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The key concepts of every theoretical frame of reference should be compatible with one another. 
In this páper, the framework of action theory, is adopted for the reorientation of geographical 
research. It is argued that traditional human geography is the outcome of a materialistic interpre- 
tation of Cartesian dualism, whereas in the framework of action theory, intentionality is centrál. 
The concept of intentionality offers a non-reductionist interpretation of the Cartesian mind-body- 
problem. In light of this interpretation, human geography consequently can no longer be defíned 
as a 'science of space’, but rather as a 'science of action’. The aim of this disciplině is therefore to 
study the spatiality of societies in terms of the agents’ intentions in respect to their corporeality.
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EINLEITUNG

Auf einen Satz gebracht läCt sich das Ausgangsproblem handlungstheoretischer So- 
zialgeographie hypothetisch wie folgt umschreiben; Die idealistische Tradition der
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Handlungstheorien fuhrt dazu, dali in ihnen die Bedeutung der physisch-materiellen 
Bedingungen des Handelns und somit auch ihre Bedeutung tur die Konstitution der 
Gesellschaft maBgeblich unterschätzt wird‘. Die materialistische Tradition, die nicht nur 
im Historischen Materialismus wirksamwurde, soudem auch unter anderen Bezeichnimgen 
bedeutsam bleibt, ist nicht in der Lage, subjektiven Interpretationen und differenzierten 
sozial-kulturellen Kontexten Rechnung zu tragen. Und im Rahmen der reduktionistischen 
Denkweise der traditionellen Humangeographie, inklusive Sozialgeographie, sucht man 
das Gesellschafdiche im Raum zu finden. Das Problém einer Forschungskonzeption, die 
dem sozialgeographischen Eikeimtnisinteresse angemessen sein kónnte, ist denn auch im 
Verlaufe der Fachgeschichíe verschiedentlich aufgeworfen und von mehreren 
Wissenschaftlergenerationen mit unterschiedlich plausiblen Entwiirfen beantwortet 
worden. Verschiedene wissenschaftstheoretische und sozialwissenschaftliche Entwtirfe 
sind dabei von Geographen so verzerrt rezipiert worden, daC die darauf aufbauenden 
Aibeiten häufig nicht nur ais wenig fmchtbar einzustufen sind, soudem auch keine 
praktische und interdisziplinäre Relevanz gewinnen konnten. Im folgenden sollen zu 
diesem Problemfeld einige Úberlegungen angesteUt und einige Vorschläge im Hinblick auf 
die geographische, insbesondere sozialgeographische Forschungspraxis imterbreitet 
werden.

Auf dem eben skizzierten Hintergrund ist die Ausgangslage wie folgt zu präzisieren; 
Wie kann man auf handlungstheoretischer Basis angemessen Gesellschaftsforschung 
betreiben und gleichzeitig der erdráumlichen Dimension bzw. den physisch-materiellen 
Bedingungen des Handelns in ihrer erdräumlichen Anordnung Rechnung tragen, ohne den 
Schwächen der bisherigen sozialgeographischen Forschungskonzeptionen zu erliegen?

Da einerseits im Rahmen der Handlungstheorien selbst, aufgmnd ihrer idealistischen 
Tradition, grundlegende Probléme angelegt sind und andererseits die Ausgangssituation in 
der Sozialgeographie von Verzemingen und handgestrickten Theorien geprägt ist, muC fíir 
die Auseinandersetzung mit dieser Frage etwas weiter ausgeholt werden. Anhand von sechs 
Thesen môchte ich die einzelnen Teilaspekte zuerst erórtem, dann auf die Konsequenzen 
fur die regionalen Aspekte des sozialen Lebens eingehen und schlieBlich einen Katalog von 
Forschungsschwerpunkten vorschlagea

1 Ausgangbedingungen

These: Die zentralen Probléme sozialgeographischer Forschung sind ais Sonderaspekte 
des cartesianischen Dualismus zu betrachten.

Das bisherige Verháltnis zwischen Sozialgeographie einerseits, Sozialwissenschaften und 
Sozialphilosophie andererseits kaim wohl kaum ais besonders fmchtbar und ausgewogen 
eingestuft werden. Denn Sozial- und Wirtschaftsgeographen ubemehmen - wenn uberhaupt 
- sozialwissenschaftliche Konzepte relativ uiueflektiert, was zu einer Einbahnbeziehung 
fiihit. Zudem scheinen Geographen kaum bemiiht zu sein, die Implikationen ihrer Fra- 
gestellungen in einem imifassenden sozialphilosophischen Kontext zu lokalisieren Ich

* leh mOchte mích bei Andreas Huber fUr die kritische Durchsicht des Manuskriptes bedanken und bei den 
Studierenden am Geographischen Institut der Univeisität Bonn fOr die anregenden Diskussionen zu der hier 
angesprochenen Thematik.
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gehe zwar nicht davon aus, daB Philosophen fiir jedes Problém sozialwissenschaftlicher 
Disziplinen eine praktikáble Antwort bereit haben, oder dafi die Wissenschaft insgesamt in 
den SchoB ihrer Mutter "Philosophia" zuruckkehren solíte. Doch ich denke, daB es vor 
allem fiir Disziphnen mit einer relativ niedrigen Abstraktionsstufe der Problembearbeitung 
von Nutzen sein kaim, ihre Forschungsinteressen als Teilaspekte allgemeinerer 
Problemfelder zu erkeimen, anstatt weitere Jahrzehnte in intellektueller Isolation eigene 
Lôsungen anzustreben.

In bezug auf die Problemlokalisierung sozialgeographischer Theoriebildung und 
Forschungspraxis gehe ich von der These aus, daB die dort anzutreffenden Schwierigkeiten 
als Sonderaspekte des cartesianischen Duahsmus zu betrachten sind. Dieser Duahsmus 
wird in der Philosophie als Leib-Seele- oder Body-Mind-Problem diskutiert.^

Wenn wir das Projekt "handlungstheoretische Sozial- und Wirtschaftsgeographie" im 
Lichte des cartesianischen Duahsmus sehen, dann wird offensichthch, warum die Ubertra- 
gung soziologischer Handlungstheorien auf den geographischen Fragehorizont komph- 
zierter ist, als man auf den ersten Blick aimehmen konnte. Denn das Weik der Klassiker 
der soziologischen Handlungstheorien steht in philosophischen Traditionen, in denen eine 
handlungstheoretische Sozialgeographie wenig Sinn macht. In der ganzen Bandbreite von 
Durkheims Positivismus bis hin zu Max Webers idealistisch-neukantianischer Konzeption 
wird entweder das handlungsfähige Subjekt^ oder die Bedeutung der physisch-materiellen 
Bedingungen imterschlagea

Die Positivisten huldigen einem extremen biologischen Reduktionismus, und die idea
listische Tradition ist primár an Rationalisiemngen der Siimgebungen und symbohschen 
Interaktionen interessiert. Bezogen auf den cartesianischen Duahsmus heiBt das, daB die 
Vermittlung zwischen AuBen- (Leib) und Iimenwelt (Seele) im wissenschafthchen 
Erkenntnisprozess von beiden jeweils einseitig aufgelôst wird.

Die positivistisch-empiristische Tradition bezieht sich primár auf die sogenaimt objek
tive AuBenwelt. Die ideahshsche Tradition ihrerseits legt den Schwerpunkt auf den 
subjektiven Sinn und vemachlässigt einerseits die Bedeutung der Kôrperlichkeit der 
Handelnden - selbst im Rahmen symbohscher Interakhonen - und andererseits den plty- 
sisch-materiellen Handlungskontext. Fiir Max Weber (1980, 3) beispielsweise bilden die 
Gegebenheiten des letzteren nichts anderes als "Daten, mit denen zu rechnen ist".

^ In Zusammenhang mit den "Prinzipien der menschlichen Erkenntnis" formuliert Descartes (1922, 1) den 
allgemeinbekanntenundfolgenreichen Satz "Ich denke, also bin ich". Zusammen mit dem von ihm propagierten 
philosophischen Zweifel fflhrt dieses Axiom zur Folgenaig, dass selbst die Talsache, das wir selbst einen KOrper 
haben, bezweifelt werden muss. Man kann sich denken, dass man selbst weder FOsse noch Armeusw, hat, "aber 
wir kôrmen nicht annehmen, dass wir, die wir solches denken, nichts sind; denn es ist ein Wideispruch, dass 
das, was denkt, zu dem Zeitpunkt, wo es denkt, nicht existiert. Demnach ist der Satz: "Ich denke, also bin ich" 
die allererste und gewisseste aller Erkenntnisse" (Descartes, 1922, 2f.): Die Existenz aller kôrperlichen Dinge 
kann bezweifelt werden, nicht jedoch das eigene Bewusstsein. Denn der Zweifel an allen kôrperlichen Dingen 
setzt immer ein Bewusstsein voraus. Deshalb kann dies nicht bezweifelt werden und dies ist der entscheidende 
Unterschied zwischen KOrper und Geist. Aufgrund dieser Einsicht wird fOr Descartes jene klare Trennung von 
KOrper und Geist notwendig, die wir heute den cartesianischen Dualismus nennen. Damit wird die Philosophie 
der Empiristoi nicht nur scharf angegriffen, deren Argumentation wird vielmehr auf den Kopf gestellt. Nicht 
das Erfahrbare bzw. Wahmehmbare wird als Oberprtlfungsinstanz der Wahrheit akzeptiert, sondem allein das 
rationale Denken, das rationale Bewusstsein kann uns vor Voruteilen und irrenden Urteilen bewahren, zur 
Wahrheit fllhren, und dazu ist der philosophische Zweifel die wichtigste Voraussetzung.
^ Vgl. dazu Durkheim, 1980; Weber, 1980 und Giddens, 1971.
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Die traditionelle sozial- und wirtschaftsgeographische Forschung hingegen beschäftigt 
sich primář mit den materiellen Aspekten der AuBenwelt, ohne die Siímgebungen durch 
die Handelnden diíferenziert zu beriicksichtigen. Gleichzeitig wird diese AuBenwelt auf 
unhaltbare Weise als Itypostasierter "Raum" begriffen. Und zudem werden alle immate- 
riellen Gegebenheiten (Bedeutungen, Werte, Normen usw.) im Rarnn, d.h. somit: im 
Materiellen an sich fíir auffmdbar gehaltea'*

Eine handlungstheoretische Sozial- und Wirtschaftsgeographie kann aber nm sinnvoll 
erscheinen, wenn es gelingt, sowohl die Schwierigkeiten der soziologischen 
Handlungstheorien (das Vermittlimgsverháltnis von Immateriellem und Materiellem) als 
auch der traditionellen Sozial- und Wirtschaftsgeographie (den Raumfetíschismus) zu 
ůberwindea Das Keminteresse der handlungstheoretischen Sozialgeographie besteht darin 
zu analysieren, wie die handelnden Snů/efc/e, als das zentrale Agens der Gesellschaft, unter 
bestimmten sozial-kulturellen und physisch-materiellen Bedingungen ihre Geographien 
machen.^

Bevor ich mich mit diesen Themen befassen kann, ist zuerst zu skizzieren, was unter 
denzentralenBegriífenderHandlungstheorie, "Handlung" und "Gesellschaft" zuverstehen 
ist. Damit soli ein differenzierterer Einstieg in die Betrachtungsperspektive handlungtheo- 
retischer Sozial- und Wirtschaftsgeographie ermôglicht werden.

2 Handlung und Gesellschaft

These: Kann man Handlungen, deren beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen adäquat 
verstehen und erklären, so ist man auch in der Lage, gesellschaftliche Gegebenheiten und 
Prozesse zu verstehen und zu erklären.

"Handeln"/’'Handlung" und die Handlungstheorien sind als "intentionale" Beschreibungen 
und Konzeptuahsierungen menschlicher Tätigkeiten zu begreifen. Damit ist zunächst 
gemeint, daB unter diesem Bezugsschema sozialwissenschafthcher Forschung davon 
ausgegangen wird, daB menschliche Tätigkeiten von einer Vorstellung, einem Ziel geleitet 
sind. Der Ausgangspunkt bildet somit nicht primář eine áuBere Aiuegung, sondem ein 
Entwurf, eine Intention, airfgnmd der den phy sischen und sozialen Elementen der Situation 
Bedeutungen zugewiesen werden. Zur Erreichung des Ziels der Tátigkeit werden aus dem 
Fundus der verfugbaren Elemente bestimmte Mittel ausgewáhlt. Andere Aspekte der 
Situation werden als Zwánge erfahien, die zahlreiche Ziele des Handelns zunichte machen 
kóimea Aus der verwiikhchten Handlung resultieren beabsichtigte und unbeabsichtigte 
Folgen, die fur den Handelnden selbst oder andere Aktoren zur neuen Ausgangssituation 
werden kónnen. Mit dieser Sichtweise ist gleichzeitig ein besonderes Verstándnis von 
"Gesellschaft" veibunden.

Eines der wichtigsten Meikmale der sozialen Welt ist wohl die Vielfalt ihrer Ausprá- 
gungsformen in den unterschiedlichsten Kontexten. Deshalb ist es auch wenig erstamihch, 
daB sozialwissenschaftliche und alltágliche Erklámngsmuster sozialer Prozesse ein hohes

wg!. dazu Bartels, 1970 und ftlr die differenziertere Kritik Werlen, 1988a, 219P 258. 
^Ausfhhrlicher vgl. Werlen, 1993a und 1993b.
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MaB an Heterogenität aufweisen und daB in diesen Bereichen auch die verschiedensten 
Konzeptionen sozialer Wirklichkeiten anzutreffen sind, die häufig alleidings nur sehr 
verdeckt zum Ausdruck konunen. Es gibt allerdings auch Situationen, in denen die 
Grundaiuiahmen der Konzeptionen sozialer Wirklichkeit nicht nur aufgedeckt, sondem 
auch einer radikalen Uberpriifimg ausgesetzt werdea Die Revolutionen in Osteuropa 
kónnen durchaus auch als Testsituationen der Angemessenheit solcher Konzeptionen und 
daraus abgeleiteter Prinzipien der Gesellschaftspolitik begriffen werdea Hier wuiden 
einerseits die gestaltenden Kräfte der sozialen Welt erkeimbar, die handelnden Subjekte 
nämlich, und nicht irgendwelche Klassen, Strukturen, Systeme oder ähnliche Konstruktio- 
nea Andererseits wurde aber, in der Ablehnung der marxistisch-leninistischen Ge- 
sellschaftsform, auch der reflexive Charakter sozialphilosophischer und 
sozialwissenschaftlicher Konstruktionen oífensichtlich. Diese werden nämhch vor allem 
als Bezugsrahmen der Handlungsorientierung der reflexiv agierenden Subjekte Bestandteil 
der sozialen Wiiklichkeit. In diesem Siřme bleiben die sozialwissenschaftlichen Konzepte, 
im Gegensatz zu jenen der Naturwissenschaften, dem Objekt des Nachdenkens und 
Forschens nicht etwas AuBerliches. Sie werden vielmehr selbst zum Medium der immer 
wieder reproduzierten oder in revolutionären Situationen neu entworfenen Konstitutionen 
der sozialen Wiridichkeit.

Die Auseinandersetzungen mit verschiedenen Gesellschaftskonzeptionen werden auf 
wissenschaftlicher Ebene in aller Regel in Zusammenhang mit ideologischen und poli- 
tischen Uberzeugungen, spezifischen Inhalten und Arten angemessener sozialer Eiklä- 
rungen gefuhrt. Bei allen Bemíihungen, diesen Eklektizismus zu tiberwinden, werden klare 
Unterscheidungen zwischen holistischen und individualistischen Konzeptionen gemacht.^ 
So behaupten etwa Hohsten, daB die Gesellschaft mehr wäre als die Šumme ihrer Indivi- 
duen und daB, was die Individuen tun kónnten, nichts anderes wäre, als der Ausdmck ihrer 
gesellschaftlichen Bedingungen. Produktionsbedingungen, Strukturen, "die Macht" oder 
schlicht "das System" wären demzufolge allein fur das verantwortlich, was einzelne 
Personen in bestimmten Kontexten tun kónnten oder tun. Soziale Erklärungen hätten 
demgemäB auf uberindividuelle Gegebenheiten Bezug zu nehmea Individualisten hinge- 
gen vemeinen dies imd betonen Entscheidungsfreiheit und die Gestaltungsfáhigkeit des 
gesellschaftlichen Kontextes durch die Individuen Extreme Individualisten gehen sogar 
so weit, daB sie das Bestehen der Gesellschaft strikt leugnen Die Geschichte interpretieren 
sie als nichts anderes als den Ausdmck des Werkes einzelner "groBer Persónlichkeiten", 
historischer Figuren eben usw.

Unabhängig vóm fachspezifischen Forschungsinteresse geht es handlungstheoretischer 
Sozialwissenschaft darům, gesellschaftliche Sachverhalte weder von Individuen noch von 
Kollektiven aus zu untersuchen, sondem von Handlungen Diese Handlungen kónnen zwar 
nur von Einzelnen - aber nicht bloB als Individuen - sondem unter spezifischen sozial- 
kulturellen, ókonomischen, psychischen und physisch-materiellen Bedingungen be- 
werkstelligt werden. Unter diesen Bedingungen wird iiber Handlungen und deren 
beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen in jedem Akt" Gesellschaftliches" reproduziert

*Vgl. Werlen, 1989a
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und produziert. Dies ist einer der Grundsätze jener Gesellschaftskonzeption, die ich mit 
"revidierter methodologischer Individualismus" bezeichnen môchte.’

Das Basispostulat des revidierten methodologischen Individuahsmus verlangt somit, 
daB soziale Phänomene, insbesondere soziale Institutionen, als das Resultat der Entschei- 
dungen, Handlungen, Einstellungen usw. von Aktoren im Sinne von Einzelpersonen zu 
betrachten sind: Nur Individuen kóimen Aktoren bzw. Aktoriímen sein. Diese Grundprä- 
misse impliziert aber nicht, daB die Aimahme des revidierten methodologischen Individua
lismus der Ablehnung des Bestehens sozialer Kollektive und Institutionen gleichkommt. 
Es verlangt auch nicht die Zustimmung zu der Behauptung der ontologischen Individua
listen, daB eine Gesellschaft nicht mehr sei als die Šumme der Individuen, die ihr angehôren. 
Und ebensowenig wird mit ihr die These unterstiitzt, daB die Gesellschaft auf die Psýché 
der einzelnen Akteure reduziert werden kónne. Denn der revidierte methodologische 
Individualismus impliziert "uberhaupt keine Reduktion, sondem ein Leugnen der 
Móghchkeit, Nicht-Individuen wie ’Wirtschaft’, ’Proletariať, ’Kirche’, ’AuBenministe- 
rium’, 'Industrie’ usw. Ziele und mithin Handlungen zuschreiben zu kônnen" (Jarvie, 
1974, 15).

Vom Standpunkt des revidierten methodologischen Individuahsmus aus ist somit das 
sogenannte Handeln von Kollektiven nur mit Hilfe der Handlungen von Personen in 
Kollektiven der sozialwissenschafthchen Forschung zugänghch. Kollektive miissen als 
Gesamtheiten, die aus Einzelnen, ihren Absichten, Entscheidungen, Handlungen und den 
daraus resultierenden Folgen bestehen, verstanden werdea Und die Folgen sind als "mehr" 
zu betrachten als die Sunune der Intentionen der einzelnen Akteure. Denn einerseits 
beziehen sich die Handlungen gegenseitig aufeinander, andererseits werden die Resultate 
fruherer Handlungen - als Bedingungen und Mittel/Medien aktuellen Handelns - fiir 
weitere Handlungen bedeutsam, und zudem kónnen diese Resultate auch unbeabsichtigte 
Handlungsfolgen darstellen. Damit soli auch darauf hingewiesen sein, daB "soziale 
Strukturen", "Macht", "subjektive Intentionen" nicht als unabhängig voneinander gege- 
bene Phänomene bestehen. "Struktur", "Macht" usw. sind nicht etwas den Handlungen 
ÄuBerhches. Diese Phänomene sind als Medien der Handlungsorganisation vielmehr 
inhärente Aspekte von Handlungen und gleichzeitig als deren unbeabsichtigte bzw. 
beabsichtigte Folgen zu begreifen.

GemäB dieser Auífassung des revidierten methodologischen Individuahsmus ist somit 
die Existenz von Kollekhven nicht zu leugnea Hingegen ist damit gemeint, daB die einzig 
sinnvolle Methodologie der Gesellschaftsforschung darin bestehen kann, die Gesellschaft 
anhand der Handlimgen zu untersuchea Es sind letzthch immer Aktoren im genannten 
Sinne, die unter bestimmten Umständen - vor allem jenen, die durch Inshtutionen defmiert

^ Als methodologischer Individualismus ist diese Position deshalb zu bezeichnen, weil sie von dem Postulát 
ausgeht, dass es methodologisch am angemessensten ist, zur Untersuchung des Sozialen sich auf die 
Handlungen von Individuen zu beziehen. Diese Position ist aber nicht mit dem ontologischen Individualismus zu 
verwechseln, der davon ausgeht, dass Gesellschaftliches gar nicht existiert Als evidierten methodologischen 
Individualismus môchte ich die hier vorgestellte Konzeption deshalb bezeichnen, weil sie eine Radikalisierung 
der Bezugnahme auf Handlungen darstellt Der traditionelle methodologische Individualismus, der etwa von 
Agassi (1960), Jarvie (1974), Popper (1973; 1981; 1992), Brodbeck(1975)undGellner(1959; 1987) vertreten 
wird, betonte den Individualismus so stark, dass er letztlich immer mehr mit dem ontologischen Individuahsmus 
(teilweise auch zu Unrecht) gleichgesetzt wurde. Individualismus wird bei dieser revidiertai Fassung nur deshalb 
im Xitel belassen, um darauf hinzuwei'en dass nur Individuen handeln kônnen, wenn auch nicht unter selbst 
gewflhlten Umständen, selbst produziertem Wissen usw.
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sind - Ziele formulieren und Entscheidungen treffen. So gesehen kann man den ersten 
Grundsatz des revidierten methodologischen Individualismus wie folgt ergänzen; Nur 
Individuen im Siíme von Einzelpersonen kónnen handeln, aber im strikten Sinne gibt es 
keine ausschlielich individuellen Handlimgen! Denn in jeder Handlung ist neben dem 
subjektiven Aspekt immer auch ein sozdal-kultureller und physisch-mateiieller Aspekt 
aufgehoben, in denen sich die aktuellen Umstände des Handelns ausdriicken. Darauf werde 
ich im Rahmen der Auseinandersetzung mit den nächsten Thesen noch ausfuhrlicher 
eingehen.

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen der Gesellschaftsforschung wird die "Handlung" als 
die zentrale Untetsuchungseinheit betrachtet. "GesellschafUiches" ist ais eine Menge 
beabsichtigter und noch häufiger unbeabsichtigter Folgen menschlicher Handlungen zu 
betracuíéiL Aktuell werden diese Folgen zu den Bedingungen des Handelns. Sie kónnen - 
je nach der sozialen Position und je nach dem verfugbaren Wissen - als Mittel der 
Zielerreichung oder als Zwang, im Siřme der Vemichtung der aktuellen Ziele, erfahren 
werden. Da die Handlungen als das zentrale Agens der sozialen Welt betrachtet werden, 
kaim man auch davon ausgehen, daB man mit der Erklärung von Handlrmgen, deren 
beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen, auch die gesellschaflhche Gegebenheiten und 
Prozesse erklánsn kaim.

3 Intentionalität und Wirklichkeit

These: Mit der Beríicksichtigung der Intentionalität kann der cartesianische Dualismus 
bzw. das Leib-Seele-Problem Uberwunden werden.

Im Rahmen dieser Betrachtungsweise ist es von zentraler Bedeutung, daB die Ge- 
sellschaftsforschimg die intentionale Struktur menschlichen Eikennens und menschhcher 
Tätigkeiten im Analyseraster berucksichtigt. Erst dann kann die "sinnhafte Konstruktion 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit" erfaBt und erkläit werden. Sonstbleibenbeispielsweise 
die Bedeutimgen von "Informationen", "Symbolisierungen" usw. unerkläibar.

Mit der Beriicksichtigimg der Intentionalität kaim aber vor allem der cartesianische 
Duahsmus bzw. das Leib-Seele-Problem iiberwimden werden. Die Verdeutlichung dessen, 
was mit Intentionahtät gemeint ist, kaim wie folgt zusammengefaBt werden: Gedanken 
verweisen immer auf die erfahrenen Gegenstände, so daB jedes Denken, Erinnem, Phanta- 
sieren usw. immer Denken von, Eriímem von, Phantasieren von etwas sein muB, das 
gedacht, eriímert oder phantasiert wird. DemgemäB weist jeder Denkakt eine intentionale 
Struktur auf. Bei Tätigkeiten äuert sich die Intentionahtät in deren um-zu Struktur, d. h. daB 
man etwas tut, um etwas zu erreichen, zu verändem usw.*

Damit wird es móghch, das cartesianische Dilemma .weder einseitig "objektiv" noch 
einseitig "subjektiv" aufzulósea Deim mit der Intentionáhtät wird eine Zuweirdimg zum 
"Objekt" erreicht, in der der subjektive Erkenntnisvollzug nicht vemachlässigt zu werden 
braucht. Die Postulienmg eines idealistischen Ansatzes wird ebenso uiunóghch wie die 
"objektivistische" Ausschaltimg des handlungsfähigen Subjekts: MaterieUes bleibt ohne 
subjektive Bewutseins- und Tätigkeitsvollzuge bedeutungslos und Bewutseins- und Tä-

“ Vgl. dazu ausfllhrlicher SchOtz, 1974, 1971; Husserl, 1971, 1972; Anscombe, 1979; Searl, 1983 und Moya, 
1990.
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tigkeitsvollzuge sind ohne materielle Basis - der Kôrperlichkeit der Handelnden - 
unmôglich. Im Handlungsakt sind beide Aspekte aufgehoben. Zudem sind die Gegenstände 
des Denkens und die Denkweisen nicht unabhängig von dem sozial-kulturellen Kontext.

Falls diese Rekonstruktion zutreffend ist, bedeutet dies, daB man sich bei der 
Handlungsanalyse nicht bloB auf einen dieser Aspekte beschränken kann. Man kann diese 
Problematik, auch in bezug auf die aktuelle Diskussion um "regionale Identitäten"’, wie 
folgt illustrieren: Nehmen wir an, in Bonn wiirden Helmut Kohl und Bjóm Engholm 
immer noch uber das Brandenburger-Tor, seine Bedeutung fur die nationale Identitat, die 
sozialen Konsequenzen seiner Óffnung usw. nachdenken, imd ein Geograph môchte diese 
Tatsache mittels seiner Forschungstechnik festhalten. Wie soli er das nur kartieren? Trägt 
er die Kôrperstandorte der Nachdenkenden, also Bonn, auf der Karte ein, oder soli er die 
Gegenstände der Denkakte beriicksichtigen? Und zudem: Wie trägt er symbohschen 
Bedeutungen und unterschiedlichen Denkinhalten Rechnung, die wohl Ausdruck 
bestimmter politischer Positionen sind?

Wenn wir uns iiberlegen, wie wir dies kartieren sollen oder mittels eines geographischen 
Informationssystems festhalten sollen, dann werden wir darauf aufmerksam, daB sich nicht 
alle Aspekte dieser Situation dazu gleich eignen. Gleichzeitig werden wir auch merken, 
daB wir zumindest drei verschiedene "Wirklichkeiten" unterscheiden kónnen. Was leicht 
zu kartieren sein solíte, sind sicher die Kôrper der Nachdenkenden und das Brandenburger- 
Tor.

Wenn wir jedoch das, was sich Kohl und Engholm gerade denken, kartieren wollen, 
dann wird es bereits schwierig. Wir meiken, daB sich das, was gedacht wird, von den 
Kôrpem der Denkenden unterecheidet. Deim das subjektiv Gedachte unterscheidet sich 
oífensichtíich wesentlich von den materiellen Dingen. Das kommt allein schon darin zum 
Ausdruck, daB man in Bonn, Zíirich oder Bratislava iiber das Brandenburger-Tor 
nachdenken kann, ohne daB man sich in Berlin befindet, aber daB dieses selbst, zu einem 
gegebenen Zeitpunkt, nur an einem Ort sein kann. Zudem kann ich erstere Tatsache nicht 
kartieren.

Daneben besteht aber auch noch ein dritter Bereich. Im Beispiel wird dieser mit der 
symbolischen/nationalen Bedeutung des Brandenburger-Tores angedeutet Diese symbo- 
lische Bedeutung íallt einerseits nicht mit dem subjektiven Bereich zusammea Deim sie 
kann nicht allein von Kohl und Engholm bestimmt werdea Andererseits fällt sie auch nicht 
mit den kôrperlichen Dingen zusammea Denn die symbolische Bedeutimg kaim sich 
ändem, ohne daB materiell am Brandenburger-Tor eine Veränderung feststellbar ist.

Damit solíte angedeutet sein, daB einseitige Auftósungen dieses Problems zu 
Verzemingen und Reduktionenfuhrea Das VeizemmgsmaB variiert natiirlich, je nachdem 
ob man sich allein fiir den physischen, psychischen oder sozialen Aspekt entscheidet.

Zudem soli mit dem Beispiel darauf hingewiesen werden, daB die Art der Beziehung 
zwischen diesen verschiedenen Handlungsaspekten und deren Gewichtung im Rahmen 
sozialwissenschaftlicher Erklärungen von zentraler Bedeutung ist. Diesem Verhältnis und 
dessen Konsequenzen fur die Handlungserklärung môchte ich mich nun im nächsten 
Argumentationsschritt zuwendea

Vgl. Blotevogel/Heinritz/Popp, 1986, 1987, 1989 und Hard, 1987a und 1987b.



139

4 Ontologisch difTerente Komponenten von Handlungen

These: Die Tatsache, daji in menschlichen Tätigkeiten ontologisch verschiedene Kompo
nenten aufgehoben sind, erlaubt es nicht, bei der Handlungsanalyse diese Unterschiede 
unbertícksichtigt zu lassen.

Da in menschlichen Tätigkeiten ontologisch verschiedene Bereiche aiďgehoben sind,‘° 
kónnen diese Tätigkeiten auch nicht mit einem einzigen Analyseraster erfat werdea Eine 
Vemachlässigung dieser Unterschiede fUhrt zu unhaltbaren Reduktionen, Bevor ich dies 
zu belegen versuche, ist zunächst die Frage zu klären, welche ontologisch differenten 
Bereiche zu unterscheiden sind.

Wie mit dem angefuhrten Beispiel sichtbar wurde, ist zwischen physisch-materiellen 
Gegebenheiten und mentalen Denkinhalten, den BewuBtseinszuständen, zu unterscheiden. 
Erstere weisen eine physische Seinsweise auf und umfassen alle physisch-materiellen 
Gegenstände und Zustände der Wirklichkeit, inklusive die Kórper der Handelnden und die 
materiellen Artefakte. Die materiellen Gegebenheiten bestehen unabhängig von den Be- 
wuJltseinszuständen der Subjekte. Der mentale Bereich umfaBt das verfugbare Wissen und 
den Erfahrungsschatz eines Subjekts. Neben dem reflexiven Wissen sind ebenso das 
Unbewufite und das praktische Wissen" (tacit knowledge) dazu zu zählen. Mit dem 
letzteren sind jene Wissenselemente gemeint, die Aktoren in praktischen Handlungen zwar 
kompetent zur Anwendung bringen, ohne aber sich iiber sie sprachlich äuem zu kónnea

Die Unterscheidung zwischen physischer und mentaler Welt entspricht dem traditio
nellen Leib-Seele-Dualismus. In handlungstheoretischer Perspektíve sind aber zwei 
Unterschiede hervorzuheben. Erstens ist zu betonen, dalJ die Bedeutungen der materiellen 
Gegebenheiten nicht unabhängig von den BewaiBtseinszuständen der Subjekte bestehen. 
Und zweitens ist darauf hinzuweisen, daB die Kórper der Handelnden gleichzeitig Zentrum 
der uiunittelbaren Erfahrungen, Medium der Handlungsakte und differenzierendes 
Ausdrucksfeld von Bedeutungen im Rahmen unmittelbarer Interaktionen darstellen. Zudem 
kónnen die subjektiven BewuBtseinzustände auch nicht vóUig losgelóst vom sozial-kultu
rellen Kontext betrachtet werden. Denn das BewuBtsein der Subjekte ist immer auch - wenn 
auch nicht vollständig - Ausdmck des sozial-kulturellen Kontextes, in den Subjekte iiber 
Sozialisatíonsprozesse eingefiihrt oder durch Handlungen einbezogen werdea

Sozial-kulturelle Gegebenheiten sind ontologisch weder mit dem physisch-materiellen, 
noch mit dem mentalen Bereich identisch, noch kónnen sie als ein Gemisch aus beiden 
betrachtet werden. Zur sozial-kulturellen Welt sind neben sozialen Normen und kulturellen 
Werten die institutionellen Handlungsmuster wirtschaftlicher, rechtlicher, reUgióser u. a. 
Art zu zählen. Da die sozial-kulturelle Welt durch immaterielle Gegebenheiten konstituiert 
ist und die mentale Welt der Subjekte transzendiert - sie besteht, im Gegensatz zur mentalen, 
beispielsweise vor der Geburt und nach dem Tode eines Subjektes - , ist ihr auch ein 
besonderer ontologischer Status zuzuweisen. Sie ist als die Welt der intersubjektiv giiltigen 
symbohschen Seinsweise zu bezeichnen.

'' Vgl. dazu die Drei-Welten-Theorie von Popper, 1973, 123ff und deren Anwendung auf die Raumproblematik 
in Werlen, 1988a, 161ff.
" Vgl. Giddens, 1988.
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Erklärungsmuster menschlicher Tätigkeiten kônnen als unterschiedliche Bezie- 
hungsverhältnisse dieser verschiedenen Bereiche betrachtet werdea Bezieht sich die 
Erklärung menschlicher Handlungen einseitig auf die physisch-materielle Komponente, 
dann verfällt man entwedereinemNatur-/Geodeterminismus, Behaviorismus, einem vulgä- 
ren Materialismus oder verwandten Formea In den harmloseren Varianten resultiert aus 
diesem Vorgehen, wie etwabeider Aktionsraumforschung'^ oder der Zeitgeographie'^, eine 
banale und wenig informative, mechanistische Sozial-Physik. Bezieht man sich ausschlie
lich auf die subjektive Seite, vertritt man ein Argumentationsmuster, das fiir einen radikalen 
Ideahsmus, SoUpsismus oder Psychologismus typisch ist. Und strebt man eine Eiklärung 
allein von der sozial-welthchen Seite an, dann gerät man leicht ins Fahrwasser eines 
sozialen oder ókonomischen Determinismus, wie er beispielsweise im Rahmen des sozia- 
lanthropologischen und soziologischen Strukturalismus oder den meisten Interpreta- 
tionsformen des Marxismus anzutreffen ist. In diesen Argumentationsmustem wird die 
Kompetenz der handelnden Subjekte vollständig negiert oder sie werden sozusagen als 
"Trottel" betrachtet, die zwar die Illusion hätten, in ihrem Leben gewiUe Dinge selbst 
entscheiden zu kôimen, deren Tätigkeiten aber nichts anderes wären als Funktionen 
sozial-ôkonomischer Strukturen. Insbesondere diese letztere Implikation steht in Wi- 
derspruch zur handlungstheoretischen Gesellschaftsauffassung.

Mit der Akzeptienmg der Intentionahtät menschlicher Aktivitäten und der These, daC 
letzthch nur Individuen handeln kônnen, wird festgelegt, dafi sich Handlungserklänmgen 
nicht auf einen der drei Aspekte beschränken kônnen, sondem ahe beriicksichtigen miissen. 
Da die Maleriahtät per se keine Handlungsíähigkeit und keine eigene Sinnstruktur aufweist, 
kann ihr fiir Handlungen an sich keine dominierende Erklärungskraft zugeschrieben 
werden. Sie erlangt erst iiber bestimmte Sinnattributionen im Kontext bestimmter 
Handlungsvollziige und der Kôrperhchkeit der Handelnden Bedeutung. So bleiben die 
subjektive und soziale Welt als privilegierte Ansatzpunkte der Handlungserklärung iibrig. 
Damit ist aber nicht gemeint, dafi diese Privilegierung den Ausschlufi der materiellen 
Komponente aus dem Erklärungsmuster rechtfertigen karm.

Die Erklärangskraft sozialer und subjektiver Aspekte ist als komplementář zu 
betrachtea Das Soziale karm auerhalb von Handlungen der Subjekte einerseits nicht 
wirksam werden, und die sozial-kultureUe Welt karm in handlungstheorehscher Perspektíve 
als nichts anderes betrachtet werden, als das Ergebnis von imbeabsichtigten und 
beabsichtigten Folgen der Handlungen Einzelner. Andererseits sind die subjektiven 
Handlungskontexte jederzeit imd iŕberah von sozial-kulturellen Gehalten dmchdrungen, so 
dafi man sich nicht nur auf das Subjektive ahein beziehen kann, sondem mindestens auch 
den sozial-kulturellen Kontext in der Form beriicksichtigen mirfi, wie er dem Subjekt zum 
Zeitpunkt des Handelns vertraut war.

5 Angemessene Refeí^nznuster

These: Wissenschaftliche Beschreibungen und Erklärungen sind auf angemessene Refe- 
renzmuster angewiesen, anhand denen problematische und/oder relevante Gegebenheiten 
strukturiert und lokalisiert werden kônnen.

‘ Vgl. z. B. Klingbeil, 1978.
' Hägerstrand, 1984 und Carlstein, 1986.
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Zur Veranschaulichung dieses Zusammenhangs ist wiederum an das zuvor erwähnte 
Beispiel zu erinnem. Fíir den physisch-weltlichen Bereich dtirfte zur eindeutigen Struktu- 
riemng und Lokalisiemng in objektiver Perspektivě der traditionelle geographische 
RaumbegrifF als Referenzmuster gentigea Wir kónnen also die Kôrperstandorte von 
Helmut Kohl und Bjóm Engholm eindeutig lokahsieren und kartographisch festhalten. Dies 
ist aber fur die mentalen und sozialen Aspekte des Ereignisses nicht móglich. Denn jeder 
Versuch deren Lokalisiemng in der materiellen Welt kommt mindestens einer unhaltbaren 
(weil informationsentleerenden) Reduktion gleich. Demgegeniiber miissen die Refe
renzmuster der Handlungsanalyse dem ontologischen Status der zu struktiuierenden und 
lokalisierenden Gegebenheiten Rechnung tragen. Denn sonst kónnen die entsprechenden 
Beschreibungen und Erklärungen dem Kriterium der empirischen Giiltigkeit nicht geniigen.

Fiir den Bereich der sozial-kulturellen Welt ist auf Referenzmuster zuriickzugreifen, mit 
denen man in der Lage ist, die allgemeingiiltige Ordnungsstruktur sozial-kultuieller Sinnge- 
h^te angemessen zu erfassen. Von besonderer Bedeutung werden diesbeziiglich die von 
denKlassikem der soziologischen Handlungstheorie imter dem Etikett "Bezugsrahmen der 
Handlungsorientierung" geleisteten Vorarbeiten. Zudem kónnten, unter den zuvor ge
nannten Einschränkungen, unter Umständen die Arbeiten der strukturalistischen Schule 
in diesem Kontext fmchtbar gemacht werden.“* * Wie Bourdieus (1985) und Giddens’ 
(1988) Arbeiten zeigen,'^ ist der zweidimensionale marxistische Klassenbegriff in jedem 
Fall ein zu enges Referenzmuster, um der Vielfalt der sozial-kulturellen Welt gerecht zu 
werdea Das Scheitern der entsprechenden gesellschaftspolitischen Praktiken diirfte, 
neben dem orthodoxen Materialismus und des kmden ókonomimus, nicht zuletzt mit 
dieser mangelnden Differenziertheit zu tun habea

Fiir den mentalen Bereich ist ebenfalls ein Referenzmuster verfiigbar zu machen, mit 
dem die Konstruktion der Modelle der Handelnden differenziert xmd erweitert werden kann 
und sich auf das verfugbare Wissen fiir physisch und sozial-welthche Orientierungen 
bezieht. Die von Rom Harré (1985) vorgeschlagene Entwicklung von "repertory grids" 
weist in diese Richtung.

Diese Andeutungen sollten geniigen, um klarzumachen, da durch diese 
Betrachtungsperspektive die Idee der Geographie als Raumwissenschaft, die seit Hettner 
(1927) bis Bartels (1968; 1970) immer dominieiender wurde, in Frage gestellt wird. 
Akzeptiert man die handlungstheoretische Perspektíve, dann kaim "Raum" bzw. 
"Erdraum" keinen angemessenen Forschungsgegenstand abgebea'^ "Raum" kann in 
diesem Sinne immer nur Raumbegriff heien. Und ein Raumbegriff kann immer nia ein 
Referenzmuster abgeben, anhand dessen problematische und forschungsrelevante mate
rielle Gegebenheiten geordnet und lokahsiert werden kónnea Anstelle von "Raum" sollten 
vielmehr Handlungen zum zentralen Untersuchungsobjekt gemacht werdea

In diesem Sinne stellt "Raum" bloB ein "Kiirzel" fur Probléme und Móghchkeiten der 
Handlungsverwirklichxmg und der sozialen Kommunikation dar, die sich auf die physisch- 
materielle Komponente beziehen: eine Kurzformel fur Handlungsprobleme und - 
móglichkeiten im Sinne von materiellen Zwängen und Ermóglichungen des Handelns.

Vgl. dazu Werlen, 1988a, 161ff und Sorokin, 1964.
* Zur differenzierteren Auseinandersetzung in bezug auf die Geographie vgl. Werlen, 1993a. 
’ Ausfhhrlicher siehe Werlen, 1993b.
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Materielle Gegebenheiten sind als Medien sozialer Prozesse, deren Orientierung und 
Differenzierung zu begreifen. Zudem kônnen "räumliche" Redeweisen zu- 
sammenfassende ÄuBerungsformen sein ííber Bedingungen der Interaktion/Kommunika- 
tion in bezug auf Kopräsenz oder Absenz des Kôrpers. Im allgemeinsten Sinne ist die Rede 
vom "Raum" zu begreifen als Kurzformel fiir die Bedingungen des Handelns im physisch- 
materiellen Kontext. Diese Bedingungen sind zur Erreichung sozialer Ziele häufig von 
besonderer Relevanz. Die Nutzung materialisierter Handlungsfolgen, der Gebrauch ma- 
terieller Artefakte also, ist als anonyme Interaktion zu betrachten und als solche in die 
sozial- und wirtschaftsgeographische Forschung zu integrieren. "Raumprobleme" sind in 
diesem Sinne als Handlungsprobleme zu begreifen

Statt das "Kiirzel" zu verdinghchen und aus ihm einen Gegenstand zu machen, sollten 
wir uns viel eher mit dem beschäfligen, wofur das Kiirzel steht. Konzentrieren sollten wir 
uns auf die räumlichen Aspekte der materiellen Medien in ihrer sozialen Interpretation 
und deren Bedeutung fur das gesellschaftliche Leben fľir sollten uns damit vertraut 
machen, "Raum " nicht mehr als den besonderen (Forschungs-)Gegenstand der Geographie 
zu betrachten. "Raum" zum Forschungsobjekt zu erklären, entspricht einer 
Verdinglichung eines Begriffs, und Gesellschaftsforschung als Raumforschung zu betrei
ben, kommt einem materialistischen Reduktionismus gleich.

Dieser Begriíf eignet sich zin Analyse koexisitierender Dinge. Mit den angemessenen 
nátur- und sozialwissenschaftlichen Theorien kann die darauf aufbauende räumhche 
Betrachtungsweise natiirlicher und sozdal-kultureller Prozesse auf bisher veiborgen geblie- 
bene Zusammenhänge aufmerksam machen. Doch es kann nicht mehr bloC darum gehen, 
"die" Geographie zu betreiben, sondem jene Geographien zu analysieren und zu erklären, 
die tagtäghch von den handelnden Subjekten - mit unterschiedlichen Machtbefugnissen 
selbstverständhch - entworfen und gemacht werden Wir machen nicht nur die Geschichte 
unter nicht selbst gewählten Umständen, sondem wir machen auch täglich unsere eigene 
Geographie, allerdings auch diese unter nicht selbst gewählten Umständen. Nicht allein 
die Verbreitungsmuster an sich sollen uns interessieren, sondem unsere eigene Geographie, 
die wir unter Je spezifischen sozialen, kulturellen und wiitschafthchen Bedingungen 
alltäglich leben und neu entwerfea

Insbesondere ist - wie eben kurz angedeutet - eine Thematisierung der Machtkompo- 
nente notwendig. Dabei ist zunächst davon auszugehen, daB "Macht nur in actu existiert 
(...) xmd die Machtausiibimg ein Ensemble von Handlimgen in Hinsicht auf môgliche 
Handlxmgen" (Foucault 1987, S. 254f) bzw. deren Verhindenmg ist.

Fiir die sozialgeographische Forschung steht dabei die Bedeutung von materiellen 
Artefakten in ihrer räumhchen Anordnung imd der Zugang zu ihnen im Zentrum. Dabei ist 
aber nicht zu iibersehen, dafi der Zugang zu materiellen Dingen als Mittel des Handelns in 
aller Regel eine KontroUe der Handlxmgsmôghchkeiten von Personen involviert. "Macht" 
als" Verfugimgsgewalt" (Weber 1980) iiber Personen, materielle Artefakte xmd nattirliche 
Ressoxircen solíte in der sozialgeographischen Forschung eine prominente Position zuge
wiesen bekommen. Die räximlichen Bedingxmgen des Handelns sind Ausdmck von 
Machtverhältnissen, xmd fur aktuelle xmd kiinftige Haixdlxmgen kônnen sie strategisch zxír 
Verfestigung oder Veränderxmg dieser Verhältnisse eingesetzt werden.

Zusammenfassend karm man sagen, da die sozialgeographische Forschxmg ixicht mehr 
den Raxím als primäres Forschxmgsobjekt betrachten solíte, sondem menschliche Tätigkei-
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ten, die Handlungen. Deshalb sollten wir luis zuerst mit den Griinden imd dem sozialen 
Kontext von Handlimgen beschäfligen und erst dann danach fragen, welche Bedeutung die 
sogenaimten räumhchen Bedingungen fur jeweils spezifische Handlungsweisen erlangen 
kónnea

Es ist danach zu fragen, welche Handlungsweisen zu bestimmten Anordnungsmustem 
fiihren, welche Bedeutung diese Anordnungsmuster wiederum fiir bestimmte 
Handlungsweisen erlangen kónnen, welche Handlungsweisen sie ermóglichen 
(Ermóglichung) und welche sie verhindem (Zwang).’’ Und dabei solíte, wie bereits 
mehrfach betont, die Aufdeckung der dabei involvierten "verborgenen Mechanismen der 
Macht" (Bourdieu, 1992, 81) eine wichtige Aufgabe bildea Eine Thematik, die in der 
bisherigen Geographie zu stark vemachlässigt wurde.

6 Handlungsmodelle und Problemhorizonte

These: FUr die Sozialgeographie sind die soziologischen Handlungsmodelle in bezug auf 
die materiellen Bedingungen des Handelns und deren erdräumlichen Anordnungsmuster 
zu enveitern. FUr die Wirtschaftsgeographie ist eine zusätzliche formale Spezifizierung 
dieser erweiterten Handlungsmodelle erforderlich: die "Knappheit".
Der formale Charakter der Kategorien der Tätigkeitsbeschreibung und -erklämng'® eróffnet 
die Móglichkeit, die Handlungstheorie als eine Forschungsperspektive der So- 
zialwissenschaften zu akzeptieren, die je nach besonderem wissenschaftlichem Inteiesse 
soziologischer, wirtschafthcher, juristischer u. a. Art inhaltlich interpretiert werden kann. 
Darin ist die Móghchkeit der Handlungstheorie begriindet, einen interdisziphnären Be
zugsrahmen sozialwissenschafthcher Forschimg abzugeben.

Die Vielzahl der sozialwissenschaftlichen Handlungstheorien und -modelle kann 
anhand des Kriteriums "EinklammerungsmaB sozialer Wirklichkeit" systematisch 
geordnet werden; d.h. daB man zuerst danach fragt, welche Aspekte der sozialen Welt 
von einer bestimmten Theorie und deren Kategorien thematisiert werdea Daraus kann die 
Unterscheidung zwischen "zweck-rationalen", "norm-" und "verständigungsorientierten 
Handlungstheorien" abgeleitet werdea Hypothetisch formuhert kónnen siejeweils fíir die 
folgenden Problembereiche Zuständigkeit beanspmchen:

Zweckrationale Handlungstheorie: Lósung technischer Problemaspekte bzw. Anga- 
be der Mittel fiir gegebene Ziele.

Normorientierte Handlungstheorie: Lósung von Problemen, bei denen soziale 
Normen und kulturelle Werte bei der Ziel- und/ oder Mittelwahl sowie die soziale 
Ordnung im Zentrum stehen.

Verständigungsorientierte Handlungstheorie: Lósung von Problemen, bei denen 
divergierende subjektive Sinnkonstitutionen vorherrschend sind.

Vgl. dazu auch Thrift 1982 und Gregory 1981. 
’ Vgl. dazu ausfllhrlicher Werlen, 1988a, 3ff.
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Fur die Sozialgeographie sind diese Modelle in bezug auf die materiellen Bedingungen 
des Handelns und deren Anordnungsmuster zu erweitera Darauf aufbauend ist zu dann zu 
klären, fiir welche Handlungstypen und Formen sozialer Organisadon physisch-materielle 
Bedingungen und Mittel die zentralen Medien sozialer Prozesse, deren Orientierung und 
Differenzierung bilden sowie zudem: Welche Bedingungen der Interaktion/Kommunika- 
tion in bezug auf Kopräsenz oder Absenz des Kôrpers resultieren und welche Konse
quenzen damit fiir die sozial-kulturelle Welt veibunden sind.

Insgesamt óffhet sich im Rahmen der Sozial- und Wirtschaftsgeographie der Frageho
rizont der Zweckrationalität in Zusammenhang mit der Standortwahl der verschiedensten 
infrastrukturellen Grundlagen fiir soziale und ókonomische Aktivitäten.

Fiir die Wirtschaftsgeographie ist eine zusätzliche formale Spezifizierung dieser erwei
terten Handlungsmodelle erforderlich: die "Knappheit". Ich môchte hier - im Gegensatz 
zu den Klassikem der handlungstheoretischen Okonomie (Pareto, 1917; Weber, 1980) - 
die These vertreten, dafi diese Kategorie nicht mn in zweckrationale, sondem auch in alle 
Handlungsmodelle eingebracht werden kann.

Zweckrationale Handlungsmodelle sind, unter Bezugnahme auf die Entscheidungstheo- 
rie, auf jene Handlungszusammenhänge anwendbar, bei denen "einem Handelnden fiir 
beliebige Zwecke Mittel knapp erscheinen, so dafi er sich gezwungen sieht, die Mittel zu 
vermehren oder bei vorhandenen Mitteln zwischen alternativen Zwecken zu wählen" 
(Bader, 1980, 197).

Sind Nutzenkalkulationen unter der Prämisse "Knappheit" nicht auf allgemeine kultu
relle Werte und institutionelle Normen bezogen, enístehen Zielkonflikte. In diesen Fällen 
solíte man sich, in normorientierter Perspektivě, auch mit den Zielsetzungen 
wirtschaftlicher Handlungen befassea Dies ist ein Themenbereich handlungstheoretischer 
Wirtschaftsgeographie, der vor allem in Zusammenhang mit dem europäischen 
Binnenmarkt und der Entwicklungsländerforschung zunehmend an Relevanz gewinnen 
diirfte. Zudem ist das normorientierte Handlungsmodell auch im Zusammenhang mit 
Regionalisiemngen auf staatlicher und kommunaler Ebene fiir alle Formen von 
Alltagshandlungen relevanL

In verständigungsorientierter Perspektíve sind vor allem die Sinnadäquanz der 
verwendeten Modelle zu iiberpriifen sowie die kulturell spezifischen Sinnkontexte 
wirtschaftlicher Handlungen zu rekonstruieren. Zudem ist nach den Konsequenzen 
bestimmter räumlicher Anordnungsmustem fiir die kommunikative Verständigung zu 
fragen.

Der Forschungsbereich handlungstheoretischer Wirtschaftsgeographie kann zu
sammenfassend darin gesehen werden, die fiir die handlungstheoretische Sozialgeographie 
angedeuteten Themen unter dem Aspekt der "Knappheit" zu untersuchea Das heifit im 
allgemeinsten Sinne, dafi sie sich mit jenen Handlungen und Handlungsfolgen beschäftigen 
solíte, bei denen "Knappheit" aus den physisch-weltlichen Anordnungsmustem von Be
dingungen und Mitteln des Handelns sowie der Uberwindung der durch sie vorgegebenen 
Zwänge resultiert.
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7 Forschungsschwerpunkte geographischer 
sozialforschung

Im Sinne eines allgemeinen Ubeiblicks môchte ich abschhefiend einen Katalog von
Themenschwerpunkten sozial- und wirtschaftsgeographischer Forschung vorstellen. Die
einzelnen Themenschwerpunkte sind dabei absichtlich in abstrakter Form gehalten, so daB
regionale und lokále Anpassungen jederzeit móglich bleibea'**

- Untersuchung der Bedeutung erdräumlicher Nähe/Feme fiir die Aufnahme und 
Ajffechterhaltung sozialer Beziehungen;

- Untersuchung der Bedeutung der erdräumlichen Aggregierungsform immobiler Arte
fakte als (beabsichtigte/unbeabsichtigte) Folgen vergangener Handlungen fiir die sozia
le Welt;

- Untersuchung der erdräumlichen Strukturierung von Handlungsabläufen um immobile 
Artefakte und deren Bedeutung fiir Interaktionsformen in der sozialen Welt;

- Untersuchung der in den immobilen Artefakten aufgehobenen Siímgehalte und der 
Bedeutung der Siímgehalte als iiber Sachen vermittelte gesellschaftliche Verhältnisse 
fur die aktuelle Konstitution der sozial-kulturellen Welt;

- Untersuchung der Bedeutung symbolischer Gehalte von Orten und Ortsbezeichnungen 
fiir Handlungsorientierungen, Entscheidungen, Handlungsabläufe und die Aufnahme 
sozialer Beziehungen iiber den eigenen Wohnort hinaus;

- Untersuchung der erdräumlichen Anordnungsmuster als beabsichtigte/unbeabsichtigte 
Folgen von Handlungen und als "AnlaB, Fórderung oder Hemmung" weiterer 
Handlungen;

- Untersuchung der rollen- und statusspezifischen Differenzierung von Aktionsräiunen 
und deren Bedeutung fiir den sozialen Kommunikations-Kontext oder anders 
ausgedriickt: Untersuchung der sozial- und geschlechts-differenzierten Regionalisie- 
rungen des Alltagslebens;

- Untersuchung der Bedeutung der regionalen Bedingungen des Handelns fur Sozialisa- 
bonsprozesse ("Sozialgeographie der Kinder");

- Untersuchung der Bedeutung physisch-weltlicher Aktionsräume fiir regionale Dispari- 
täten von individuellen Lebensläufen;

- Untersuchung der auf regional/differenzierten Wissensvorräten bzw. verschiedenen 
Formen des "lokalen Wissens" (Geertz, 1983) aufbauenden Sinnkonsbtutionen der 
sozialen Wirklichkeit und Entwicklung von Verständigungskonzepten zwischen 
verschiedenen sozial-kulturellen Welten;

- Handlungstheoretische Interpretation der "time geography" (vgl, Hägerstrand; 
Carlstein) im Horizont zweckrationaler, normorientierter und verständigungso- 
rientíerter Handlungsmodelle bzw. Nutzung der Methodologie der "time geography" 
fiir die Gesellschaftsforschung und nicht wie bisher, fiir die Raum- und 
Landschaftsforschung;

- Handlungstheoretische Interpretation der sozialgeographischen Aktionsraumforschung 
im Hinblick auf die Untersuchung der Bedeutung physisch-weltlicher Aktionsräume

Zur ausftihrlichen BegrQndung und Erläuterung der einzelnen Forschungsthemen vgl. Werlen 1988a und 
lS>93a. 21 Vgl. dazu ausfilhrUcher Werlen, 1988b und 1989b.
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fiir Sozialisatíonsprozesse, Sinnkonstitutionen der sozialen Wirklichkeit und disparate 
Lebensläufe;
Beschreibung und Erklärung der sozial definierten Regionalisierungen der Gesellschaft; 
Erforschung der Bedeutung des erdräumlichen Anordnungsmusters materieUer Arte
fakte einer Gesellschaft in den Begriffen "Bedingungen"/"Mittel" fiir aktuelles Handeln 
und (beabsichtigte/unbeabsichtigte) "Folgen" vergangener Handlungen: Durchfiihrung 
von sozialgeographischen Situationsanalysen;^“
Konsequente Integration der Standorttheorie in die Entscheidungstheorie bzw. die 
idealtypische Forschungsmethodologie.

SCHLUC

Eine "handlungstheoretische Sozial- und Wirtschaftsgeographie" impliziert ein 
Programm, das ebenso nach umfassenden theoretischen Anstrengimgen wie nach intensi- 
ven empirischen Forschungen verlangt. Die zuvor angefuhrten Forschungsthemen sind 
teilweise in der bisherigen Fachgeschichte bereits bearbeitet worden, doch wmde dies in 
einer raumwissenschaftlicher Perspektíve getan, was nicht zuletzt im Rahmen der 
Forschungsanwendung mit ganz anderen Implikationen verbunden isL Andere Themen 
sind in den letzten Jahren, vor allem von der jiingeren Forschergeneration, aufgegriíTen 
wordea

Einer sozialgeographisch erweiterte Gesellschaftstheorie mtiůte es gelingen, der 
Intentionalität menschlicher Tätigkeiten Rechnung zu tragen und die Bedeutung der 
physisch-materiellen Bedingungen fíir den sozialen Lebenskontext zu erkennen Kónnen 
diese Anforderungen erfiillt werden dann diirften gute Chancen dafiir bestehen dali die 
Mängel der positivistischen imd der idealistischen Tradition sozialwissenschaftlicher 
Handlungstheorien ebenso iiberwimden werden kónnen wie die mechanistischen und 
reifizierenden Tendenzen im bisher dominierenden sozial- und wirtschaftsgeographischen 
Denken gesellschaftlicher Zusammenhänge.

Zudem - und dies ist ebenso wichtig - ist der Reflexivität menschlicher Täti^eiten 
immer Rechnung zu tragen Menschliche Subjekte sind der Bewulitheit fähig und sind 
ständig zur Verändemng bisheriger Einstellungen und Machtverhältnisse in der Lage. Die 
sozial-kulturelle Wirklichkeit ist Ausdruck menschhcher Tätigkeiten und somit auch 
ständig der Veränderung zugänglich.
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Benno Werlen

KONANIE - SPOLOČNOSŤ - PRIESTOR

V idealistických teóriách spoločnosti sa nedoceňuje význam fýzicko-materiálnych podmienok pre sociálne 
spolunažívanie. Naproti lomu materializmus, ktorý sa spájal okrem historického materializmu i s inými označe
niami, nezohľadňuje subjektívne interpretácie a diferencované sociálno-kultúme kontexty spoločnosti. V 
súvislosti s redukcionalistickými myšlienkovými smermi sa i tradičná humánna geografia snaží o postihnutie
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sociálnych aspektov v priestore. Žiadna z uvedených troch koncepcii však neumožňuje úplne pochopiť skutočne 
dôležité vzťahy medzi priestorom a spoločnosťou, ktorých objasnaiie je hlavnou úlohou sociálnej geografie.

V minulosti boli v odbomq literatúre traktované viaceré výskumné koncepcie, ktoré si nárokovali vyplniť 
sociálnogeografickú medzeru v poznaní. I geografi prevzali rôzne vedecko-teoretické a sociálno-vedecké 
koncepcie, avšak ich skreslená forma v mnohých prácach spôsobila nedostatočnú praktickú a interdisciplinárnu 
relevantnosť. Uvedený príspevok predstavuje šesť téz z daného problémového okruhu, na základe ktorých autor 
predkladá a zdôvodňuje niektoré návrhy využiteľné v sociálnogeografickej výskumnej praxi.

V prvej téze autor dokazuje, že hlavný problém tradičnej humáimej a sociálnej geografie je len zvláštnym 
aspektom karteziánskeho dualizmu, t.j. vzťahu tela a duše. Autor tým len poukazujena problém sociálnej geografie, 
ktorý pozostáva z vy varovania sa jednostranných riešení tohto vzťahu.

V druhej téze autor vychádza z teórie konania človeka, prekonáva negatívne konzekvencie už uvedeného 
dualizma V súvislosti s rozpracovaním najdôležitejších špecifík myšlienkových koncepcií teórie konania človeka 
autor objasňuje predovšetkým najdôležitqšie implikácie metodologického individualizmu. Výskumnou jednotkou 
sociálnych vied nie je kolektív alebo indivíduum, ale konanie sociálnych aktérov. Sociálnymi aktérmi môžu byť 
loi jednotlivci. Základným znakom subjektívneho konaniaje intencionalita. Intencionalita umožňuje, ako objasňu
je autor v tretej téze, prekonanie idealizmu a materializmu dualizmom.

Štvrtá téza obsahuje ontologickú diferenciáciu rozližných aspektov správania. Autor vychádza z poznatku, že 
každé intencionálne konanie človeka je zložené z minimálne troch ontologický rozličných komponentov: sociálno- 
kultúmych, subjdctívnych a fýzicko-materiálnych. Na základe toho človek koná v rámci určitého sociálno- 
kultúmdio kontextu, ktorý sa prejavuje v našich subjektívnych zámeroch, ktorých uskutočnenie predpokladá 
fýzicko-materiálnu bázu (od nášho tela až po zodpovedajúcu infraštruktúru). Úplná analýza konania človeka sa 
dotýka všetkých troch komponentov. Nejde tu iba o výhradne individuálne konania, hoci konanie jednotlivca je 
v popredí. Z hľadiska ľudskej existencie sa pri konaní človdca vyzdvihuje i význam priestoru.

Piata téza podrobnejšie nadväzuje na uvedené konštatovanie. V centre pozornosti nie je priestor objektom 
výskumu, ako bol traktovaný v doterajšej geografickej praxi. Viac sa narába s „priestorom“ ako termínom a 
geografický termín priestora slúži ,Jen“ na orientáciu vo fyzicko-materiálnom svete a na lokalizáciu zodpove
dajúcich objektov. Pre zvyšné oblasti sú použiteľné iné vzory. Ak nerešpektujeme uvedenú skutočnosť, podľahne
me materialistickému redukcionizmu, ktorý sa podobá jednostrannému vyriešeniu karteziánskeho dualizmu.

V poslednej téze autor diskutuje o konzekvenciách uvedenej argumentácie, z ktorej vyplýva: Sociálna 
geografia nemôže byť vedou o priestore (pretože jej objektom nie je priestor), ale vedou o konaní človeka, ktorá 
sa zaoberá priestorom v kontexte intencionality a fyzična sociálnych aktérov. Na záver autor tematicky zoraďuje 
zodpovedajúce odvetvia výskumu.

Preklad Daniel K o 11 á r


