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Von November 2015 bis Oktober 2018 nahmen acht Pro-
movierende an der ersten Kohorte des TRUST-/ARL-Pro-
motionskollegs zum Thema „Räumliche Transformation – 
Phänomene, Planung, Steuerung, Gestaltung im Span- 
nungsfeld zwischen städtischen und ländlichen Räumen“ 
teil. 

Die strukturierte Nachwuchsförderung umfasste 
Fachveranstaltungen zu Theorien und Methoden, Intensiv-
kurse, in denen wissenschaftliche Schlüsselkompetenzen 
vermittelt wurden, Kolloquien zum fachlich-interdisziplinä-
ren Dialog mit den Betreuenden sowie interne Treffen zum 
Austausch untereinander. In einer feierlichen Abschluss-
veranstaltung erhielten die Promovierenden ein Zertifikat 
für ihre dreijährige Teilnahme an dem fakultätsübergreifen-
den Promotionskolleg.

Die ARL stellte im Rahmen der ersten Kohorte vier 
Kollegplätze zur Verfügung und vier Promovierende nah-
men über das Forschungszentrum TRUST der Leibniz Uni-
versität Hannover am Promotionskolleg teil. Im Folgenden 
stellen wir vier Promotionsvorhaben der ersten Kohorte 
vor.

Angelina Göb (ARL) hat in ihrer 
Dissertation eine sozialgeogra-
phische Studie zum Thema „Le-
benswelten im Suburbanen. 
(Re)konstruktionen von Raum 
und Routinen am Rande von 
Hannover“ durchgeführt. Sie 
wurde an der Fakultät für Archi-
tektur und Landschaft der Leib-
niz Universität Hannover von 
Prof. Dr. Rainer Danielzyk und 
Prof. Dr. Frank Othengrafen 
(TU Dortmund) betreut.

Wahrnehmungs- und ( Inter) aktionsräume  
in Hannovers Suburbia
Wie konstruieren Bewohner/innen im suburbanen Raum 
ihre alltägliche Lebenswelt? Anhand dieser Forschungsfra-
ge untersuchte Angelina Göb, wie Lebenswelten im deu-

tenden Wahrnehmen und sinnhaften Handeln von Men-
schen unter bestimmten räumlichen Voraussetzungen 
(re)produziert und in (inter)subjektiven Deutungsmus-
tern manifest werden. Um herauszufinden, welche Rele-
vanzsetzungen im Suburbanen vorliegen, wurde ein zwei- 
stufiges, qualitativ-ethnographisches Forschungsdesign in 
zwei Untersuchungsräumen am Stadtrand Hannovers um-
gesetzt. Die gewonnenen Daten beruhen auf 45 explora-
tiv-episodischen Interviews, 45 Aktionsraumkarten und 16 
Go-Alongs in einem auf Breite und Vielschichtigkeit ange-
legten Sample. Die Auswertung erfolgte triangulierend mit-
tels der dokumentarischen Methode und der dichten Be-
schreibung. Die Erhebung hatte zum Ziel, einen phäno- 
menologischen Einblick in die Zusammenhänge des Zusam-
menlebens im Suburbanen zu geben und Aussagen über 
raumbezogene Lebensweltkonstruktionen zu treffen.

Die Forschungsarbeit nimmt ihren Ausgang in der So-
zialgeographie und setzt sich mikroanalytisch mit wahrneh-
mungsgeographischen sowie handlungstheoretischen Fra-
gen auseinander, in deren Zentrum das Subjekt steht. Dafür 
wird auf die theoretische Konzeption der Lebenswelt von 
Alfred Schütz rekurriert. In ihrer räumlichen, zeitlichen und 
sozialen Dimension stellt die Lebenswelt den Handlungs-
rahmen und das Produkt eines Ichs im Hier und Jetzt mit 
seiner Umwelt und seinen Mitmenschen dar. Für ihre Re-
konstruktion werden sozialräumliche Modi der Aneignung, 
dahinterstehende Motive, Absichten und Ziele in ihrem 
zeitlichen Kontext betrachtet.

Anhand der Forschungsbefunde wird deutlich, dass 
Lebenswelten im Suburbanen auf unterschiedlichen räum-
lichen und sozialen Ebenen konstruiert werden (Ort, Nach-
barschaft, Zuhause; Familie, Freundinnen und Freunde, Be-
kannte, Nachbarinnen/Nachbarn). Die Untersuchung be- 
trachtet die Wahrnehmung des Ichs, von Anderen und des 
Raums sowie Wohnstandortentscheidungen, Aktionsräu-
me und soziale Beziehungen der Bewohner/innen. In der 
Raumnutzung und Interaktion sind zwei Deutungsmuster 
von Relevanz, auf die sich alle Bewohner/innen – gleich wel-
cher Sozialisation, Enkulturation und Personalisation – ver-
ständigen können: „man hat hier alles“ und „man kennt sich 
halt“. Zudem stellt der suburbane Raum in seiner Über-
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schaubarkeit respektive Erwartbarkeit für alle Bewohner/
innen eine Komfortzone dar; er ermöglicht ein bequemes, 
kalkulierbares Leben „vor Ort“, ohne eine Gegenleistung 
dafür erbringen zu müssen. Als „Kann-Raum“ liegt er unbe-
stimmt, aber bestimmbar im Kontinuum zwischen einem 
Hier und Dort, Ich und Wir, dem Städtischen und dem 
Ländlichen. Daraus folgt, dass sich im Suburbanen jeder 
(mehr oder weniger gut und konsistent) arrangieren sowie 
eine Kongruenz von Raum und Selbst herstellen kann. Man 
kann sich entscheiden, ohne sich festlegen zu müssen. Mit 
dem Offenhalten von Optionen steigt die Möglichkeit, „hei-
misch“ zu werden, wobei man sich weder mit dem Raum 
noch mit den dort lebenden Menschen identifizieren muss. 
Aus Sicht ihrer Bewohner/innen sind suburbane Räume 
kontingente Räume, deren Kennzeichen und Qualität die si-
gnifikante Unbestimmtheit des Immer-auch-anders-sein-
Könnens ist. Denn jedes Deutungsmuster ist aufgrund sei-
ner sozialen und räumlichen Spezifik im Werden und 
Gewordensein transformierbar, in der Aushandlung offen 
für individuelle und gesellschaftliche Umdeutungen. 

Die im Rahmen der Rekonstruktion aufgedeckten 
subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen sind für die Raum-
forschung und -entwicklung auch deshalb von Interesse, 
weil sie handlungsrelevant für die Ausbildung von Aktions-
räumen und interaktionalen Netzwerken werden können. 
Diese Erkenntnis fördert eine nachhaltige(re) und zielge-
naue(re), das heißt an den Bedarfen der Bewohner/innen 
orientierte Planung, die die Lebensweltbewohner/innen ak-
tiv in das Planungsgeschehen einbezieht und damit wech-
selseitige, transformative Lernprozesse möglich macht.

Dr. Milad Abassiharofteh (ARL) 
promovierte zu „Knowledge net-
works in time and space: Investiga-
tions at the node, dyad and struc-
tural levels“ an der Universität 
Utrecht und wurde von Prof. Dr. R. 
A. Boschma, Prof. Dr. Tom Brökel 
und Dr. Andrea Morrison betreut.
Die wirtschaftsgeographische Dis-
sertation von Milad Abassiharofteh 
befasst sich mit den Ursachen und 
Folgen der inkrementellen und ra-

dikalen Innovation über Wissensnetzwerke. Wissensbezie-
hungen bringen Innovation hervor. Ungeachtet dessen ist 
unser Verständnis darüber, wie sich dieser Prozess zeitlich 
und räumlich ausgestaltet, noch immer begrenzt. Die Dis-
sertation konzentriert sich daher auf die folgende Frage: 
Was sind die wichtigsten treibenden Kräfte des Wissens- 
transfers und wie unterscheiden sich diese Kräfte zwischen 
Regionen und Sektoren? 

Wissensnetzwerke in Zeit und Raum
Die industrielle Revolution und die stetig zunehmende Ge-
schwindigkeit der Wissensproduktion haben dazu geführt, 
dass individuelle innovative Bemühungen durch Teamar-
beit ersetzt wurden. Dies impliziert, dass der Prozess der 
Wissenserzeugung und der der Innovation auf Lernbezie-
hungen, die auch als Wissenstransferbeziehungen bezeich-

net werden, basiert. In der Dissertation werden die Effekte 
zweier Triebkräfte regionaler Innovation anhand mehrerer 
Fallstudien empirisch untersucht: Zum einen wurde die Bil-
dung von Wissenstransferbeziehungen anhand der Dimen-
sion der Nähe betrachtet und zum anderen wurden die Ei-
genschaften von Wissensnetzwerken analysiert.

Die Dimension der Nähe
Geographische Nähe beschreibt, inwiefern Einzelpersonen 
und Organisationen einander räumlich nah sind. Obwohl 
sich die empirischen Studien auf die Auswertung verschie-
dener Arten von Innovation (Patente, F&E-Projekte und 
Interviews) und auf unterschiedliche räumliche Ebenen 
(Stadt, städtischer Agglomerationsraum und Land) sowie 
auf unterschiedliche Wissenstransferbeziehungen (Miter-
finder-, organisationsübergreifende und Beratungsbezie-
hungen) erstrecken, zeigen die Ergebnisse, dass geogra-
phische Nähe sich auch im Zeitverlauf konstant positiv auf 
die Entwicklung von Wissenstransferbeziehungen auswirkt. 
Dieser Befund widerlegt die Hypothese, dass die Relevanz 
der räumlichen Nähe durch Telekommunikation und Trans-
portnetzwerke abnimmt bzw. ersetzt wird. Interessanter-
weise machen die Ergebnisse außerdem deutlich, dass die 
Effekte der Dimension der Nähe in den letzten Jahren so-
gar zugenommen haben. 

Bei kognitiver Nähe geht es um den Grad der Überlap-
pung in technologischen und kognitiven Bereichen zwi-
schen Einzelpersonen und Organisationen. Die empiri-
schen Erkenntnisse zeigen hier, dass ein positiver 
Zusammenhang zwischen kognitiver Nähe (im Sinne einer 
Agglomeration von Fachkräften und Unternehmen der glei-
chen Branche) und den Chancen für die Bildung von Wis-
senstransferbeziehungen besteht. Die Ähnlichkeit in 
technischen Portfolios hat für den Aufbau von Wissens- 
transferbeziehungen zunehmend an Bedeutung gewon-
nen, während die positiven Auswirkungen von Ähnlichkeit 
im Hinblick auf die Intensität der Wissenstransferbeziehun-
gen im Zeitverlauf konstant bleiben. Außerdem zeigen die 
empirischen Untersuchungen, dass kognitive Nähe in wis-
sensbasierten Wirtschaftszweigen (z. B. dem Biotech-Sek-
tor) zunehmend wichtig ist, während sie in etablierten 
Branchen (z. B. dem Öl- und Gas-Sektor) an Relevanz ver-
loren hat. 

Eigenschaften von Wissensnetzwerken 
Die empirischen Erkenntnisse zeigen, dass die Einbettung 
in ein Wissensnetzwerk einen positiven Einfluss auf die Eta-
blierung und Kontinuität von Wissenstransferbeziehungen 
und folglich für Innovationen hat. Deutlich wird zudem, 
dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Organisationen ih-
ren Wissenstransfer einstellen oder nicht erweitern, steigt, 
sobald gemeinsame Mitarbeiter/innen ihre Beziehung zu 
der anderen Organisation beenden. Gleichzeitig stellen Or-
ganisationen mit größerer Wahrscheinlichkeit Wissensbe-
ziehungen mit Organisationen her, die ähnliche bereits eta-
blierte Beziehungen aufweisen. Dieses Muster in der 
Bildung von Wissenstransferbeziehungen zwischen Orga-
nisationen führt zu einer Netzwerkstruktur, in der stark 
vernetzte Akteure Wissen zulasten von schwach vernetz-
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ten Akteuren austauschen. Langfristig behindert dies den 
Wissenstransfer in einem Innovationssystem. Dies wird 
abschließend mit Blick auf die entscheidende Rolle der Po-
litik bei der Unterbindung bzw. der Entwicklung einer sol-
chen Wissensnetzwerkstruktur diskutiert.

Die englischsprachige Dissertation wurde Open Ac-
cess publiziert: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/ 
385563

Dr. Andreas Eberth (TRUST) be-
schäftigte sich mit „Alltagskulturen 
in den Slums von Nairobi. Eine 
geographiedidaktische Studie zum 
kritisch-reflexiven Umgang mit 
Raumbildern“ an der Philosophi-
schen Fakultät der Leibniz Univer-
sität Hannover. Er wurde von Prof. 
Dr. Christiane Meyer und Prof. Dr. 
Gabriele Schrüfer (Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster) 
betreut.

Raumwahrnehmungen und -konstruktionen 
reflektieren lernen am Beispiel von Alltags- 
kulturen Jugendlicher in den Slums von 
Nairobi, Kenia
In der Dissertation wird Bezug genommen auf die Erkennt-
nis aus bereits vorliegenden Studien, dass sich das im Geo-
graphieunterricht vermittelte „Afrika“-Bild häufig als ein-
seitig erweist und es an adäquatem Unterrichtsmaterial 
mangelt. Insbesondere aus postkolonialer Perspektive wird 
die Forderung erhoben, intensiver als bisher Stimmen von 
Personen aus den Ländern des sogenannten Globalen Sü-
dens in den Unterricht zu integrieren. 

Vor diesem Hintergrund zielt die Arbeit auf die for-
schungsbasierte Entwicklung und Erprobung anderer Zu-
gänge zur Thematisierung afrikabezogener Aspekte im 
Geographieunterricht. Dazu wurde der räumliche Fokus 
zunächst stark eingeschränkt, da es problematisch ist, den 
Kontinent Afrika als vermeintlich homogenes Ganzes zu be-
handeln. Als Themenschwerpunkt wurden exemplarisch 
Alltagskulturen von Jugendlichen in den Slums von Nairobi 
gewählt. Da bislang nur wenige fachwissenschaftliche For-
schungserkenntnisse zu diesem Fokus vorliegen, wurde ein 
zweiteiliges Forschungsdesign entwickelt: Auf die qualitati-
ve sozial-/kulturgeographische Studie im ersten Teil folgt 
eine quantitative geographiedidaktische Studie im zweiten 
Teil. 

Beiden Erhebungen werden – als gemeinsamer theo-
retischer Rahmen – verschiedene Raumkonzepte, insbe-
sondere space und place, sowie Reflexionen zu everyday 
geographies, Kulturbegriffen und Reflexivität vorangestellt. 
Für den geographiedidaktischen Teil werden diese durch 
Ausführungen zum Globalen und Interkulturellen Lernen 
sowie zur kritisch-reflexiven Arbeit mit visuellen Darstellun-
gen ergänzt. 

Der Erhebung im ersten Teil der Arbeit lagen folgen-
de forschungsleitende Fragestellungen zugrunde: 

 > Wie konstruieren Jugendliche in Korogocho ihren 
Wohnort als place? 

 > Inwiefern trägt ein sense of place dazu bei, dass bei den 
Jugendlichen eine Motivation für ein zivilgesellschaftli-
ches Engagement zur Mitgestaltung des räumlichen und 
sozialen Umfelds entsteht? 

Um diese Fragen beantworten zu können, wurde mit 
15 lokalen Jugendgruppen zusammengearbeitet. Alle an 
der Erhebung teilnehmenden Jugendlichen im Alter zwi-
schen 15 und 24 Jahren wurden in Korogocho, einem 
Slumgebiet in Nairobi, geboren und sind dort aufgewach-
sen. Durch die Anwendung reflexiver Fotografie als For-
schungsmethode konnte visuelles Datenmaterial in Form 
von Fotografien und mit den Transkripten der reflexiven In-
terviews auch textliches Datenmaterial generiert werden. 

Die Auswertung erfolgte mittels inhaltlich strukturie-
render qualitativer Inhaltsanalyse. Neben einer Einzelfall- 
darstellung erfolgte eine Analyse entlang eines deduktiv-in-
duktiven Kategoriensystems. Als zentrale Erkenntnisse 
können ein ausgeprägter sense of place, eine hohe Bedeu-
tung der community sowie das Engagement der beteiligten 
Jugendlichen bezüglich der Gestaltung ihres Stadtteils ge-
nannt werden. 

Auf Basis der Ergebnisse und Erkenntnisse dieser em-
pirischen Studie im ersten Teil wurde eine Unterrichtsse-
quenz für den Geographieunterricht in Deutschland konzi-
piert. Diese wurde als treatment im Rahmen einer 
Interventionsstudie in acht Schulklassen der Jahrgangsstu-
fe 9  an Gymnasien in der Region Hannover eingesetzt. Die 
pre- und post-Tests (quantitative Erhebung mittels stan-
dardisierter Fragebögen) ermöglichen eine Überprüfung 
der zuvor aufgestellten Hypothesen. Dabei wird sehr deut-
lich, inwiefern der gewählte Ansatz zu einer starken Erwei-
terung der Perspektiven, zur Reflexion zu Raumwahrneh-
mungen/-konstruktionen und zu einem kritisch-reflexiven 
Umgang mit visuellen Darstellungen beitragen kann. 

Die Dissertation ist Open Access im transcript Verlag 
erschienen: https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/ 
23/8b/5f/oa9783839447741.pdf

Falco Knaps (TRUST) promovierte 
zum Thema „Raumbezogene Iden-
tität als Faktor für eine nachhaltige 
Raumplanung“. Die von PD Dr. Syl-
via Herrmann und Prof. Dr. Hans 
Heinrich Blotevogel begutachtete 
Dissertation wurde an der Fakultät 
für Architektur und Landschaft der 
Leibniz Universität Hannover er-
stellt.
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Raumbezogene Identität als Faktor für eine 
nachhaltige Raumplanung
Ausgangspunkt der Dissertation ist, dass raumbezogene 
Identität bzw. Heimat (als eher lebensweltliche Entspre-
chung) zunehmend bedeutsamer werdende Phänomene 
darstellen, zu denen eine beinahe unüberschaubare Fülle 
an Forschungsliteratur existiert. Trotz dieser Bedeutung 
begegnen Planer/innen dem Thema oftmals mit Skepsis 
oder arbeiten auf Grundlage vereinfachter Begriffsver-
ständnisse. Vor diesem Hintergrund zielt die Arbeit darauf, 
raumbezogene Identität für Planungsprozesse operationa-
lisierbar und somit besser nutzbar zu machen.

Dazu wurde eine theoretisch fundierte Konzeption 
raumbezogener Identität erarbeitet, die für Fragestellun-
gen der Raumplanung anschlussfähig ist. Demzufolge ist 
raumbezogene Identität als gesellschaftlich präformiertes, 
aber individuell aktualisiertes Wissen über raumbezogene 
Distinktion zu fassen, das mit Zugehörigkeitsvorstellungen 
und emotionalen Zuschreibungen verknüpft wird. Auf der 
Basis von landschaftstheoretischen Überlegungen von Olaf 
Kühne erfährt dieses Grundverständnis eine Erweiterung: 
Neben einer gesellschaftlichen und individuellen Dimensi-
on wird eine unmittelbar räumliche Dimension eingeführt. 
Damit geraten diejenigen Merkmale in den Fokus, die als 
Projektionsflächen identitätsstiftender Zuschreibungen 
fungieren bzw. zur Konstruktion raumbezogener Identitä-
ten herangezogen werden.

Zur Erfassung dieser Merkmale präsentiert die Dis-
sertation ein flexibles Methodenbündel, das in mehreren 
Fallstudien sukzessive entwickelt wurde. Eine Art „Minimal- 
anwendung“ stellen leitfadengestützte Interviews dar, aus 
denen mithilfe inhaltsanalytischer Verfahren Referenz-
punkte raumbezogener Identität abgeleitet wurden. An 
dieses Basisverfahren lassen sich – je nach planerischer 
Aufgabenstellung und räumlicher Ausgangslage – weitere 
Analyseebenen andocken. Mit stärker rekonstruktiven Me-
thoden erschließen sich Brüche, Ambivalenzen, Wider-
sprüche und Konflikte, die an identitätsstiftend gedeuteten 
Merkmalen festgemacht werden. Über kartografische Er-
fassungs- und Auswertungsmethoden gelingt es, Identi-
tätsräume darzustellen, die mit bestimmten Merkmalen as-
soziiert werden.

Für die planungspraktische Nutzung raumbezogener 
Identität ist die Einsicht zentral, dass einheitliche Deu-
tungsmuster weder vorauszusetzen noch anzustreben 
sind. Dennoch kann Wissen über identitätsstiftend gedeu-
tete Merkmale und daran geknüpfte Besetzungsmuster die 
praktische Planung bereichern. Entsprechende Daten er-
lauben es, „Betroffenheiten“ von Identitätsräumen frühzei-
tig zu antizipieren, um so besser auf Verlustängste reagie-
ren und Konflikte entschärfen zu können. Überdies können 
Planende auf Basis solcher Informationen die aktivierenden 
Potenziale raumbezogener Identität besser ausschöpfen. 
Dies gelingt, indem z. B. die Kommunikation und Themen-
setzung informeller Planungsprozesse in Kenntnis raumbe-
zogener Identitätsmuster erfolgen.

Die kumulative Dissertation wurde in Form mehrerer 
Fachartikel publiziert. Ein zentraler Baustein erschien 
jüngst in der Fachzeitschrift Raumforschung und Raumord-
nung | Spatial Research and Planning und ist somit ebenfalls 
Open Access verfügbar: https://doi.org/10.2478/rara-2020- 
0011

Die Koordination der laufenden Aktivitäten im Pro-
motionskolleg und der Betreuung der zweiten Kohorte 
übernimmt die Geschäftsstelle, die von ARL und TRUST 
partnerschaftlich betrieben wird. Weitere Informationen 
zum TRUST-/ARL-Promotionskolleg gibt es unter https://
www.arl-net.de/de/content/trust-arl-promotionskolleg 
und https://www.trust.uni-hannover.de/

Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle der ARL:
D R . - I N G .  LE N A G R E I N K E
Tel. +49  511 34842-34
greinke@arl-net.de 


