältnis der
Qualifikationsarbeit zusammenhängen.
7 Ausleitendes

Diese Einteilung in Säulen kann keine konkrete Arbeitsplanung ermöglichen oder eine
Struktur anbieten. Sie ist eine mögliche Visualisierung dessen, was häufig als riesiger Arbeitsberg wahrgenommen wird. Man kann sie
verfeinern, indem z.B. die zeitliche Dimension
eingefügt wird, ggf. weitere Unterteilungen
vorgenommen werden, oder indem eine alternative Strukturierung in Abgrenzung zu der
von mir präsentierten vorgeschlagen und genutzt wird. Was auch immer euch hilft, den
Überblick zu behalten, solltet ihr nutzen. Aber
nichts bringt euch so viel, wie die Beachtung
der einen – auch oben genannten – Grundprämisse, mit welcher mir einst Bernd Belina im
Jahr 2008 meine umfangreichen Überlegungen zu Möglichkeiten und Unmöglichkeiten
von Kodierbäumen für politische Reden auf
EU-Ebene zerschlug: „Fang doch einfach mal
an.“
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Call for Papers „GeoPraktisch“
Ihr seid TutorInnen oder DozentInnen und
habt Erfahrungen mit wissenschaftlichen Arbeiten? Wenn ihr diese Erfahrungen als Tipps
an Andere weiter geben und den Studierenden
helfen wollt zu lernen, wie man richtig wissenschaftlich arbeitet, dann meldet euch bei
uns! Oder habt ihr Hinweise zu interessanten
Veranstaltungen (Kolloquien, Tagungen, Seminare, Sommerschulen, etc.) in der Welt der
Geographie, die im Winter anstehen und wollt
GeoOrga wieder füllen? Ihr habt weitere Tipps
rund ums Geographiestudium oder über Praktika? Dann teilt eure Eindrücke, Hinweise und
Anregungen mit uns in der Rubrik GeoPraktisch! Einreichungen von max. zwei Seiten
nehmen wir jederzeit entgegen und publizieren sie nach redaktioneller Prüfung in der
nächsten Ausgabe von entgrenzt. Wir freuen
uns auf euren Beitrag (kontakt@ entgrenzt.de)!
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Foto(Geo) gra phi e
Die Welt ist ein Fotoalbum und wir möchten es mit euch füllen!
Foto(Geo)graphie soll visuelle Anreize geben, die Welt geographisch zu betrachten und zu interpretieren. Passend zum Thema jeder Ausgabe stellt die
Rubrik Leserfotos aus aller Welt und jeder Perspektive vor und soll damit nicht
nur Fernweh wecken sondern auch den kritischen Blick in unsere Umwelt
schärfen! Brennt euch noch etwas unter den Nägeln oder klebt das
Fragezeichen auf der Stirn? Dann habt ihr die Möglichkeit in unserem Blog mit
dem Fotografen und untereinander über das Foto oder das Objekt zu
diskutieren und Fragen zu stellen: http://fotogeographie.tumblr.com/

Editorial
Die neue Rubrik Foto(Geo)graphie nimmt ihre
Arbeit auf und zollt damit endlich einmal dem
schönsten Beifang der geographischen Arbeit
Tribut! Denn wer kennt sie nicht, die Faszination der Länder, Menschen und Kulturen, die
einem auf allerlei Reisen begegnet und deren
geographische Fundstücke in Form und Farbe
in der Schublade oder auf der Festplatte vor
sich hin schlummern.
Doch damit soll nun Schluss sein! Wir haben uns Gedanken gemacht und wollen euren
Bildern die Bühne bereiten. Eine tolle Idee,
finden wir – klar, es ist ja auch unsere eigene
und mit Feuereifer stürzen wir uns in die Planungsphase! Was erst einmal so bunt und verlockend ausschaut, erfordert natürlich auch einiges an Tüftelei. Wie viele Fotos sollen es eigentlich sein und wie möchten wir in der Zeitschrift verteilt werden? Welche Eigenschaften
muss so ein Pixelmosaik haben und wie wählen wir objektiv und fair aus? Mit Thema, ohne Thema, eigenes Thema, Geothema? Wie
wird man dem Diskussionsbedarf gerecht, der
an unsere Türe klopft? Mit Leserbriefen, Facebook oder einem Blog?
Das Ergebnis unseres Gedankensports liegt
nun vor euch! In jeder Ausgabe zeigen wir
fünf Fotos passend zum aktuellen Thema und
lassen den Fotografen in einem kurzen Text
darüber berichten. Unser Blog (http://fotogeographie.tumblr.com/) steht danach als Diskussionsplattform für eure Fragen und Anregungen bereit und kann auch vom Fotografen für
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weitere visuelle und informative Ergüsse genutzt werden.
Doch wie wird nun eigentlich ausgewählt?
Wie bewältigen wir den nun hoffentlich folgenden Wust aus Einsendungen? Abgestimmt
wird anhand eines Dreipunktesystems redaktionsintern nach den Kriterien der Aufnahmequalität, der Kreativität und Themennähe. Für
ein schönes, druckbares Ergebnis spielt die
Qualität zwar eine große Rolle, bei uns jedoch
nur die zweite Geige. Wichtig ist uns vor allem die kritische und kreative Auseinandersetzung mit dem Thema der jeweiligen Ausgabe, die visuell und informativ unser aller Leserdasein bereichern soll! Mit dabei als Pioniere auf neuem Land sind dieses Mal Fotos
aus unserer Redaktion von Cosima Werner
und Anna Franke, die Eindrücke zahlreicher
Exkursionen aus dem schönen GeographieStudium zeigen wollen. Ob staubige Straßen,
weite Landschaften oder rostige Zeugen vergangenen Wirtschaftsbooms – mal was fürs
Auge, mal was zum Nachdenken.
Ab der Ausgabe 8 seid dann ihr an der Reihe! Habt ihr die entlegensten Ecken der Welt
erkundet, seid tief getaucht und weit gereist?
Dann lasst uns daran teilhaben und schickt
uns eure Fotos mit einer kurzen Beschreibung
von maximal 500 Zeichen an:
kontakt@ entgrenzt.de.
Alle weiteren Teilnahmebedingungen findest du rechts.
Anna & Björn
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Call for Photos „Foto(Geo)graphie“
In der nächsten Ausgabe geht es dann gleich
kreativ weiter: Schickt uns eure schönsten Fotos zum Thema Nischengeographie! Nischen
beschreiben in den Naturwissenschaften für
den Menschen, die Flora und die Fauna anspruchsvolle Lebensräume, die durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Umweltfaktoren eine hohe Anpassung und eine spezielle Funktion im Ökosystem erfordern. Tiefseefische in der Schwärze des Ozeans, die
Eidechse in der Wüste oder Mangrovenwälder
im Gezeitenwechsel der salzigen Ozeane! Seid
ihr eher humangeographisch unterwegs, so
macht euch auf die Suche nach den Nischen
der Menschheitsgeschichte in Raum und Zeit!
Schickt uns Eindrücke zu Obdachlosigkeit,
Entschleunigung und Turbokapitalismus oder
aus dem Leben der Urwaldvölker und Hochgebirgsbewohner! Vielleicht arbeitet ihr sogar in
einer wissenschaftlichen Nische mit ungewöhnlichen Methoden oder Ansätzen? Dann
erklärt uns, ob wir diesen Zweig wirklich
brauchen und warum diese Nischenforschung
so wichtig für uns ist! Wir freuen uns auf faszinierende und kreative Einsendungen an
kontakt@ entgrenzt.de bis zum 1.8.2014 und
einen farbenfrohen Start der Rubrik
Foto(Geo)graphie! Lies dir die Regeln aufmerksam durch und leg los!

Teilnahmebedingungen:

Dein Foto soll den Betrachter abholen und mit
an den Ort des Geschehens nehmen, den Entdeckergeist wecken. Dein Foto muss von dir
selbst aufgenommen worden und dein Eigentum sein. Abgebildete Personen müssen mit
der Veröffentlichung ausdrücklich einverstanden sein. Für den Inhalt der Fotos bist du
selbst verantwortlich. Dein Foto darf auch ein
Sonderformat haben, muss aber mindestens
eine Breite von 2.500 Pixeln aufweisen und
gut erkennbar sein. Du musst das Foto in wenigen Worten (maximal 500 Zeichen) beschreiben und uns Namen und Wohnort des
Fotografen, das Aufnahmedatum sowie den
Namen, die Region, das Land und die Koordinaten des Aufnahmeortes mitteilen. Hast du
Informationsquellen verwendet, so sind diese
natürlich zu kennzeichnen. Die Auswahl der
Fotos erfolgt innerhalb der Redaktion nach
den Kriterien der Themennähe, der Aufnahmequalität und der Kreativität.

Dieses Mal mit dabei waren:
S. 17 Kebon Kacang (Cosima Werner)
S. 25 Laguna Cañapa (Anna Franke)
S. 41 Low Shrub Tundra (Anna Franke)
S. 51 Kennicott (Anna Franke)
S. 56 Cementerio Uyuni (Anna Franke)
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entgrenzt machen, aber wie?
Die MitarbeiterInnen von entgrenzt

entgrenzt ist ein offenes Medium und lebt vom

Mitmachen. So konnte die siebte Ausgabe von
entgrenzt nur durch viele HelferInnen und MitarbeiterInnen entstehen. Was anfangs durch
sieben StudentInnen der Leipziger Geographie
angestoßen wurde, wird mittlerweile durch
viele ständige MitarbeiterInnen geleistet. Die
MitarbeiterInnen arbeiten u.a. aus Leipzig, Erlangen, Kiel, München und Frankfurt an entgrenzt mit. Danke an alle HelferInnen der siebten Ausgabe von entgrenzt:
Anna Franke (Erlangen), Anne Reinhardt
(München), Annika Zeddel (Erlangen), Björn
Saß (Erlangen), Cosima Werner (Erlangen),
Eva Platzer (Erlangen), Florian Steiner (Frankfurt), Frank Feuerbach (Leipzig), Frank Meyer
(Leipzig), Franziska Bader (Leipzig), Henrike
Wilhelm (Göttingen), Ingo Haltermann (Essen/Münster), Jan Winkler (Erlangen), Jorg
Stephan Kahlert (Bonn), Josephine Kellert
(Leipzig), Jörg Kosinski (Leipzig), Julia
Grieshammer (Uni Bayreuth), Kristine Arndt
(Bonn), Thomas Kandler (Leipzig)
Die Mitarbeit bei entgrenzt

Auch eine Onlinezeitschrift entsteht nicht von
allein. Im Hintergrund arbeiten bei entgrenzt
viele pfiffige Köpfe und fleißige Hände, damit
die Website, das Layout und natürlich die Inhalte entstehen und in die richtige Form gebracht werden können. Wir sind ein fröhliches
Team aus GeographInnen, SoziologInnen, KulturwissenschaftlerInnen und Technikfreaks, in
dem neue HelferInnen, egal aus welcher Fachrichtung, jederzeit herzlich aufgenommen
werden. Wenn du dich also ausprobieren
willst, bieten dir unsere Redaktionsbereiche,
die PR und Technik viele Möglichkeiten dazu.
Wir arbeiten weitestgehend dezentral, um
dem Ziel der Vernetzung von Studierenden
einen Schritt näher zu kommen. Der Umgang
mit unserem entgrenzt-Wiki, E-Mail und Skype
ist daher zentral in unserer Arbeitsweise. Solltest du also nicht an unserem Stammsitz in
Leipzig sein, lass dich nicht entmutigen. Unsere HelferInnen sitzen auch an anderen Studienorten. Die Aufgaben reichen von kleinen
Hilfsleistungen, Tipps und Recherchen, zu
möglichen Beiträgen, bishin zu umfangreiche-
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ren Arbeiten wie dem aktiven stetigen Mitwirken innerhalb eines Verantwortungsbereichs.
Wieviel Zeit du bei uns einbringst, entscheidest du allein. Außerdem ist Motivation und
Abstimmung im Team wichtig, der Rest ist
Learning by Doing. Es gibt keine Mindest-Semesterzahl und die Arbeit ist ehrenamtlich.
Hast du Interesse an der Mitarbeit bei entgrenzt? Dann schreib uns eine E-Mail an
kontakt@ entgrenzt.de. Oder besuche unsere
Website www. entgrenzt.de für aktuelle Mitarbeitsgesuche.
UnterstützerInnen

entgrenzt hätte nicht ohne unsere Unterstütze-

rInnen entstehen können. Wir bedanken uns
bei der GeoWerkstatt Leipzig e.V. für die Unterstützung und den Rahmen, der entgrenzt
damit ein zu Hause gibt. Ein herzlicher Dank
geht an das Kuratorium, das uns bei der Diskussion des Konzeptes und dessen Weiterentwicklung mit viel Erfahrung zur Seite stand
und bei Fragen zur Erstellung einer Zeitschrift
half: Dr. Ute Wardenga (Leibniz-Institut für
Länderkunde), Prof. Dr. Otti Margraf (LeibnizInstitut für Länderkunde und Geographische
Gesellschaft zu Leipzig), Prof. Dr. Vera Denzer
(Institut für Geographie, Universität Leipzig),
Dr. Annett Krüger (GeoWerkstatt Leipzig e.V.
und Institut für Geographie, Universität
Leipzig), Prof. Dr. Dieter Rink (Helmholtzzentrum für Umweltforschung, Leipzig) und Nicolas Caspari (GeoDACH-Entsandter, Marburg). Der wissenschaftliche Beirat hat die
Beiträge für die Rubrik Geographisches gewissenhaft und aus professioneller Perspektive
unter die Lupe genommen und die AutorInnen
im Review-Prozess begleitet: Damit haben wir
Beiträge mit Qualität gewonnen und unsere
AutorInnen durften sich auf die Probe stellen.
Wir danken dem wissenschaftlichen Beirat dafür. Danke auch an die AutorInnen der verschiedenen Rubriken. Ihr habt euch getraut
und diese Zeitschrift mit lesenswerten Inhalten
gefüllt! Ganz besonderer Dank gilt GeoDACH,
der Vertretung deutschsprachiger GeographieStudierender. GeoDACH versteht sich als Organ zur Vernetzung sowie als Diskussionsplattform. Die Kooperation von entgrenzt und
GeoDACH ist uns besonders wichtig, weil zur
Diskussion und Vernetzung ein Medium benö-
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tigt wird, das frei mitgestaltet werden kann
und die Diskussion befördert. Durch die Zusammenarbeit mit GeoDACH werden diskutable Inhalte aus den Arbeitskreisen für Studierende sichtbar.

Nachwuchs für die
kommenden Ausgaben!?
entgrenzt – die studentische geographische On-

line-Zeitschrift von Studierenden für Studierende sucht Nachwuchs. Altgediente MitarbeiterInnen entwachsen dem studentischen Dasein und widmen sich neuen Aufgaben. Die alten Aufgaben hingegen bleiben, und hier
kommt ihr ins Spiel! Habt ihr Lust am Umgang mit Sprache, am Layouten, Tüfteln, Netzwerken oder Promoten? Wolltet ihr schon immer etwas gestalten, euch einbringen oder
einfach mal was ausprobieren? Bei entgrenzt
seid ihr mit euren Fähigkeiten, eurer Kreativität und eurem Enthusiasmus herzlich willkommen, denn wir suchen Nachwuchs in allen Rubriken und Sparten, von der Redaktion, der
PR, dem Layout bis hin zu technischen Fragen.
Ob GeoWerkstatt, Sprach(r)ohr, GeoPraktisch
oder Geographisches, wir freuen uns über
neue MitarbeiterInnen.
Die redaktionellen Aufgaben in den vier
entgrenzt Rubriken Geographisches, GeoWerkstatt, Sprach(r)ohr und GeoPraktisch ähneln
sich stark. Dazu gehören:
•
•
•
•
•
•

Formulierung von Calls und Editorials
Verhandlung der eingereichten Abstracts
Kontakt zu AutorInnen
Ideen für Gastbeiträge und deren
Einwerbung
Lektorieren der Beiträge
Lauscher für potenzielle Beiträge
aufstellen

buch-Tellerrand hinausgehen. Redaktionelle
MitarbeiterInnen, die sich in der "GeographieLandschaft" besonders gut auskennen, können
uns besonders unterstützen.
Die Rubrik Sprach(r)ohr ist der Ort des Debattierens in entgrenzt. Hier wird unter anderem aus den Fachschaften, von der Bundesfachschaftentagung und anderen studentischen Initiativen berichtet. Der stetige Kontakt
zu dem Verein Geo-D.A.Ch. und der Besuch
der BuFaTa gehören zu den weiteren Aufgaben der Sprach(r)ohr-Redaktion. Wer sich hier
einbringen möchte, lernt die vielen Initiativen
kennen, die Studierende auf freiwilliger Basis
veranstalten.
Bei GeoPraktisch steht hingegen die wohl
am häufigsten an GeographInnen gerichtete
Frage im Mittelpunkt: "Was macht man mit
diesem Studium?" Hier berichten Berufstätige
von ihren Jobs, ihren Werdegängen und Aufgaben. Folglich suchen wir für dieses Ressort
nach Personen, die Lust haben, neben grundsätzlichen redaktionellen Aufgaben z.B. auch
das Führen von Interviews zu übernehmen.
Da entgrenzt dezentral arbeitet, d.h. alle
Geographiestudierenden im ganzen deutschsprachigen Raum sich angesprochen fühlen
dürfen, ist eigenständiges Arbeiten und EMail-Kommunikation bei uns unumgänglich.
Dafür bieten wir Euch die Möglichkeit sich
mit neuen und eigenen Ideen bei entgrenzt
einzubringen um die Dynamik beizubehalten.
Ihr werdet dabei die Geographie von einer anderen Seite erleben.
Und wenn Ihr immer noch unschlüssig seid,
dann weisen wir schon einmal auf das nächste
Gesamttreffen im September hin, zu dem alle
Interessierten herzlich eingeladen sind (weitere Informationen per E-Mail).
Fragen? Interesse?

Dann meldet Euch unter kontakt@ entgrenzt.de.
Wir freuen uns auch euch. Euer entgrenzt-Team

In der Rubrik Geographisches, in der Studierende eigene wissenschaftliche Arbeiten veröf- Für Technik, PR und Layout
fentlichen können, kommt zudem noch der
Kontakt zu potenziellen GutachterInnen sowie Entsprechende Calls findet Ihr in Kürze auf
die Vermittlung zwischen AutorInnen und unserer Facebook-Seite unter
GutachterInnen hinzu.
Beiträge aus der GeoWerkstatt widmen sich www.facebook.com/entgrenzt
Tagungen, Exkursionen und anderen Veranstaltungen, die meist außerhalb des muffigen
Euer entgrenzt-Team
Seminarraums stattfinden und über den Lehr-
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Vorschau entgrenzt Ausgabe Nr. 8, WiSe 2014/15
Die nächste Ausgabe von entgrenzt wird am
1. November 2014 erscheinen. Das Leitthema
der achten Ausgabe von entgrenzt in der Rubrik Geographisches lautet:

Nischen
Mit der Offenhaltung des Leitthemas für die
Rubrik Geographisches hat entgrenzt bisher gute Erfahrungen gemacht und möchte dieses
Konzept weiter führen. Es zeigt sich, dass der
Geographie der Plural ganz gut steht: Geographie(n) der Moral, Gewalt, Großstädte, der

Drogen, über Männer und Frauen, Pflanzen,
Ozeane, Gletscher, vielleicht sogar über zwischenstaatliche Abhörmethoden etc. Die Liste
kann scheinbar endlos weitergeführt werden.
Ob über Strukturen in Baumringen oder gesellschaftliche globale Verflechtungen, jeder
Maßstab kann betrachtet werden, dabei Neues
zu Tage führen und auf klitzekleine Details
oder komplexe Verknüpfungen eingehen.
Die Nischen, in die sich Geographen und Geographinnen hineinfuchsen, wollen wir in der
nächsten Ausgabe von entgrenzt aus dem
Schattendasein in das Rampenlicht stellen.
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