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Zusammenfassung 

Die vorliegende kumulative Dissertation stellt eine theoretisch und empirisch fundierte 

Erweiterung des Spatial Citizenship Ansatzes (Gryl & Jekel 2012; Schulze et al. 2015; 

Jekel et al. 2015) dar. Der Bildungsansatz verfolgt das Ziel der mündigen Raumaneig-

nung von Bürger:innen mit Hilfe digitaler Geomedien. 

Zentrales Thema der Dissertation ist die Auseinandersetzung mit Einflussfaktoren auf 

Spatial Citizenship vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Macht- und Differenzkate-

gorien, die im Kontext von Raumaneignungs- und Partizipationsprozessen von Kindern 

wirkmächtig werden. Aus einer theoriegeleiteten Analyse wird die Notwendigkeit einer 

Berücksichtigung von Kindheitskonstruktionen (Lund 2008) und daran anknüpfende 

Machtstrukturen in (Raum-)Aneignungsprozessen (de Certau 1988; Gallagher 2011; 

Jaeggi 2016), von intersektionalen (Crenshaw 1989) Differenzkategorien, insbesondere 

Geschlecht, Alter, Ethnizität und soziökonomischem Status sowie einer Paternalismus-

reflexiven Metaperspektive in Bildung zu Spatial Citizenship dargelegt.  

Auf Basis der Theoriearbeit wurde eine auf Spatial Citizenship beruhende Lernumge-

bung entwickelt und analysiert, die (analoge und digitale) Geomedien als Tools zur Er-

kenntnisgewinnung versteht und Fragen nach der (Re-)Produktion von Macht und Un-

gleichheit in räumlichen Konstruktionen und Aushandlungsprozessen von Kindern in 

den Mittelpunkt stellt. Die empirische Analyse erfolgte dabei anhand der dokumenta-

rischen Methode (Bohnsack et al. 2013) und präsentiert eine sinngenetische Typenbil-

dung anhand der aufgeworfenen Fragen entlang der Verschränkungen von Kindheit, 

Raum, Macht, Differenz und Paternalismus.  
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1. Einleitung  

Der Impuls für diese Dissertation erwuchs einer Exkursion der AG Geographiedidaktik 

am Institut für Humangeographie der Goethe-Universität Frankfurt am Main im Früh-

jahr 2015. Mit einer Gruppe Studierender besuchten wir das Amt für Informations- und 

Kommunikationstechnik der Stadt Frankfurt, um einen Einblick in das neue Bürger:in-

nenbeteiligungsportal1 Frankfurt fragt mich (ffm, o.J.) zu erhalten. Das Portal bietet 

unterschiedliche Möglichkeiten der Online-Beteiligung, beispielsweise die direkte 

Nachverfolgung von bzw. Partizipation an offiziellen Beteiligungsverfahren der Stadt 

oder einen kartenbasierten Mängelmelder (s. Abb. 1). 

Ein Schwerpunkt des Vortrags waren die Disparitäten in der Beteiligung von Bürger:in-

nen in Abhängigkeit einzelner Frankfurter Stadtteile: So wurde festgestellt, dass vor 

allem Bürger:innen mit Wohnsitz in sozioökonomisch starken Stadtvierteln wie Born-

heim oder dem Nordend (s. hierzu auch Bolz u.a. 2017) an der Plattform partizipierten; 

Bürger:innen aus sozioökonomisch benachteiligten Vierteln, wie Griesheim oder Berei-

chen des Gallusviertels (ebd.), jedoch kaum bis gar nicht vertreten seien. Ursachen 

hierfür waren nicht empirisch belegt, wurden von dem Referenten aber unter anderem 

                                                            
1Die Genderschreibweise mit Doppelpunkt wurde für die Nutzung von Screenreader-Programmen ge-
wählt. 

Abbildung 1: Bürger:innenbeteiligungsplattform Frankfurt fragt mich (Screenshot, 21.10.2020; Karten-
daten: OpenStreetMap contributors). 
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von zugeschriebenen mangelnden Sprachkenntnisse der Anwohner:innen in migran-

tisch geprägten Vierteln abgeleitet.2 

Hintergrund meiner Beteiligung an der Exkursion war die Auseinandersetzung mit dem 

Konzept einer Bildung zu Spatial Citizenship (Gryl & Jekel 2012; Schulze u.a. 2015) in 

einem Seminar, mit welchem ich mich bereits im Rahmen meiner Staatsexamensarbeit 

befasst hatte (Pokraka 2015). Das Konzept verfolgt das Ziel der mündigen Raumaneig-

nung von Bürger:innen mittels Partizipation an gesellschaftlich-räumlichen Beteili-

gungsformen auf Basis (digitaler) Geomedien, beispielsweise mittels (kollaborativer) 

Web-Karten. Im Anschluss an den Besuch und in meiner vertieften Auseinandersetzung 

mit Potentialen und Grenzen von Spatial Citizenship wurde mir die Notwendigkeit be-

wusst, die Einflussfaktoren auf die Kommunikation und Reflexion räumlicher Konstruk-

tionen, wie sie der Ansatz verfolgt, näher zu beleuchten, was schließlich den Ausgangs-

punkt dieser Arbeit bildet. 

 Diese Einflussfaktoren, welche die Kompetenzentwicklung in den unterschiedlichen 

Bereichen von Spatial Citizenship maßgeblich beeinflussen, wurden bis dato in der Aus-

einandersetzung mit diesem Bildungsansatz kaum berücksichtigt. Im Zusammenhang 

meines sachunterrichtsdidaktischen Arbeits- und Forschungsschwerpunktes, der im 

Sommer 2015 mit meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 

Sachunterricht der Universität Duisburg-Essen begann, schienen mir insbesondere ge-

sellschaftliche Machtstrukturen, die räumliche Partizipationsprozesse von Kindern im 

Grundschulalter beeinflussen, von Bedeutung, um den Blickwinkel von subjektiver 

Kompetenzentwicklung im Sinne von Spatial Citizenship auf die gesellschaftliche, 

machtbezogene Eingebundenheit des Ansatzes zu verschieben.  

Einerseits hat Gryl (2015) hier bereits auf erste Ansätze geomedialer Kommunikation 

im Kontext grundschulischer Bildung verwiesen, andererseits sind Elemente geome-

dienbasierter Kommunikation bereits in der deutschsprachigen Sachunterrichtsdidak-

                                                            
2 Trotz dieser frühen Erkenntnis ist das User Interface der Website bis Oktober 2020 immer noch aus-
schließlich in deutscher Sprache abrufbar, immerhin liegt aber eine detaillierte Beschreibung des Anlie-
gens des Portals und zur Nutzung (Erstellung von Einträgen usw.) in leichter Sprache vor (ffm, o.J.). 
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tik verankert. Der Perspektivrahmen Sachunterricht (GDSU 2013) verweist auf die Be-

deutung des Konsums geomedial vermittelter Inhalte für die Alltagswelt von Schüler:in-

nen im Bildungspotential der geographischen Perspektive: 

„Schüler:innen werden mit Vorstellungen, Karten, Bildern und ‚Konstruktionen‘ 

der ‚kleinen und großen Welt‘ konfrontiert und orientieren sich dabei auf ihre 

Weise und mit unterschiedlichen Strategien“ (ebd., S. 46). 

Gleichzeitig steht in den Kompetenzformulierungen der geographischen Perspektive 

des Perspektivrahmens auch die Produktion eigener geomedialer Inhalte im Fokus: 

„Schülerinnen und Schüler […] werden zunehmend vertraut mit räumlichen Er-

scheinungen und Situationen in der natürlichen und gebauten Umwelt, indem 

sie sich in diesen aktiv-entdeckend bewegen und dabei zu überschaubaren As-

pekten, Merkmalen und Situationen […] im Raum Beobachtungen vornehmen, 

Daten erheben, kartieren, Personen befragen und ihre Ergebnisse darlegen“ 

(ebd., 49). 

 

1.1 Geomediengestützte Raumaneignung als gesellschaftliche Praxis 

Das eingangs erwähnte Beispiel des Frankfurter Portals illustriert einen institutionali-

sierten Top-Down-Ansatz der Kommunikation räumlicher Wahrnehmung mittels digi-

taler Karten im Sinne von Public Participation Geographic Information System PPGIS 

(Elwood 2009). Diese zielen darauf ab, räumliche Perspektiven, insbesondere von 

nicht-privilegierten Gruppen sichtbar zu machen (ebd.), um dominante räumliche Dis-

kurse aufzubrechen bzw. zu verschieben. 

Digitale Geomedien sind als Alltagswerkzeuge omnipräsent: Kartendienste wie Google 

Maps werden zur Navigation genutzt, Tripavisor oder Yelp informieren über Erfahrun-

gen zu Freizeitangeboten und in sozialen Medien werden Geo-Tagging-Funktionen ge-

nutzt, um räumliche Wahrnehmungen bestimmter Orte mit anderen zu kommunizie-

ren. Das Geoweb (geospatial web) begründet also, durch die Kommunikation über di-

gitale Geomedien, eine wechselseitige Beziehung zwischen der digitalen Repräsenta-

tion räumlicher Narrative und physisch-materiellem Raum, beispielsweise über virale 
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Raumkonstruktionen, die über Social Media mittels Hashtags geteilt werden (Reith-

meier & Kanwischer 2020). Die Nutzung digitaler Geomedien kann, beispielsweise 

durch das Erstellen digitaler Karten im Sinne relationaler Raumtheorien (Lefebvre 

1991), als Form relationaler Raumaneignung verstanden werden (Löw 2001). Die Hand-

lungen des Subjekts stehen in einem reziproken Verhältnis zu räumlichen Strukturen. 

Dies bedeutet, räumliche Materialität wirkt auf das Subjekt ebenso, wie das Subjekt, 

geomedial vermittelt, räumliche Strukturen (re-)produzieren oder adaptieren kann.  

Hinsichtlich relationaler Raumtheorien der handlungsorientierten Sozialgeographie 

(Werlen 1995) verortet sich der Ursprung geomedial vermittelter Formen der Raum-

aneignung in der kritischen Kartographie, also einer Dekonstruktion der Repräsenta-

tion von Machtstrukturen in kartographischen Darstellungen (Harley 1989), und dem 

counter-mapping (Peluso 1995; Turnbull 1998; Elwood 2009), welches die Dichotomie 

zwischen Expter:innen- bzw. Lai:innenkartographie aufbricht und Potentiale sowie 

Praktiken des machtkritischen Kartierens und der anti-hegemonialen Kommunikation 

räumlicher Wahrnehmung und (Besitz- sowie Nutzungs-)Strukturen aufdeckt; beispiel-

weise in Konflikten um Landnutzungsrechte zwischen staatlichen Autoritäten und indi-

gener Bevölkerung (Peluso 1995). Dabei können Counter-Maps gesellschaftliche Kon-

flikte und Problemstellungen auf unterschiedlichen Ebenen bzw. Skalen aufgreifen, wie 

ich anhand von drei Beispielen illustrieren möchte: 

Queering the Map (o.J.) ist ein internationales Mapping-Projekt, das „queere Mo-

mente, Erinnerungen und Begegnungen“ (ebd.) georeferenziert abbildet. 

Hierbei steht die Sichtbarmachung und Kommunikation queerer Alltagserfahrungen im 

Vordergrund, die mit bestimmten materiellen Orten und Objekten verbunden sind. In 

den einzelnen Einträgen der Karte werden Erlebnisse auf einer Mikro-, also Subjekt-

ebene, von Erfahrungen des Verliebtseins und der Bewusstwerdung und Kommunika-

tion der eigenen queeren Identitätsfindung ebenso deutlich, wie die Einbettung dieser 

Prozesse in gesellschaftliche Macht- und Unterdrückungsverhältnisse, also beispiels-

weise individuelle und strukturelle (staatliche) Repressionen gegenüber queeren Iden-

titäten, die von hetero-normativen, patriarchal geprägten Lebensentwürfen abwei-

chen (ebd. o.S.). Ebenso werden in der Karte Beispiele individueller und kollektiver, 
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teils subversiver Widerstandshandlungen deutlich3 (Abb. 2). Einträge auf der Karte 

existieren auf allen Kontinenten, auch wenn Markierungen in Nordamerika und Europa 

dominieren.  

Auf einer lokalen, nachbarschaftlichen Ebene zielt das Boston Displacement Mapping 

Project (o.J.) darauf ab, mittels digitaler Karten Erfahrungen von Menschen zu kommu-

nizieren, welche durch Immobilienspekulationen von Verdrängung im Bostoner Stadt-

zentrum betroffen sind. Die digitale Karte dient hierbei als Erkenntnis- und Kommuni-

kationsformat, um einerseits Strukturen bspw. im Kontext steigender Mietpreise und 

Verdrängung, sichtbar und verständlich zu machen und andererseits, über das Teilen 

persönlicher Geschichten, diese Prozesse zu subjektivieren (Abb. 3). Die Daten werden 

von Freiwilligen in direkten Gesprächen mit Betroffenen gesammelt und in die der 

Karte zugrundeliegende Datenbank eingefügt. Das Projekt agiert ebenfalls an der 

Schnittstelle von Subjekterfahrungen auf der Mikroebene und auf makrostrukturellen 

Phänomenen im Kontext der Ökonomisierung von Wohnraum und den daran ange-

schlossenen Konflikten um Gentrifizierung, Marginalisierung und Verdrängung. 

 

 

                                                            
3 Inhalt des ausgewählten Tags der Karte: „homophobic nana gave me 5k, donated all of it to a trans 
charity in kashmir“ (Queering the Map o.J., o.S.). 

Abbildung 2: Kartenausschnitt Queering the Map (Queering the Map.org; o.J.; Kartendaten: 2020 
Google, INEGI). 



Researching the Margins | Jana Pokraka 
 

 
15 

 

 

Im Zusammenhang rechtsextremistischer Strukturen innerhalb der Polizei und weite-

ren staatlichen Behörden in Deutschland hat die Diskussion um strukturellen Rassismus 

im öffentlichen Diskurs unlängst wieder an Bedeutung gewonnen.  

Im Kontext dieser Debatten spricht Innenminister Horst Seehofer vor dem Hintergrund 

medialer Berichterstattung über rechte Chatgruppen in der Polizei und der Offenle-

gung von Verbindungen von Polizeibeamt:innen zu rechtsextremen Organisationen 

von Einzelfällen und postulierte, dass kein „strukturelles Problem mit Rechtsextremis-

mus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern“ vorliege (zit. in Vooren 2020). 

Im Rahmen dieses Diskurses erstellte die Stay Behind Foundation eine Polizei-Einzel-

fallkarte, die anstrebt, der Deutung des Innenministers ein alternatives Narrativ gegen-

überzustellen (Stay Behind Foundation, o.J.). Die Karte stellt ausschließlich diejenigen 

Fälle dar, die von offiziellen Behörden (z.B. Polizei, Justizbehörden, Innenministerium) 

bestätigt oder medial aufgegriffen wurden (Abb. 4).4 

                                                            
4 Die Ersteller:innen greifen hier auf diese zwei Quellenarten zurück, da einerseits nicht alle Fälle von 
Polizweigewalt auch rechtlich verfolgt werden und die mediale Berichterstattung hierbei hilfreich sein 
kann, diese Fälle aufzudecken. Andererseits birgt die Wirkmächtigkeit und Verstärkung medialer Dis-
kurse ggf. das Problem der mangelnden Nachvollziehbarkeit von Darstellungen. 

Abbildung 3: Kartenausschnitt Boston Displacement Project (o.J., o.S.; Kartendaten: OpenStreetMap contri-
butors). 



Einleitung 

 
16 

 

Die hier nur kurz aufgeführten Beispiele illustrieren, in welchen Kontexten die Erstel-

lung kartenbasierter Gegennarrative in Form von Counter-Maps für die Erstellenden 

von Bedeutung für Teilhabe an gesellschaftlichen Diskursen und die Partizipation an 

Aushandlungsprozessen sein kann. Durch relativ niederschwellige Erstellungsmöglich-

keiten können digitale Karten subjektivierte Erfahrungen sichtbar machen und als wirk-

mächtige Unterstützung zur Aufdeckung von Strukturen dienen, die in anderen Dar-

stellungsformen sonst eher verborgen bleiben. Dabei liegt die besondere Bedeutung 

und Wirkmächtigkeit der Erstellung dieser Karten in teilweise aktivistischen, bottom-

up-Kontexten, die sonst eher ungehörte Stimmen, wie Stimmen von vermeintlich ge-

sellschaftlichen Rändern, bzw. marginalisierten Gruppen verstärken.  

Aufgrund eben jener Bedeutung solcher Raumaneignungsprozesse über geomedienba-

sierte Kommunikation ist es naheliegend, den Forschungsstand der wissenschaftlich(-

empirisch)en Forschung zu beleuchten. Insbesondere hinsichtlich von (schulischen) Bil-

dungs- und Partizipationskontexten von Schüler:innen die für eine Bildung zu Spatial 

Citizenship von Bedeutung sind, da Ziel des Ansatzes explizit die Förderung mündiger 

Raumaneignungsprozesse über die geomedial vermittelte Kommunikation räumlicher 

Konstruktionen, die in den obigen Beispielen exemplifiziert wurden, ist. Das folgende 

Unterkapitel nähert sich der Frage, welche Bedeutung Formen der eingangs aufgezeig-

ten geomediengestützten Raumaneignung über geomedienbasierte Kommunikation in 

Abbildung 4: Polizei-Einzelfallkarte (o.J., o.S., Kartendaten: GeoBasis-DE/BKG, Google, Inst. Geogr. Naci-
onal). 
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der bisherigen (empirischen) Forschung zu geographischen und sachunterrichtsdidak-

tischen Bildungsprozessen haben. 

 

1.2 Geomediengestützte Raumaneignung in geographischen und sachunter-

richtsbezogenen Bildungsprozessen – (inter-)nationale Perspektiven und For-

schungsdesiderate 

Zu kartenbasierter Kommunikation räumlicher Wahrnehmung vor dem Hintergrund 

der Förderung gesellschaftlicher Partizipation bzw. Partizipationskompetenzen von 

Schüler:innen liegen bereits breit gefächerte Untersuchungen vor, die in Referenzdis-

ziplinen der Geographiedidaktik, geographischer Kindheits- und Jugendforschung, der 

Soziologie, der Geschlechterforschung oder den Bildungswissenschaften, verortet sind. 

Dies verdeutlicht einerseits die Bedeutung von raumwissenschaftlichen Fragestellun-

gen im Rahmen von Bildungsprozessen – insbesondere im Zusammenhang relationaler 

Raumkonzepte seit dem Spatial Turn. Andererseits wird impliziert, dass für die Beant-

wortung wissenschaftlicher Fragestellungen im Feld von Bildung, geomedialer Kommu-

nikation und daran anknüpfenden Machtverhältnissen ein Einbezug aus Erkenntnissen 

dieser verwandten Disziplinen unabdingbar ist. 

Domine (2011) stellt fest, dass sich Forschungsprojekte an der hier anschließenden 

Schnittstelle von Media Literacy Education und digitalisierungsbezogener Stadtfor-

schung im US-Amerikanischen Kontext zu sehr auf technologische Fähigkeiten konzent-

rieren und ein Blick auf Kompetenzen zur kritischen Reflexion, Reflexivität und Kom-

munikationskompetenz vernachlässigt wird. Dabei nimmt die Segregation in Städten, 

entlang ökonomischer und ethnischer Differenzlinien, stetig zu. Die hier anknüpfenden 

Fremdbilder seien meist medial bestimmt, was eine Notwendigkeit der Dekonstruktion 

dieser Fremdbilder hervorrufe (ebd., S. 8). An diesen Gedanken anschließend haben 

Mitchell und Elwood (2012) ein Mapping-Projekt an weiterführenden Schulen durch-

geführt, das darauf abzielt, in den beteiligten Sekundarschüler:innen ein kritisches Be-

wusstsein der lokalen Geschichte ihrer Stadt zu fördern. Hierbei wurde die verdrängte, 

lokale Geschichte unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen untersucht, deren Reprä-
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sentation im physisch-materiellen Raum in der Geschichtsschreibung der ‚Dominanz-

gesellschaft‘ nicht mehr sichtbar war. Durch das Anlegen einer digitalen Karte mit un-

terschiedlichen Layern über eine Kartierungsplattform wurden diese Stimmen und Ge-

schichten wieder sichtbar gemacht (ebd.). Das Projekt Bild macht Stadt (Nöthen u.a. 

2015) hat, ebenfalls auf einem lokalen Maßstab, im Rahmen einer Sommerschule mit 

Sekundarschüler:innen in Frankfurt am Main die visuelle Wirksamkeit von Stadtbildern 

und ihre Bedeutung für geographische Lernprozesse untersucht. Auf einer regionalen 

Ebene kommuniziert der GenderATlas (o.J.) materielle Differenzen gesellschaftlicher 

Gruppen in Österreich. Ziel des web-basierten Projekts ist die Darstellung unterschied-

licher Lebensrealitäten von Männern und Frauen, die Visualisierung räumlicher Dimen-

sion geschlechterbezogener Differenzen, sowie, die komplexen Verflechtungen, die 

sich hieraus ergeben, greifbar zu machen (ebd.). Ferber u.a. (2016) konzipieren einen 

Zugang für gender- und diversitysensible geographische Bildung, die an eine an wahr-

nehmungsgeographischen Aspekten orientierten Stadtraumanalyse angegliedert ist. 

Im Zusammenhang des Themenkomplexes Rechtsextremismus, geographische Bildung 

und geomediale Kommunikation wurden, auch in Angliederung an dieses Dissertati-

onsprojekt, seit 2017 unterschiedliche Ansätze verfolgt: Pokraka u.a. (2017) analysie-

ren und dekonstruieren digitale Mappingprozesse von Rechtsextremen, die sich gegen 

Geflüchtete richten und verankern normative Grundsätze im Sinne allgemeiner Men-

schenrechte in Spatial Citizenship, um Instrumentalisierungen des Ansatzes, beispiels-

weise durch Rechtsextreme, auszuschließen. Jekel u.a. (2017) nutzen ein Mapping-In-

strument zur Geolokalisierung rechtsextremistischer Artefakte im öffentlichen Raum 

(z.B. Tags oder Aufkleber), um auf die Alltäglichkeit rechtsextremer Raumnahme hin-

zuweisen. Golser und Jekel (2017) untersuchen diskursanalytisch Raumbezüge in den 

Onlineforen österreichischer Tageszeitungen, um rechtsextreme Diskursstrategien in 

Alltagsmedien aufzudecken und festzuhalten und Wöhs u.a. (2018) nutzen ein PPGIS-

Tool, um Salzburger Orte der Erinnerung und des Widerstandes im Zusammenhang der 

Shoah sichtbar zu machen. 

Viele dieser Ansätze stehen im direkten Bezug zu einer Bildung zu Spatial Citizenship 

(Gryl & Jekel 2012; Schulze u.a. 2015) oder sind an ähnlichen Zielstellungen orientiert. 
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Der Ansatz verfolgt die mündige Beteiligung an gesellschaftlich-räumlicher Partizipa-

tion aller Bürger:innen unter der Anwendung digitaler Geomedien (ausführlicher dazu 

in Kapitel 3.1). Im Zusammenhang grundschulischer Bildung entwirft Gryl (2015) theo-

retische und erste empirische Anwendungen zum Zusammenhang zwischen Kindheit 

und Citizenship Education und der Frage nach Möglichkeiten der Praxis des Kartierens 

von Kindern im Grundschulalter. Bach und Peschel (2019) untersuchen an das Kompe-

tenzmodell von Spatial Citizenship anschließend (s. hierzu Kapitel 2.1) Kompetenzen 

von Grundschüler:innen in Mappingkontexten. 

In einem systematischen Literaturreview zu Spatial Citizenship in der Unterrichts- bzw. 

Forschungspraxis (Pokraka 2017) hat sich zu einem frühen Zeitpunkt dieser For-

schungsarbeit eine deutliche Unterrepräsentation empirischer Ergebnisse an der 

Schnittstelle von Spatial Citizenship, Kindheitsforschung im Primarschulkontext und 

ungleichheitsbezogenen Einflussfaktoren auf Kartierungsprozesse bzw. Auseinander-

setzungen zu den in Spatial Citizenship verankerten Domänen Raum und politische Bil-

dung (Schulze u.a. 2015) gezeigt. In empirischen Ansätzen, die sich mit intersektionalen 

Ungleichheitsverhältnissen im Kontext von Mapping und Kindheit beschäftigen, domi-

nieren deduktive Analysen von Ungleichheitskategorien (Burke u.a. 2016; Teixeira 

2015; Literat 2013; Mitchell & Elwood 2012; Wridt 2010; Jupp 2007) und Methoden-

schwerpunkte liegen in den meisten Fällen im Bereich des analogen Mappings. Es hat 

sich gezeigt, dass es bisher an induktiver, empirischer Erforschung der Konstruktion 

kindlicher, intersektionaler Identitäten im Zusammenhang mit (digitaler) geomedial-

gestützter räumlicher Partizipation und hiermit verwobenen Machtprozessen mangelt. 

 

1.3 Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit 

Ausgehend von der hier skizzierten Leerstelle ist das Ziel dieser Dissertation eine theo-

retische Betrachtung des Einflusses unterschiedlicher, intersektionaler Ungleichheits-

prozesse auf geomedial-kommunizierte räumliche Konstruktionen durch Kindern im 

Grundschulalter, um die margins, also die Ränder, von Spatial Citizenship näher auszu-

leuchten und auf Basis dieser theoretischen Untersuchungen Implikationen für eine 
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differenz- und machtsensible Bildung zu Spatial Citizenship zu entwerfen, welche ein 

Verständnis der sozialen Konstruktion von Kindheit berücksichtigt. 

Daher folgen die kumulativen Artikel, die dieser Arbeit zugrunde liegen, den folgenden 

Fragestellungen: 

a) Welche Differenzkategorien und Machtstrukturen beeinflussen Bildung zu 

Spatial Citizenship im Kontext grundschulischer Bildung? 

b) Wie manifestieren sich diese Machtstrukturen und Differenzkategorien in ei-

ner auf Spatial Citizenship basierenden Lernumgebung? 

Der hier vorliegende Manteltext hat, bei einer gleichzeitigen kritischen Reflexion, zum 

Ziel, die kumulierten Aufsätze einerseits miteinander in Bezug zu setzen und anderer-

seits methodisches Vorgehen und empirische Ergebnisse detaillierter darzustellen. Auf 

diesem Weg sollen die theoretischen Bezüge und ihre Verknüpfung deutlich werden 

und Schlussfolgerungen für bildungsbezogene Implikationen, weitere Forschungsan-

sätze und notwendige Erweiterungen von Spatial Citizenship deutlich werden. 

Hierzu wird zunächst in Kapitel 2 die Struktur der Forschungsarbeit dargelegt bzw. der 

Zusammenhang der sie konstituierenden Konzepte. Darüber hinaus werden zentrale 

Terminologien, die für das Verständnis der Arbeit zentral sind, definiert. Daran an-

schließend wird die methodische Strukturierung des Forschungsvorhabens erläutert 

und begründet. In Kapitel 3 folgt eine inhaltliche Zusammenfassung der theoretischen 

Perspektiven und Ansätze der Forschungsarbeit. Ausgehend von einer Bildung zu Spa-

tial Citizenship (Kapitel 3.1) wird die Verknüpfung des Ansatzes mit geographischer 

Kindheitsforschung (Kap. 3.2), Machtkonzepten (Kap. 3.3), Ansätzen handlungsorien-

tierter kritischer Theorie zu (Raum-)Aneignung und Mündigkeit (Kap. 3.4), der Intersek-

tionalitätsforschung (Kap. 3.5) und mit Perspektiven der Bildungsforschung auf pater-

nalistische Verhältnisse (Kap. 3.6) erläutert. Kapitel 4 stellt schließlich die Methodik 

und Ergebnisse der im Rahmen eines Artikels (Pokraka & Gryl in Review) durchgeführ-

ten qualitativen Untersuchung ausführlich dar, ausgehend von einer soziogenetischen 

Typenbildung im Rahmen der dokumentarischen Methode (Bohnsack u.a. 2013). Das 

5. Kapitel führt die Ergebnisse der kumulativen Forschung unter Reflexion der Span-

nungsfelder, die sich im Rahmen der Arbeit ergeben haben, zusammen und beleuchtet 

Implikationen für weitere Forschungsprojekte (Kap. 5.1) und Bildungspraxis (Kap. 5.2). 
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2. Struktur der Forschungsarbeit  

Das folgende Kapitel stellt sowohl die inhaltliche als auch die methodische Strukturie-

rung und Fokussierung der kumulierten Artikel meines Dissertationsprojektes in chro-

nologischer Abfolge dar. Schematische Übersichten des Forschungsprozesses sind in 

den Abbildungen 5 (inhaltliche Strukturierung) und 6 bzw. 7 (methodische Strukturie-

rung) dargestellt.  

 

2.1 Inhaltliche Strukturierung 

Abbildung 5 zeigt die theoretischen Schwerpunkte der einzelnen kumulierten Artikel 

(Kindheit und Raum, (Räumliche) Machtverhältnisse, (Raum-)Aneignung, (Intersektio-

nale) Differenz und Paternalismus) in einer schematischen Übersicht. Dabei sind diesen 

Schwerpunkten symbolisch jeweils farbliche Punkte zugeordnet. Die Größe der Punkte 

spiegelt die Bedeutung der jeweiligen theoretischen Bezugspunkte in den einzelnen 

Artikeln für die Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema, sowie die Tiefe ihrer 

Betrachtung wider. Die Position der Punkte zueinander verweist darauf, wie die einzel-

nen theoretischen Schwerpunkte in den jeweiligen Artikeln aufeinander bezogen wer-

den. Diese Beziehungen und Schwerpunkte werden im Folgenden für die einzelnen Ar-

tikel näher beleuchtet. 

Ziel der Arbeit war zunächst ein Aufspüren unterschiedlicher Einflussfaktoren auf 

räumlich-gesellschaftliche Partizipation von Kindern jenseits eindimensionaler katego-

rialer Zuschreibungen5. Zu einem frühen Zeitpunkt der Arbeit stellte sich heraus, dass 

das Konzept der Intersektionalität (Crenshaw 1989) ein geeignetes Analyseinstrument 

zur Aufdeckung spezifischer, individueller und kollektiver Macht- bzw. Ungleichheits-

prozesse sein kann (s. hierzu Kapitel 3.5).  

Der erste Aufsatz als Teil dieser Dissertation (Spatial Citizenship for all?, Pokraka 2016) 

fokussiert neben einem Verweis auf die Konzeption des Spatial Citizenship Ansatzes 

(Gryl & Jekel 2012; Schulze u.a. 2015) und der Bedeutung digitaler Geomedien als om-

nipräsente Tools geolokalisierter Informationskommunikation (Fischer 2014) auf erste 

                                                            
5 Die kumulierten Artikel wurden in diesem Kapitel hevorgehoben. 
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Überlegungen zu Verschränkungen unterschiedlicher Konstruktionen des Kindheitsbe-

griffs (Piaget 1990; Skelton 2008; s. hierzu auch Gryl 2015) und weiterer Differenzkate-

gorien. Daran anschließende werden Implikationen für die Beteiligung an Partizipati-

onsprozessen und Möglichkeiten der Raumaneignung, die sich aus Sozialraumtheorien 

ergeben (Lefebvre 1991), beleuchtet . In diesem Zusammenhang wurde insbesondere 

die Verknüpfung des Einflusses der Differenzkategorien Alter und Ethnizität unter-

sucht, die sich jedoch im weiteren Verlauf als verkürzt auf Grund eindimensionaler, 

kategorialer Zuschreibungen darstellte und um weitere Kategorien erweitert wurde. 

Der zweite Artikel (KinderSpielRäume, Pokraka & Gryl 2017) fokussiert die Verbindung 

der Citizenship-Domäne von Spatial Citizenship vor dem Hintergrund eines emanzipa-

torischen Erkenntnisinteresses (Vielhaber 2000) mit einer breiten intersektionalen Be-

trachtung von Einflussfaktoren auf Partizipationsprozesse von Kindern, vor allem unter 

Einbezug von handlungstheoretischen Perspektiven auf Machtfragen (Foucault 1978; 

de Certeau 1988). Hier werden insbesondere die Verknüpfungen von Macht und inter-

sektionalen Differenzkategorien entlang der Kategorien Alter, Geschlecht, Ethnizität 

und sozioökonomischer Status, besonders im Kontext gesellschaftlich-räumlicher Par-

tizipation dargestellt. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Verschränkung der hier 

aufgeworfenen theoretischen Ansätze und der Diskussion der meta-perspektivischen 

Erweiterung von Spatial Citizenship um eine Intersektionalität umfassende Ebene bzw. 

deren Bezugsdomänen rückte die Notwendigkeit einer kritischen Betrachtung des im 

Ansatz formulierten Bildungsziels einer mündigen Raumaneignung in den Fokus, vor 

allem hinsichtlich der paternalisierenden Tendenzen dieses Bildungsziels.  

Hieran anschließend beschäftigt sich der dritte Artikel (Kinder:Karten:Kommunikation, 

Pokraka & Gryl 2018) der kumulativen Dissertation mit einer reflexiven Betrachtung 

von Spatial Citizenship6 im Hinblick auf paternalistische Fallstricke des Ansatzes im 

Spiegel politischer Partizipation und Bildung vor dem Hintergrund ambivalenter Macht-

verhältnisse, die in der geographischen Kindheitsforschung deutlich werden. Ein be-

sonderes Augenmerk liegt hierbei auf der räumlichen Domäne von Spatial Citizenship 

                                                            
6 Im Sinne von Reflexivität (s. hierzu Gryl 2012), also der Reflexion der (Re-)Produktion eigener pater-
nalistischer Machtverhältnisse oder Praktiken. 
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in Form der Implikationen paternalismus-reflexiver Zugänge für den Bereich der geo-

medial gestützten räumlichen Kommunikation im Sinne der Neocartography. 

Der Schwerpunkt des vierten Artikels (Wem gehört die Stadt?, Pokraka 2020) liegt in 

einer Ausdifferenzierung des (Raum-)Aneignungsbegriffs, der einer stärkeren Konzep-

tualisierung bedurfte. So wird entlang unterschiedlicher Dimensionen eines relationa-

len, handlungstheoretischen Konzepts der Aneignung in ihrem dialektischen Verhältnis 

zur Entfremdung (Jaeggi 2016) und relationalen Raumaneignungstheorien (Löw 2011; 

Deinet 2009) die Bedeutung des (Raum-)Aneignungsbegriffs für eine Bildung zu Spatial 

Citizenship konkretisiert, differenziert und empirisch exemplifiziert. Der Aneignungsbe-

griff wird hierbei insbesondere im Kontext der Institutionalisierung (Tonucci & Rissotto 

2001) und Kommerzialisierung der Handlungsräume von Kindern und daran anschlie-

ßende ambivalente und (intersektional) differente Machtverhältnisse im Kindheitskon-

text analysiert. 

Pokraka & Gryl (On the margins of Spatial Citizenship, in Review) führen schließlich 

diese unterschiedlichen, theoretischen Perspektiven der notwendigen Erweiterung ei-

ner Bildung zu Spatial Citizenship zusammen und stellen eine empirische Studie aus 

dem Sommer 2019 vor, die im Rahmen einer auf Spatial Citizenship basierenden Ler-

numgebung mit vierzig Grundschüler:innen in Essen durchgeführt wurde. Die Analyse 

untersucht auf Basis der theoretischen Überlegungen der zuvor genannten Artikel die 

(Re-)Produktion intersektionaler Differenzkategorien bzw. Machtverhältnisse in einer 

Auseinandersetzung um Kinderperspektiven auf Stadtraum und ihrer geomedialen 

Kommunikation. Dabei schließt die Analyse eine meta-perspektivische Betrachtung pa-

ternalistischer Strukturen innerhalb der Lernumgebung mit ein.  
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Abbildung 5: Inhaltliche Strukturierung der Forschungsarbeit (eigene Darstellung.). 



Researching the Margins | Jana Pokraka 
 

 
25 

 

2.2 Methodische Strukturierung 

Wie in Abbildung 6 dargestellt, dienten die ersten vier Artikel, die in dieser kumulativen 

Dissertation aufgeführt werden (Pokraka 2016; Pokraka & Gryl 2017; Pokraka & Gryl 

2018; Pokraka 2020) der Theoriebildung, um Einflussfaktoren auf Bildung zu Spatial 

Citizenship im Kontext von Kindheit, Raum und Macht zu ergründen. Dabei haben sich 

Bezüge aus geographischer Kindheitsforschung, Intersektionalitätsforschung, bildungs-

theoretische Auseinandersetzungen zu Paternalismus in Bildungskontexten und hand-

lungstheoretische (Raum-)Aneignungstheorien als relevante Bezugstheorien erwiesen, 

die bisher in den Bezugsdomänen von Spatial Citizenship (räumliche Domäne und Do-

mäne der politischen Bildung; Schulze u.a. 2015) entweder unvollständig oder nicht 

übergreifend empirisch untersucht wurden, aber elementar für Spatial Citizenship vor 

dem Hintergrund des postulierten Bildungsziels der mündigen Raumaneignung sind. 

 

Macht- und differenzkritische Perspektiven 
auf Bildung zu Spatial Citizenship

Reflexiver 
Paternalismus & 

Mündigkeit
(u.a. Giesinger 
2006; Adorno 

1971)

Intersektionalität 
(u.a.Crenshaw 1989)

Geographische 
Kindheitsforschung 

(u.a. Lund 2008; 
Skelton 2008)

Abbildung 6: Theoriebildung (eigene Darstellung). 

(Raum-)  
Aneignung  

(u.a. Jaeggi 2016;  
Löw 2001) 

(Räuml.) Macht-
verhältnisse 

(u.a. Foucault 1984; 
de Certeau 1988) 
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Eine Umfassende empirische Überprüfung der Theoriebezüge und ihrer Vernetzung (s. 

Abb. 7) fand im Rahmen einer qualitativen Studie (Pokraka & Gryl, in Review) statt, die 

im Sommer 2019 durchgeführt wurde. Die Analyse des Datenmaterials erfolgte hierbei 

anhand der dokumentarischen Methode (Bohnsack u.a. 2013), die es erlaubt, im Sinne 

der Typenbildung induktiv aus dem Datenmaterial heraus diejenigen Orientierungen 

der Teilnehmenden herausarbeiten, die auf die theoretisch formulierten Machtpositi-

onen und -strukturen hinweisen, welche für die Lebenswelten der Kinder von Bedeu-

tung sind und sich in ihren Aushandlungen und geomedial kommuniziert äußern.  

 

Abbildung 7: Theorie-Empirie-Bezug (eigene Darstellung). 
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2.3 Zentrale Konzepte und Begriffe 

An dieser Stelle sollen zunächst zentrale Begriffe und Konzepte definiert werden, die 

sich als grundlegend für die Auseinandersetzung mit den Inhaltsfeldern dieser Arbeit 

darstellen. Diese sind, erstens, in der räumlichen Domäne und zweitens in der Domäne 

der politischen Bildung verankert, welche die Bezugsdomänen von Bildung zu Spatial 

Citizenship darstellen. Drittens liegt der Fokus auf den Bezugsdimensionen dieser bei-

den Domänen im Bereich der sachunterrichtsdidaktischen Bildung, also in einer Be-

trachtung der Bedeutung der geographischen und der sozialwissenschaftlichen Per-

spektive bzw. der mit ihnen verknüpfte Konzepte der geographischen bzw. sozialwis-

senschaftlichen Grundbildung (Literacy-Konzepte) des Sachunterrichts. Viertens wer-

den zwei zentrale Dimensionen des Verständnisses eines differenzsensiblen Zugangs 

zu Spatial Citizenship im Kontext geographischer Kindheitsforschung erläutert. 

2.3.1 Räumliche Domäne 

Raumkonzepte 

Im Rahmen der Entwicklung von Kompetenzstandards für das Fach Geographie in der 

Sekundarstufe der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) hat Ute Wardenga 

(2002) vier zentrale Konzepte von Raum als elementare Dimensionen geographischer 

Bildung formuliert, die unterschiedliche Analysen von Räumen und ihren Interdepen-

denzen ermöglichen. Im Konzept des Container-Raums werden Räume in ihrer phy-

sisch-materiellen Konstitution betrachtet, d.h. 

„Räume werden als Wirkungsgefüge natürlicher und anthropogener Faktoren 

verstanden, als Ergebnis von Prozessen interpretiert, die die Landschaft gestal-

tet haben oder als Prozessfeld menschlicher Tätigkeiten gesehen“ (Wardenga 

2002, S. 8). 

Dabei steht die Begutachtung physischer Faktoren der Umwelt im Vordergrund, also 

bspw. von „Oberflächenformen und Böden, Klima und Gewässer, Vegetation und Tier-

welt, sowie die Werke des Menschen“ (ebd.). Das Konzept von Räumen als Systeme 
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von Lagebeziehungen betrachtet Räume aus der Perspektive der Raumstrukturfor-

schung, wobei insbesondere die Bedeutung von Standortfaktoren, Lagerelationen oder 

Distanzen von Räumen bzw. betrachteten Raumobjekten und die daraus abgeleitete 

Bedeutung für gesellschaftliche Wirklichkeit im Vordergrund steht (ebd., S. 9f.). Räume 

als Kategorie der Sinneswahrnehmung knüpft an die Disziplin der Wahrnehmungsgeo-

graphie an und grenzt sich von der physisch-materiellen Deutung der ersten beiden 

Raumkonzepte ab und folgt einem stärker konstruktivistischen Ansatz. Raum als Kate-

gorie von Sinneswahrnehmung fragt danach, wie vermeintlich „real vorhandene 

Räume“ (ebd., S. 10) von Individuen, Kollektiven oder institutionellen Einrichtungen in 

ihren räumlichen Bezügen wahrgenommen und differenziert werden (ebd.). Schließlich 

liegt der Fokus von Räumen als Kategorie sozialer, technischer und gesellschaftlicher 

Konstruktion auf der Frage nach Bedingungen und Interessen von räumlicher Kommu-

nikation, daran angeschlossene, alltägliche Handlungspraktiken und deren Auswirkun-

gen auf die (Re-)Produktion von Raum (ebd.). Das im letztgenannten Raumkonzept ver-

ankerte Verständnis der sozialen Aneignung von Raum, also der individuellen und kol-

lektiven menschlichen raumbezogenen Handlungsakte, welche diese mit dem phy-

sisch-materiellen Raum in Bezug setzen, sind zentrales Element von Spatial Citizenship. 

Lefebvre (1991) folgend, sind hierbei räumliche Repräsentation entscheidend für die 

soziale Produktion von Raum. Diese werden beispielsweise über digitale Geomedien 

vermittelt und somit wirkmächtig. 

 (Digitale) Geomedien 

Einem breiten Geomedienverständnis folgend lassen sich als digitale Geomedien jegli-

che Formen und Formate der web-basierten Kommunikation von Informationen unter 

räumlichem Bezug, also von Geoinformation, verstehen. Geoinformation wird durch 

digitale Geomedien über Geodaten verarbeitet, wobei im Umkehrschluss das Abrufen 

von Geoinformationen an computerbasierte Medienträger oder –formate gebunden 

ist. Dabei fungieren digitale Geomedien im Sinne ebenjener computerbasierter Medi-

enformate als digitale räumliche Repräsentationen der Übertragung von Bedeutungen 

und Interpretationen geographischer Orte und Räume. Hier kann der Umgang mit digi-

talen Geomedien als bildungsrelevante Kulturtechnik in einem Verständnis zusammen-
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gefasst werden, welches über die Befähigung zur rein technisch-instrumentellen Nut-

zung (Bedienbarkeit) von Geomedien hinausgeht. Vielmehr ist das Ziel, digitale Geo-

medien zielgerichtet und im Sinne eines mündigen Umgangs zur Argumentation, Ori-

entierung und Kommunikation im Alltag und zur Beteiligung an gesellschaftlich-räum-

lichen Aushandlungs- und Willensbildungsprozessen zu nutzen und den Wirkungsgrad 

der Nutzung kritisch zu reflektieren. Dabei befinden sich digitale Geomedien als inter-

disziplinäres Erkenntnis- und Forschungsobjekt an der Verschränkung der (wissen-

schaftlichen) Disziplinen der Geographie, Neocartography und den Kommunikations- 

und Medienwissenschaften (Schulze et al., 2020; Wilken 2018; Elwood & Leszczynski 

2012; Crampton 2010; Thielmann 2010). Anwendungen in den sozialen Medien ver-

drängen dabei zunehmend die Rolle traditioneller Kommunikationsformen räumlicher 

Informationen (bspw. von Geoinformationssystemen), indem sie neue, niederschwel-

lige und fluide Möglichkeiten der Partizipation, Kommunikation und Kollaboration er-

möglichen. So wird jede Nutzung der Geo-tagging-Funktion in sozialen Medien zur Ma-

nifestierung räumlicher Konstruktion, deren Bedeutung mit steigender Nutzer:innen-

rate und der zunehmenden Verquickung von On- und Offline-Kontexten der alltägli-

chen Lebenswelten stetig wächst. Insbesondere diese Verschränkungen, im Sinne von 

„augmented realities“ (Graham & Zook 2013), wirken sich auf die Wahrnehmung und 

Aneignung von Räumen aus. Somit stellt der Umgang mit digitalen Geomedien nicht 

nur eine zentrale Aufgabe geographischer Bildung dar, sondern eröffnet Möglichkeiten 

neuer Erfahrungsräume in ihrer Gestaltung (Pokraka u.a. 2017). 

Volunteered Geographic Information (VGI) 

Im Feld der Volunteered Geographic Information (VGI) werden räumlich referenzierte 

Daten von Individuen gesammelt und geteilt, die nicht als professionelle Kartograph:in-

nen im engeren Sinne zu verstehen sind (Feick & Roche 2013). Diese Daten werden 

dann über digitale Geomedien, beispielsweise digitale Karten, geteilt, was zu neuen 

bottom-up Formen der (räumlichen) Partizipation führt (bzw. führen kann) (ebd., S. 

23), in denen räumliche Repräsentationen von Bürger:innen in professionellen und teil-

baren Karten sichtbar werden. Sui, Goodchild und Elwood fassen das Potential von VGI 

für Individuen als die Möglichkeit „[to make] use of the internet to create, share, and 
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analyze geographic information via multiple computing devices” (S. 2) zusammen. Über 

VGI entsteht somit die Möglichkeit, die Wahrnehmung von Raum und somit die Kon-

stitution von Raum an sich zu formen. Im Gegensatz zu dieser freiwilligen, intentiona-

len Sammlung räumlicher Daten beschreibt das Phänomen der Non-Volunteered Geo-

graphic Information (Weiser & Abdalla 2014) die zunehmende Sammlung geographi-

scher Informationen durch staatliche und wirtschaftliche Institutionen, welche sich 

durch Unfreiwilligkeit oder Unbewusstheit über die Teilung georeferenzierter, persön-

licher Daten auszeichnet. Sowohl die Möglichkeiten der Partizipation mit Hilfe von VGI, 

als auch die ökonomische und staatliche Ausbeutung personenbezogener Daten ver-

langen nach einem Bildungsansatz, der eine reflexive und aktivistische Nutzung digita-

ler Geomedien in den Fokus rückt. Ziel ist dabei nicht die zwangsweise Opposition von 

Staat und Gesellschaft, sondern die Bereitstellung von Möglichkeiten der Beteiligung 

an sozialen Prozessen und der Reflexion sozialer Fragen über formelle Beteiligungs-

wege, bspw. über Wahlen, hinaus. 

Neocartography 

Neocartography bezeichnet den Prozess der insbesondere Web-basierten Veröffentli-

chung von digitalen, multimedialen Karten (mash-ups) im Web 2.0 bzw. in sozialen 

Netzwerken. Web 2.0 bezeichnet hier die Nutzung digitaler Infrastruktur von Gruppen 

und Individuen zum Zwecke der Bereitstellung und des Austauschs von Informationen, 

Geoinformationen eingeschlossen. Nutzer:innen können somit, über leicht nutzbare 

Kartierungsanwendungen, digitale Karten mit mehreren Informationslayern erstellen 

und diese dann online veröffentlichen und teilen (Cartwright 2012). Dabei schließen 

die bildungsbezogenen Herausforderungen im Umgang sowohl mit der Erstellung, als 

auch mit der Nutzung der im Feld der Neocartography entstandenen Karten an ‚klassi-

sche‘ didaktische Anwendungen kritischer Kartographie an: so formuliert Gryl (2012) 

die Notwendigkeit einer reflexiven Geomedienkompetenz, welche die Fähigkeiten (di-

gitalen) Geomedien reflektiert zu begegnen und eigenes Handeln und Denken im Kon-

text digitaler Geomedien reflexiv und kritisch zu betrachten, fokussiert. Damit berück-

sichtigt die reflexive Geomedienkompetenz sowohl Ansätze der Kritischen Kartogra-

phie und Critical GIScience, die auf Ansätze der Dekonstruktion von Karten (Harley 
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1989) zurückgehen, als auch die Einbettung von digitalen Geomedien im sozio-techno-

logisch komplexen Zeitalter bzw. in einer Kultur der Digitalität (Stalder 2016). Hierbei 

wird davon ausgegangen, dass reflexive Geomedienkompetenz mit den Bereichen Re-

flexion und Reflexivität als immanenter Bestandteil von Bildung ein Wegbereiter für 

geomediale Bildung sein kann. 

2.3.2 Domäne der politischen Bildung 

Partizipation 

Im Hinblick auf das Bildungsziel von Spatial Citizenship, also der Beteiligung von Bür-

ger:innen an gesellschaftlich-räumlichen Partizipationsprojekten muss der Begriff der 

Partizipation und die kontextuelle Einbettung von Partizipationsprojekten dargelegt 

werden. In der Ladder of Participation verweist Hart (1992) auf verschiedene, sukzes-

sive Formen und Ausprägungen von Partizipation in ihren jeweiligen Projektkontexten. 

Diese reichen von Formen der Alibipartizipation, als unterste Stufe der Partizipations-

leiter, in der den Beteiligten lediglich Informationen zur Verfügung gestellt werden, 

und Beteiligung als Schmuck für die Außendarstellung von Projekten verstanden wer-

den kann, bis hin zur höchsten Stufe der Partizipation. Diese äußert sich dann in der 

Initiierung und autonomen Steuerung von Projektanlässen und –verläufen durch die 

beteiligten Bürger:innen (ebd.). Ohl (2009) hat festgestellt, dass Partizipationsprojekte, 

die sich explizit an Kinder richten, zum Großteil auf einer der unteren Stufe dieser Par-

tizipationsleiter angesiedelt sind und von den verantwortlichen Akteur:innen, also In-

dividuen oder Institutionen, überwiegend zur Selbstvermarktung genutzt werden. Da-

ran angeschlossen zeigen sich wiederkehrend normative Zuschreibungen von Kindheit 

im Zusammenhang mit konkreten Partizipationsanlässen und –forderungen. Skelton 

(2008) verweist auf den State of the World’s Children Report der UNICEF von 2003, der 

Kinder als „democratic citizens in formation“ beschreibt. Dieser Auslegung nach wür-

den Kinder bis zum Erreichen ihrer Volljährigkeit auf Erwachsene als Unterstützungs-

instanz für ihre Bedürfnisse angewiesen sein, anstatt Kinder als kompetente Vertre-

ter:innen ihrer eigenen Interessen und Rechte in ihren jeweiligen Handlungsräumen 

anzuerkennen. 
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Mündigkeit 

Im Kontext bildungstheoretischer und –poltischer Debatten und Handlungen innerhalb 

der kapitalistischen Verwertungslogik wird der Begriff der Mündigkeit oft synonym zu 

Terminologien wie der Selbstorganisation, Eigenverantwortung oder der Selbststeue-

rung verwendet, also mit dem Ziel, Schüler:innen zu gut funktionierenden, produktiven 

Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen (Pongratz 2009; Wiater 2012). Diesem Ver-

ständnis nach wurde Mündigkeit zum Ideal des aktiven, unternehmerischen Selbst, 

dass seine eigene Selbstausbeutung effizient zu perfektionieren versteht (Messer-

schmidt 2011). 

Im Gegensatz dazu betrachtet Adorno (1971) das Konzept der Mündigkeit in seinem 

dialektischen Verhältnis, dessen Voraussetzungen durch die Zwänge in der Fremdbe-

stimmung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung bedingt sind, also in dem Verhält-

nis zwischen der Internalisierung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse, die konti-

nuierlich reflektiert werden müssen und einem Aufspüren und Abwägen von Formen 

und Möglichkeiten der Widerständigkeit. Sich den eigenen, internalisierten Machtver-

hältnissen bewusst zu werden, bedeutet ein Abwenden von der Identifikation autori-

tärer Ideale und ein Bruch mit dem Ego-Ideal, welches in dieses autoritären Ideale ein-

geschrieben ist (ebd., S. 140). Gleichzeitig wird die eigene Autonomie, neben der 

Selbst-Identifikation, von gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen eingeschränkt, 

welche zu Internalisierungsprozessen auf den unterschiedlichsten Ebenen und durch 

verschiedene Kanäle führt (ebd., S. 144). Adorno formuliert diese Prozess der Interna-

lisierung vor dem Hintergrund einer Kritik einer zunehmend einflussreichen Kulturin-

dustrie, welche sich auf digitale Technologien übertragen lässt: diese tragen in ihrem 

Ursprung einerseits das Potential der Autonomiesteigerung für Individuen, führen aber 

gleichzeitig dazu, dass sich Individuen, beispielsweise über soziale Medien, in kontinu-

ierlichen Aktivitäten der Selbstdarstellung erschöpfen (Messerschmidt 2011, S. 131).  

Akte der Widerständigkeit und des Widerspruchs sollten dabei, Adorno (1971) folgend, 

nicht auf institutionelle Kontexte alleine beschränkt bleiben, beispielsweise in der For-

derung nach mehr Schüler:innengesteuerten Möglichkeiten der Beteiligung an der 

Frage nach Inhalten von Schulcurricula, da solch reformistische Ansätze immer noch in 

den die Schüler:innen umgebenden Herrschaftsverhältnissen verankert sind und 
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höchstens zu weiter oben formulierten und kritisierten Formen der Selbstorganisation 

beitragen könnten. Dem folgend, kann Mündigkeit nur darin erreicht werden, Macht-

losigkeit als grundlegendes Moment des eigenen Denkens und Handelns anzuerkennen 

(ebd. S. 147). Daran anschließend formuliert Dorsch (2019) drei Dimensionen mündig-

keitsorientierter Bildung, die als lebenslanger, kontinuierlicher Prozess zu verstehen 

ist: 1) Reflexivität gegenüber den herrschenden Verhältnissen, 2) sich-seiner:ihrer:-

Selbst-bewusst-Sein hinsichtlich der eigenen Position in Relation zu anderen, aber vor 

allem auch im Hinblick auf eigene Interessen und 3) Autonomie, welche die Handlungs-

dimension andeutet. 

2.3.3 Sachunterrichtsdidaktische Bezüge 

Die geographische Perspektive im Sachunterricht 

Der Perspektivrahmen der Gesellschaft der Didaktik des Sachunterrichts (GDSU) be-

nennt Raum als eine Grunddimension menschlichen Lebens, wobei die Wahrnehmung, 

Erschließung und Orientierung sowie eine Bildung zu nachhaltiger Entwicklung in un-

terschiedlichen räumlichen Kontexten in der geographischen Perspektive im Vorder-

grund stehen (GDSU 2013). Dabei spielen (digitale) Geomedien in ihrer Multimedialität, 

also der Verknüpfung von Karten, Bildern usw. eine zentrale Rolle für die Entwicklung 

der Vorstellungen von Schüler:innen zu verschiedenen Räumen bzw. Raumausschnit-

ten. Durch Nutzung und Reflexion dieser Medien sollen Schüler:innen lernen, sich in 

verschiedenen Räumen zu orientieren und den Zusammenhang von Mensch-Umwelt-

Systemen erfahren (vgl. ebd., S. 46 f.). Ziel ist es, dass Schüler:innen Probleme der All-

tagswelt verstehen, bewerten und darauf aufbauend zielgerichtet handeln lernen und 

eine Meinung sowie belastbares Wissen zu geographischen Fragestellungen aufbauen 

(ebd. S. 47).  

In den Themenbereichen sowie den Denk- Arbeits- und Handlungsweisen des Perspek-

tivrahmens wird insbesondere die Bedeutung des Kompetenzerwerbs im Hinblick auf 

wahrnehmungsgeographische Aspekte, die räumlichen Orientierung mit Hilfe von Kar-

ten und die Karten(-lese- und –erstellungs-)kompetenz hingewiesen (ebd.). 
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Das geographische Literacy-Konzept 

Der Begriff der Literacy stammt ursprünglich aus der Sprachdidaktik und meint die 

Schriftkompetenz und damit die Teilhabe an Schriftkultur, genauer das beherrschen 

kultureller „Basiswerkzeuge“ in bedeutsamen Domänen, also dem Lesen und Schrei-

ben (Nickel 2005). Auch das Konzept der geographischen Literacy (Turner & Leydon 

2012) weist auf die Bedeutung geographischer Grundbildung für die alltägliche Lebens-

welt von Schüler:innen hin. Geographische Literacy bildet die Grundlage für die Inter-

pretation des Zusammenspiels von Subjekt und Umwelt und das Verständnis über den 

Zusammenhang von Menschen, Orten und Ereignissen, beispielsweise über Fertigkei-

ten oder (geographische) Kulturtechniken, wie den Umgang mit Karten (ebd.). So fasst 

National Geographic (o.J.) den Begriff der Geo-Literacy wie folgt zusammen: 

 

“Geo-literacy is a new term for a long-standing idea consisting of three compo-

nents: interactions, interconnections and implications. It is the ability to use ge-

ographic understanding and geographic reasoning to make far-reaching deci-

sions. Whether we are making decisions about where to live or what precautions 

to take for natural hazards, we all make decisions that require geo-literacy 

throughout our lives” (National Geographic, o.J.). 

Die sozialwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht 

In der Betrachtung der Domäne der politischen Bildung von Spatial Citizenship im Kon-

text grundschulischer Bildung erscheint die sozialwissenschaftliche Perspektive, auf-

grund der in ihr verankerten Konzepte der politischen Bildung, neben der geographi-

schen Perspektive, von besonderer Bedeutung. Dem Perspektivrahmen Sachunterricht 

(GDSU 2013) folgend führt sozialwissenschaftliche Bildung zu Fragen nach der Politik 

als gesellschaftliche Aufgabe, nach der Bedeutung von Kultur als Dimension der Deu-

tung von Normen und Werten sowie nach der Einbettung sozialen Handelns in Gemein-

schaften. Sozialwissenschaftliche Bildung soll dazu beitragen, dass Schüler:innen ler-

nen Entscheidungen für das öffentliche, gesellschaftliche Zusammenleben zu treffen, 

individuelle Orientierungen in Gesellschaften zu respektieren, also Prozesse der Sozia-
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lisation zu unterstützen. Schüler:innen sollen somit befähigt werden, aktiv am demo-

kratischen Leben teilhaben zu können, gesellschaftsbezogene Problemlagen zu identi-

fizieren und zu ihrer Lösung beizutragen und dabei ihre eigenen Interessen zu vertre-

ten. Insgesamt soll das Interesse für gesellschafts- und demokratiebezogene Themen-

bereiche geweckt werden (GDSU 2013, S. 27 f.). In den Denk- Arbeits- und Handlungs-

weisen sowie den Themenbereichen der sozialwissenschaftlichen Perspektive des Per-

spektivrahmens spielen dementsprechend das Vertreten eigener Interessen in Mei-

nungsäußerungen, die Teilhabe an Aushandlungsprozessen in Konfliktsituationen, so-

wie die Planung und Umsetzung gesellschaftsbezogener Handlungen im Kontext politi-

scher Entscheidungen und der Sozialisation eine Rolle (ebd., S. 28 f.). 

Das sozialwissenschaftliche Literacy Konzept 

Im Bereich sozialwissenschaftlicher Grundbildung sind vor dem Hintergrund von Spa-

tial Citizenship sowohl das Konzept der Political Literacy, als auch der Social Literacy 

von Bedeutung. Political Literacy (Kus 2014) kann hier als politische Grundbildung im 

Sinne eines politischen Verständnisses und Bewusstseins verstanden werden, welches 

zur Partizipation an Aushandlungsprozessen in demokratischen Gesellschaften befä-

higt. Dies beinhaltet, eigene Interessen oder Meinungen vertreten zu können und 

gleichzeitig die Interessen oder Meinungen anderer zu reflektieren und zu bewerten 

(ebd.). Social Literacy (Bartscher, o.J.) hingegen umfasst konkrete Kompetenzbereiche, 

die in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Anderen von Bedeutung sind: 

Kommunikative Fähigkeiten, also z.B. die Dialogfähigkeit, integrative Fähigkeiten, 

bspw. Konsensfähigkeit und kooperative Fähigkeiten, z.B. Teamfähigkeit (ebd.). Dabei 

gilt die Sozialkompetenz neben Fach- und Methodenkompetenz als Grundpfeiler allge-

meiner Handlungskompetenz (ebd.) und entfaltet ihre Bedeutung über die sozialwis-

senschaftliche Perspektive hinaus. 
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2.3.4 Perspektiven auf Differenz 

Kindheit 

Im Zusammenhang von Kindheit und der Fähigkeit zur Darstellung räumlicher Kon-

struktion mittels Karten haben Piaget und Inhelder (1971) darauf hingewiesen, dass ein 

symbolisches Raumverständnis erst mit dem Erreichen des zwölften Lebensjahres aus-

geprägt sei und somit die Fähigkeit zum Kartieren räumlicher Sachverhalte erst ab die-

ser Altersstufe bestehe. Dabei konnten Piaget & Inhelder zu diesem Zeitpunkt einer-

seits freilich nicht auf die Möglichkeiten der nunmehr im Zuge der Digitalisierung be-

deutsameren und leicht nutzbarer werdenden Werkzeuge digitaler Geomedien antizi-

pieren, die das Erstellen von Karten im Sinne der Neocartography auch für vermeintli-

che Lai:innen deutlich vereinfachen.  

Darüber hinaus erscheint der Ansatz einer neuen Kindheitsforschung den starren, bio-

logistischen Zuschreibungen von Piaget und Inhelder zu widersprechen. Dem Ansatz 

der Gender-Forschung folgend, ist es notwendig, Konzeptionen von Kindheit als sozia-

les Konstrukt anzuerkennen, also folglich Kindheit jeweils in ihrem spezifischen sozia-

len, historischen und kulturellen Kontext zu betrachten (Lund 2008) und dabei zu un-

terscheiden, ob es sich bei den entstandenen Bildern von Kindheit um die Eigen-Kon-

struktion der Kinder oder global transportiere Stereotype und selektive Vorstellungen 

von Kindheit der Forschenden handelt (Skelton 2008). 

In diesem Zusammenhang steht auch die historische Entwicklung des Kindheitsbegriffs 

(Proud & James 1990). Kinder übernehmen häufig deutlich mehr Verantwortung für 

die eigene Lebenswelt und die ihres sozialen Umfelds und sind verhandlungssicherer, 

als aus einer eurozentrischen Perspektive des Kindheitsverständnisses angenommen 

wird (Jeffrey 2012). Kinder agieren demnach als Vertreter:innen ihrer eigenen Interes-

sen und Belange in Abhängigkeit ihres jeweiligen sozialen Kapitals und ihrer Ausbildung 

(Lund 2008, S. 134). Hierbei stehen die Fähigkeit zur und die Formen der Artikulation 

und der Umsetzung der eigenen Visionen und Wünsche in Abhängigkeit zu generatio-
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nalen Verhältnissen und zu Mitgliedern der Peer-Group, wobei die Artikulations-, An-

eignungs- und Exklusionsprozesse entlang weiterer Differenzkategorien beeinflusst 

werden können. 

Intersektionalität 

Der Wurzeln des Intersektionalitätsansatzes liegen in der Bewegung des Black Femi-

nism in den USA der 1970er Jahre, in welchem sich Schwarze Feministinnen weder von 

der männlich dominierten Bürgerrechtsbewegung, noch von der starken Dominanz 

weißer Mittelstandsfrauen in der feministischen Bewegung in ihren Anliegen berück-

sichtigt fühlten. Der Begriff an sich wurde jedoch von Kimberlé Crenshaw (1989) ge-

prägt und will auf spezifische Machtverhältnisse aufmerksam machen, die sich entlang 

der Verschränkung von Differenzkategorien manifestieren und dabei nicht als einfache 

Aufaddierung zu verstehen sind, sondern zu spezifischen und individuellen Formen der 

Machtungleichheit führen, beispielsweise an der Verschränkung der Kategorien race, 

gender und class (Winker & Degele 2009). 

 Lutz & Wenning (2001) haben, neben anderen, eine breite Übersicht an Dualismen 

aufgezeigt, die als Intersektionalitätskategorien miteinander verschränkt sein können. 

Obwohl ihre binäre Kontrastierung als Übersimplifizierung kritisiert werden kann und 

in ihrer Binarität nicht-binäre Konzeptionen von Gender auszuschließen scheint, zeigen 

sie einen nützlichen Katalog von Intersektionalitätsdimensionen auf, von denen die Ka-

tegorien Alter, Ethnizität und sozioökonomischer Status bzw. Klasse von besonderer 

Bedeutung für die Betrachtung von Kindheit und räumlicher bzw. gesellschaftlicher 

Partizipation auf der Basis (digitaler) Geomedien erscheinen.  

Dabei können diese intersektionalen Differenzkategorien jeweils in ihren Ursachen und 

Auswirkungen von der Mikro-, über die Meso- bis hin zur Makroebene betrachtet wer-

den (Winker & Degele 2009). Hierbei betrachtet die Mikroebene Prozesse der Identi-

tätsbildung und individueller Exklusion bzw. Inklusion, die Mesoebene steht für die 

Ebene der Repräsentation, also für gesellschaftlich bzw. kulturell geteilte Normen und 
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Werte und auf der Makroebene werden übergeordnete Gesellschaftsstrukturen be-

trachtet, zum Beispiel die Organisation und Verteilung materieller Ressourcen inner-

halb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung (ebd.). 

 

3. Theoriebildung: Perspektiven und Schwerpunkte  

3.1 Bildung zu Spatial Citizenship7  

Eine Bildung zu Spatial Citizenship (Gryl & Jekel 2012; Jekel u.a. 2015; Schulze u.a. 2015) 

verfolgt die mündige Beteiligung von Bürger:innen aller Altersstufen an gesellschaft-

lich-räumlichen Entscheidungs- und Aushandlungsprozessen unter der Verwendung 

(digitaler) Geomedien als wirkmächtige Kommunikationsmittel räumlicher Konstrukti-

onen. Digitale Geomedien bezeichnen in dem Zusammenhang jegliche Formate und 

Formen von Web 2.0-basierten georeferenzierter Informationen, die zur Argumenta-

tion und Orientierung im Alltagsgeschehen sowie zur politisch-gesellschaftlichen Wil-

lensbildung genutzt werden (Schulze u.a. 2020; Wilken 2018; Elwood & Leszczynski 

2012; Crampton 2010; Thielmann 2010) 

 Spatial Citizenship befindet sich an der Schnittstelle einer räumlichen Domäne, die auf 

relationale Handlungstheorien der Sozialgeographie zurückgreift (Lefebvre 1991; Wer-

len 1995), und einem Verständnis von politischer Bildung, also Citizenship Education, 

welches auf veränderte, stärker informelle, politische Beteiligungsformen (Bennett u.a. 

2009) von Menschen Bezug nimmt. 

Lefebvre (1991) analysiert, aus einer marxistischen Perspektive, in The Production of 

Space den Stadtraum als einen Raum, welcher ausgehend von Interessen unterschied-

licher individueller und institutioneller Akteur:innen konstruiert, mit Bedeutungen ver-

sehen und somit zur Ausdrucksform von Kontrolle und Macht dieser Akteur:innen wird. 

Dabei wirken diese Ausdrücke von Macht und Kontrolle auf drei unterschiedlichen Ebe-

                                                            
7 Die Ausführungen in diesem Unterkapitel wurden dargelegt in: 
Pokraka & Gryl (2017) 
Pokraka (2020) 
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nen: im Raum wird konstituiert durch mit ihm verknüpfte, konstruierte Bedeutungszu-

weisungen. Diese werden in alltäglichen Handlungen der Nutzung und Umnutzung von 

Raum wirkmächtig und schließlich über Repräsentationen kommuniziert, beispiels-

weise über Narrative in Massenmedien, oder, konkret, über digitale Geomedien. In die-

sem Zusammenhang stellt Beebeejaun (2017) fest, dass zeitgenössische Raumtheo-

rien, die in ihrem Bezug auf Lefebvres Werk zurückgreifen, immer noch kaum daran 

interessiert scheinen, ein explizit „feministisches oder gender-bezogenes Verständnis 

von Raum“ zu entwickeln (ebd. S. 3258). 

Hieran anschließend stellt auch Werlen (1995) die Konstruktion von Raum als ein Er-

gebnis menschlichen Handelns und nicht deren Ursache heraus. Die (Re-)Konstruktion 

von Raum als gesellschaftliche Praxis, die mit gesellschaftlich verknüpften Macht- und 

Ressourcenverteilungen verwoben ist, wird auch über (digitale) Geomedien wirkmäch-

tig, d.h. über in unserer heutigen Gesellschaft ubiquitäre und leicht nutzbare Instru-

mente der Verbreitung geolokalisierter Informationen (Fischer 2014), (re-)produziert 

und kommuniziert. 

Aus einer Perspektive der politischen Bildung bzw. ihrem anglo-amerikanischen Pen-

dant der Citizenship Education heraus greift Spatial Citizenship auf ein Verständnis der 

veränderten Partizipationsgewohnheiten von Aktuer:innen (Bennett u.a. 2009) zurück. 

Diese analysieren, dass sich Individuen, und somit auch Jugendliche und Kinder, zuneh-

mend in informellen, webbasierten und globalen Kontexten der politischen Partizipa-

tion und Meinungsbildung engagieren (ebd.). Sie beschreiben den Typus unter dem 

Schlagwort actualized citizens (ebd.). Diese:r partizipiert z.B. über soziale Medien in 

stark vernetzten, globalen Netzwerken und Aktionsformen, etwa im Rahmen von 

Fridays for Future, der #metoo-Bewegung oder #Blacklivesmatter, die selbstverständ-

lich immer noch im physisch-materiellen Raum wirken, deren Unterstützungsnetz-

werke aber weit über die physische Vernetzung hinausgehen und in den fluiden Enti-

täten des Web 2.0 verstärkt werden. 

 Kanwischer & Schlottmann (2017) bezeichnen soziale Medien in ihrem Verhältnis zu 

physischem Raum als „zugleich Teil der Welt wie auch ‚Weltlieferanten‘“ (ebd., S. 62). 

                                                            
8 Beebeejaun verweist an dieser Stelle jedoch auf einzelne Ausnahmen in Form der Arbeiten von Fens-
ter (2005), McLeod (1996) und Vaiou und Lykogianni (2006) (zit. n. Beebeejaun 2017, S. 325). 
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Dieses Verhältnis wird auch in Ansätzen der strukturalen Medienbildung (Jörissen & 

Marotzki 2009) deutlich, die die Durchdringung des Alltags durch das Digitale und dar-

aus abgeleitete Implikationen für Selbst- und Weltverhältnisse deutlich machen. 

Basierend auf diesen räumlichen bzw. Citizenship-Domänen konzipiert Bildung zu Spa-

tial Citizenship schließlich drei interdependente Kompetenzbereiche, die als elementar 

für mündige Raumaneignungsprozesse zu verstehen sind:  

 

a) Technologische und methodische Kompetenzen im Umgang mit Geomedien 

b) Reflexions- und Reflexivitätskompetenzen im Umgang mit Geomedien und im 

Hinblick auf die eigene Geomediennutzung bzw. -erstellung 

c) Kompetenzen der geomedialen Kommunikation bzw. Aushandlung (Schulze 

u.a. 2015; Jekel u.a. 2015). 

 

Kompetenz wird weit gefasst, als die Fähigkeit einer Person zur Bewältigung vielfältiger 

Situationen und zum Problemlösen in spezifischen Kontexten (Klieme u.a. 2004; Koep-

pen u.a. 2008), d.h. als individuelle, kognitive Handlungsdispositionen, die sich in un-

terschiedlichen Facetten wie „Wissen, Verständnis, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Hand-

lung, Erfahrung und Motivation“ niederschlagen (Klieme u.a. 2004, S. 65).  

Die technologische bzw. methodologische Dimension bezieht sich auf technischen 

Kompetenzen der Geoinformationsverarbeitung im Hinblick auf leicht nutzbare, all-

tagsbezogene Geomedien. Sie zielt insbesondere auf ein Bewusstsein über die Breite 

verfügbarer Tools und deren kreative Nutzung ab (Schulze u.a. 2015; Pokraka u.a. 

2017).  

Reflexion und Reflexivität fördern das Bewusstsein über die Einflüsse (digitaler) Geo-

medien auf alltägliche Handlungen. Der Kompetenzbereich geht über ‚klassische‘ Fä-

higkeiten des Kartenlesens hinaus und fordert zum Nachdenken über alternative räum-

liche Narrative, Konstruktionen und Kommunikation heraus (Schulze u.a. 2015). Aus-

gehend von der in Kapitel 1 erwähnten Tradition des Counter-Mappings (Turnbull 

1998) eröffnet besonders die Implementierung digitaler Geomedien in Web 2.0-Kon-
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texten Möglichkeiten neuer Kommunikationsprozesse zur Verbalisierung eigener Inte-

ressen und Standpunkte und für die Initiierung und Partizipation an gesellschaftlichen 

(und räumlichen) Diskursen über multimediale Darstellungsformen und die Eröffnung 

neuer Reichweiten räumlicher Narrative, beispielweise über virale Kommunikation 

In diesem Zusammenhang umfasst der Kompetenzbereich der geomedialen Kommuni-

kation und Aushandlung (Schulze u.a. 2015) pragmatische sowie strategische Fertigkei-

ten, alternative, räumliche Visionen und Konstruktionen zu kommunizieren, argumen-

tativ zu unterstützen und mit ihnen in interaktive und nichtlineare Aushandlungspro-

zesse zu treten (ebd.; Pokraka u.a. 2017).  

Der Mündigkeitsbegriff (im Sinne mündiger Raumaneignung) ist im Ursprung des An-

satzes lose an Adorno (1971) orientiert, wurde jedoch in den letzten Jahren an ver-

schiedenen Stellen weiter präzisiert (Dorsch & Kanwischer 2019; Pokraka & Gryl 2018; 

Pokraka 2020; Lehner u.a. 2018). Eine Auseinandersetzung des Spannungsfeldes von 

Mündigkeit und Paternalismus (Pokraka & Gryl 2017) folgt, wie oben beschrieben, in 

Kapitel 3.6. 

 

3.2 Spatial Citizenship und geographische Kindheitsforschung9 

Ansätze geographischer Kindheitsforschung sind auf unterschiedlichen Ebenen für eine 

Bildung zu Spatial Citizenship von Bedeutung. So haben entwicklungspsychologische 

Studien einerseits auf ein vermeintliches kognitives Defizit von Kindergartenkindern im 

Kontext der Kartenerstellung hingewiesen (Piaget 1990; Melton & Limber 1992). 

Gleichzeitig sind Kinder strukturell von formellen Partizipationsprozessen, bspw. von 

Wahlen in repräsentativen Demokratien, ausgeschlossen (Bloemraad u.a. 2008) und 

ihre Perspektiven in partizipativen Planungsprozessen unterrepräsentiert (Elwood & 

Mitchell 2013; Ramasubramanian 2010; Ohl 2009); oftmals mit der Begründung der 

Unangemessenheit von Äußerungen von Kindern in formellen und offiziellen Settings 

                                                            
9 Die Ausführungen in diesem Unterkapitel wurden dargelegt in: 
Pokraka (2016) 
Pokraka & Gryl (2017) 
Pokraka & Gryl (2018) 
Pokraka (2020) 
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(Elwood & Mitchell 2013). In diesem Zusammenhang werden Kindern dann Attribute 

des Apolitischen zugeschrieben und sie „außerhalb des öffentlichen Raumes positio-

niert“ (ibid., S. 1, Übers. d. Verf.).  

Dabei ist das Recht auf Beteiligung von Kindern an für sie relevanten, gesellschaftlichen 

Prozessen formell in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen festgeschrie-

ben (UN 1990), welche in Deutschland beispielsweise in Gesetzen zu Kinder- und Ju-

gendarbeitet implementiert wurde (Ohl 2009). In den meisten Fällen verbleibt dieses 

Recht jedoch auf der Ebene unverbindlicher Richtlinien, da es an offiziellen, institutio-

nellen Einrichtungen mangelt, dieses Recht auch juristisch einzufordern. 

 Darüber hinaus weist Hart (1992) in seiner Leiter der Bürgerbeteiligung [sic] auf unter-

schiedliche Ausprägungen von Partizipationsprojekten hin, die von Formen der Alibi-

partizipation bis hin zu von beteiligten Bürger:innen initiierten und gesteuerten Betei-

ligungsformen reichen. Ohl (2009) verweist in Anlehnung an Hart (1992) darauf, dass 

Partizipationsprojekte, die explizit Kinder mit einschließen, oftmals auf einer der unte-

ren Stufen dieser Leiter der Bürgerbeteiligung verortet sind und von den initiierenden 

individuellen oder institutionellen Akteur:innen zur reinen Selbstvermarktung genutzt 

werden (Ohl 2009; Smith & Bierke 2009). 

 Angelehnt an das in Spatial Citizenship verankerte Prinzip der actualized citizens, das 

auf veränderte Partizipationsformen von Menschen verweist (Bennet u.a. 2009), ha-

ben weitere Studien darauf hingewiesen, dass bereits Kinder das Bedürfnis haben, ihre 

Einstellungen und „Erfahrungen zu Themen, die ihr unmittelbares Umfeld und ihr all-

tägliches Leben betreffen“ (Tuukkanen u.a. 2012, S. 144) sowie auch globale Phäno-

mene, wie den Klimawandel oder Armut, auszudrücken (ebd.).  

Skelton (2008) stellt in dem Kontext der Partizipation von Kindern in ihrem Lebenswelt-

bezug normative Setzungen im Zusammenhang der Partizipation von Kindern, die sich 

insbesondere im State of the World’s Children Report (SOWC) (UNICEF 2003) äußern, 

fest. Der SOWC beschreibt Kinder als democratic citizens in formation, anstatt sie als 

kompetente Vertreter:innen ihrer Interessen im Kontext ihrer jeweiligen Handlungs-

räume anzuerkennen (Skelton 2008). Diesem Verständnis nach blieben Kinder bis zum 
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Erreichen der Volljährigkeit und dem Erlangen vollumfassender Bürger:innenrechte10 

auf Erwachsene als Stellvertreter:innen ihrer Bedürfnisse und Interessen angewiesen. 

Habermas (1987) hat darauf hingewiesen, dass die Partizipation von Kindern oftmals 

jedoch auf bestimmte Handlungsräume, also auf den privaten Raum kindlicher Lebens-

welten beschränkt ist, beispielsweise auf das Zuhause oder den institutionalisierten 

Schulalltag, die Substitute für bedeutungsvolle Partizipationskontexte darstellen 

(Smith & Bierke 2009). Die Veränderung kindlicher Sozialisation, also die zunehmende 

Kontrolle des kindlichen Alltags durch Erwachsene fassen Tonucci und Rissotto (2001) 

unter dem Wandel einer playground city zur sandbox city zusammen.  

Diese Entwicklung intensiviert sich zusehends mit den Tendenzen der architektoni-

schen und städtebaulichen Neutralisierung des Raums in der (post-)modernen Stadt-

entwicklung (Sennett 2009). Valentine (2004) weist auf die für Kinder besonders signi-

fikante Dichotomie von öffentlichem und privatem Raum hin: während der öffentliche 

Stadtraum als potentielle Gefahrenquelle angesehen wird, oder Kinder gar als potenti-

elle Gefahr für öffentliche Ruhe und Ordnung angesehen werden (Holloway 2014) und 

deshalb die Zugänglichkeit und Mobilität von Kindern in diesem von Erziehungsberech-

tigten stark reglementiert wird (Evans 2008), wird der private Raum als sicher erachtet. 

Statistiken zu häuslicher Gewalt zeigen jedoch immer wieder, dass diese Dichotomie 

nicht aufrecht zu erhalten ist (Valentine 2004). 

Den Ansätzen der ‚neuen‘ Kindheitsforschung (Lund 2008) folgend, scheint es für eine 

Bildung zu Spatial Citizenship hilfreich und schlussendlich notwendig, den Kindheitsbe-

griff, als soziales Konstrukt zu verstehen. Dabei wird Kindheit in seinen jeweils spezifi-

schen sozialen, historischen und kulturellen Kontext eingebettet und zwischen der 

Selbst-Konstruktion von Kindern und global konstruierten Stereotypen bzw. selektiven 

und oftmals euro-zentrischen Vorstellungen von Kindheit unterschieden (Skelton 2008; 

Jeffrey 2012; Lund & Agyei-Mensah 2008). 

 Fähigkeiten und Formen der Artikulation und der Umsetzung eigener Vorstellungen 

und Wünsche von Kindern in gesellschaftlich-räumlichen Partizipationsprozessen wer-

den jeweils in Abhängigkeit zu ihrem Verhältnis zu Erwachsenen und Mitgliedern der 

                                                            
10 In Abhängigkeit ihrer Staatsbürger:innenschaft. 
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eigenen peer-group verstanden und analysiert. Für empirische Forschung bedeutet 

dies, Machtdynamiken, die sich aus diesen Verhältnissen ergeben, notwendigerweise 

mitzudenken und zu analysieren, beispielsweise im Kontext generationaler Konflikte 

und paternalistischer Tendenzen in Bildungskontexten (s. hierzu Kapitel 3.6) und wei-

teren Differenzlinien wie Geschlecht, sozioökonomischer Status oder Ethnizität (s. 

hierzu Kapitel 3.5).  

Raumbezogene Visualisierungsformen wie (digitale) Geomedien sind potentiell wirk-

mächtige Kommunikationsträger subjektiver Wahrnehmungen von Kindern, die das 

Hinterfragen von Machtverhältnissen und Deutungshoheiten in Planungsprozessen un-

terstützen können (Ramasubramanian 2010), weil sie als Artikulationsformen subjekti-

ver und struktureller Realitäten ein kritisches soziales und politisches Bewusstsein er-

zeugen können (Elwood & Mitchell 2012). Tukkainen (2012) hält fest, dass der Web 

2.0-Kontext, in welchem diese räumlichen Repräsentationen in Form digitaler Karten 

geteilt und ausgehandelt werden, die Reichweite der Partizipation von Kindern steigern 

und neue Formen eines globalen Citizenship befördern kann, das nicht länger von na-

tionalstaatlichen und formellen Bürger:innenrechten beschränkt ist (ebd.). Dabei bleibt 

festzuhalten, dass die Anforderungen an technische Kompetenzen im Sinne von Spatial 

Citizenship in diesen Ansätzen der Lai:innenkartierungen gering gehalten werden soll-

ten, das heißt, dass anstelle der Anwendung komplexer Geoinformationssysteme ein-

fache digitale Anwendungen in den Fokus treten, was die Idee der intuitiven Zugäng-

lichkeit und Nutzbarkeit der Handhabung aktueller Applikationen aufgreift (Schröder 

2016). 

 

3.3 Spatial Citizenship und Macht11 

Die in 3.2 postulierte potentielle Wirkmächtigkeit (digitaler) Geomedien zur Aufde-

ckung von Machtverhältnissen im Zusammenhang von Kindheit und Partizipation wirft 

die Frage nach einer Konzeptualisierung des Machtbegriffs auf. 

                                                            
11 Die Ausführungen in diesem Unterkapitel wurden dargelegt in: 
Pokraka & Gryl (2017) 
Pokraka & Gryl (2018) 
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Foucault (1984) versteht Macht nicht als materialistisches, gesellschaftlich ungleich 

verteiltes Gut, sondern als ambivalente Verflechtung von Handlungsmacht. Unter-

schiedliche, individuelle und institutionelle Akteur:innen sind in wechselseitigen 

Machtbeziehungen miteinander verwoben; konkrete Handlungen bringen Macht her-

vor bzw. konstituiert sich Macht als handlungsleitend. Dieses Verständnis fluider, 

wechselseitiger Machtverhältnisse bringt auch Möglichkeiten des Widerstands und des 

Ungehorsams hervor (Foucault 1984). De Certau (1988) verknüpft Foucaults relationa-

les Machtverständnis mit handlungstheoretischen Ansätzen zur sozialen Konstruktion 

von Räumen und erlaubt somit einen Blick auf Möglichkeiten der Erweiterung von 

Handlungsräumen, welche sich mithilfe von Ansätzen der geographischen Kindheits-

forschung (Lund 2008; Skelton 2008) auf kindliche Handlungsräume übertragen lassen. 

Damit eröffnen sich Möglichkeiten der Analyse räumlicher Aneignungspraktiken von 

Kindern.  

So sieht de Certeau (1988) in der alltagspraktischen Konsumption von Raum neue For-

men der Produktion von Wissen und Räumlichkeit, indem durch die (Um-)Nutzung von 

Raum erst dessen Bedeutung determiniert wird. Diese (Um-)Nutzung erfolgt durch die 

Anwendung von Strategien und Taktiken. Ersteres meint die Durchsetzung eigener In-

teressen und der Demonstration von Machtpositionen in Räumen der eigenen Macht-

dominanz, beispielsweise durch die Inszenierung als Kontrollinstanz von Lehrpersonen 

im Klassenraum (ebd.). Zweiteres, also Taktiken, hingehen sind Machtdemonstrationen 

als widerständige Handlungen in Räumen der vermeintlichen Unterlegenheit beschrie-

ben:  

„Taktik ist der Raum des Anderen. Deshalb muss er:sie auf und mit einem Spiel-
feld agieren, dessen Regeln ihm:ihr von Gesetzen einer fremden Macht auferlegt 
wurden“ (de Certeau 1988, S. 37, Übers. d. Verf.). 

 

Diese, im Konzept der Taktiken deutlich werdenden ambivalenten Machtverhältnisse 

werden beispielsweise in generationalen Beziehungen, z.B. im Austausch von Schü-

ler:innen und Lehrkräften sowie Schüler:innen und ihren Eltern deutlich (Gallagher 

2011; Jeffrey 2012 Die angenommenen Dominanz Erwachsener, die sich aus einer Kul-

mination „kleinmaßstäbiger Machtbeziehungen, in welchen Erwachsene überlegene 
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strategische Positionen einnehmen“ (Gallagher 2011, S. 92, Übers. d. Verf.) ergibt, ist, 

ausgehend von Überlegungen zur Anwendung spezifischer Taktiken, immer angreifbar 

(Gallagher 20011). 

 Diese machtbezogenen Aushandlungsprozesse sind nicht zwangsläufig als antagonis-

tische Kämpfe zu verstehen: Den Besten (2011) beschreibt die Partizipation von Kin-

dern innerhalb von privat-räumlichen Familienstrukturen als zunehmend „demokra-

tisch und reflexiv“ (ebd., S. 136). Diese Aushandlungsprozesse wirken der institutionel-

len Fremdbestimmung entgegen, da die Entscheidungsfindung zwischen Eltern und 

Kindern stärker auf einem Verständnis von Anerkennung und Gleichberechtigung be-

ruht (ebd.). 

Daher erscheint ein früher Ansatz der Kindheitsforschung, der sich immer noch stetiger 

Popularität erfreut, ‚Kindern eine Stimme zu geben‘ (Mey 2011) als paternalistisch (s. 

hierzu auch Kapitel 3.6) und unvereinbar mit einem emanzipatorischen Partizipations-

verständnis, da dieses Verständnis existierende räumliche Aneignungsprozesse von 

Kindern aberkennt, die ihre Interessen im Sinne von Taktiken durch Widerständigkeit 

oder Beeinflussung nutzen, um äußere Machtpositionen zu untergraben (Gallagher 

2011; Jeffrey 2012). Als Ziel von Spatial Citizenship kann also festgehalten werden, 

räumliche Aneignungspraktiken (s. hierzu Kap. 3.4) und ihre geomediale Kommunika-

tion zu betrachten und somit Möglichkeiten der Problematisierung vermeintlich allge-

meingültiger Definitionen der Konstitution des öffentlichen Raumes bereitzustellen 

(McCann 1999). 

Dabei treten die in diesem Kapitel beschriebenen, sich auch räumlich manifestierenden 

Machtprozesse nicht alleine in Form generationaler Konflikte auf. Gallaghers (2011) 

Studie zur Partizipation von Kindern im Grundschulalter stellt multiple, fluide Macht-

strukturen zwischen Kindern und Forschenden bzw. Lehrenden, aber auch zwischen 

Kindern untereinander fest. Exklusionsprozesse finden hier entlang unterschiedlicher, 

weiterer Differenzlinien wie Alter(-sstufen) oder Geschlecht statt (ebd.). Dies wirft die 

Notwendigkeit der Betrachtung von Machtprozessen und -Strukturen im Rahmen einer 

Bildung zu Spatial Citizenship auf, die einem intersektionalen Ansatz folgt und damit 

weitere Differenzlinien betrachtet, um den vielfältigen sozialen Beziehungsgefügen 

und Identitäten von Kindern gerecht zu werden (Bürkner 2012) (s. hierzu Kapitel 3.5). 
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3.4 Spatial Citizenship und (Raum-) Aneignung12 

In seiner ursprünglichen Konzipierung (Gryl & Jekel 2012) wurde Raumaneignung in 

Spatial Citizenship aus der Produktion öffentlichen Raums, angelehnt an Lefebvre 

(1991), abgeleitet, die sich auf die (Re-) Konstruktion öffentlichen Raumes bzw. Bedeu-

tungszuweisung an Raum durch individuelle oder institutionelle Akteur:innen bezieht. 

Auch de Certeau (1988) beschäftigt sich implizit mit Aneignungsprozessen, wenn er 

Handlungspraktiken in Räumen der über- bzw. unterlegenen Machtpositionen be-

schreibt. Relationale Raumtheorien der Sozialgeographie, auf welche sich Spatial Citi-

zenship bezieht, erkennen folglich räumliche Machtstrukturen als gemacht und somit 

veränderbar an. Allerdings blieb bisher in der Auseinandersetzung um Spatial Citi-

zenship die Frage offen, unter welchen Dimensionen Aneignungsprozesse auf der Sub-

jektebene betrachtet werden können. In diesem Zusammenhang scheinen ein diffe-

renzierter Zugang zu einem relationalen Aneignungsbegriff aus Perspektive der Kriti-

schen Theorie (Jaeggi 2016) und sozialgeographische Perspektiven auf den Begriff der 

Raumaneignung (Löw 2011; Deinet 2009; Armbrüster u.a. 2016) fruchtbar, weil sie das 

Verhältnis von Subjekt und Raum bzw. Umwelt auf unterschiedlichen Dimensionen 

greifbar machen. 

Jaeggi (2016) entwickelt einen relationalen Aneignungsbegriff aus einer handlungsthe-

oretischen Perspektive, indem sie das dialektische Verhältnis von Entfremdung und An-

eignung analysiert: 

 „Wie aber soll ich von mir selbst herausfinden, wer ich bin, jenseits dessen, was 
ich will und tue?“ (ebd., S. 74). 

Anstelle eines objektivistischen Aneignungsbegriffs im Sinne eines Bezugs auf die ‚Na-

tur‘ oder einen ‚Wesenskerns‘ des Subjekts betrachtet sie diejenigen Strukturen, die 

den „Bedingungen unseres Wollens und Könnens widersprechen“ (ebd. S. 8). Das Sein 

äußert sich dann im konkreten Tun. Sie verweist in Bezug auf Taylor (1988, zit. n. Jaeg-

gie 2016) darauf, dass das Subjekt anderen wie auch sich selbst allein durch seine Arti-

kulationen und Handlungen zugänglich wird (Jaeggi 2016). Entfremdung ist dann ein 

                                                            
12 Die Ausführungen in diesem Unterkapitel wurden dargelegt in: 
Pokraka & Gryl (2018) 
Pokraka (2020) 
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Zustand der Erstarrung oder die vermeintliche Handlungsunfähigkeit im Spiegel gege-

bener gesellschaftlicher Verhältnisse, die als unveränderbar erscheinen (ebd.). 

Für den Aneignungsbegriff ergeben sich hieraus fünf relationale Dimensionen oder 

Analysekategorien, die einen Blick auf Prozesse der Entfremdung und Aneignung erlau-

ben und die sich als fluide Reflexionsebenen verstehen lassen: 

 

a) Individuen besitzen keinen quasi-metaphysischen Wesenskern, sondern identi-

fizieren sich über die Summe ihrer Eigenschaften (Identifikation). 

b) Aneignung konstruiert sich auf Basis der (Nicht-)Beziehung zu anderen im Sinne 

von Relationalität. 

c) Der Weltbezug äußert sich über das Bewusstsein der Wirksamkeit des eigenen 

Handelns in der Welt auf unterschiedlichen Maßstabsebenen. 

d) Dabei fungiert das Rollen-Spielen als radikalste Ausprägung von Relationalität, 

wenn in spezifischen (gesellschaftlichen) Kontexten jeweils unterschiedliche 

Rollen angenommen und ausgeübt werden. 

e) In einem Bewusstsein über Fluidität erkennt das Subjekt (gesellschaftliche, ma-

terielle, räumliche etc.) Verhältnisse als gemacht anstatt als gegeben an und hat 

somit ein Bewusstsein über die Verhandel- und Veränderbarkeit dieser Verhält-

nisse (ebd. S. 85). 

 

Löw (2001) stellt in ihrer Konzeptualisierung eines raumbezogenen Aneignungsbegriffs 

das wechselseitige Verhältnis zwischen Handlungen des Subjekts und den es umgeben-

den räumlichen Strukturen in den Vordergrund, d.h. sie argumentiert, dass räumliche 

Materialität einerseits auf das Subjekt wirkt, ebenso wie das Subjekt räumliche Struk-

turen hervorbringt, (re-)produziert oder anpasst. Somit wird die Trennung von Subjekt 

und Raum aufgehoben und Prozesse der eigentätigen Auseinandersetzung der Han-

delnden mit ihrer Umwelt in den Vordergrund gerückt (Deinet 2009). 

 Beispiele dieser Eigentätigkeit im Kindheitskontext sind das Spielen, Bewegen, Erkun-

den oder Entdecken (Armbrüster u.a. 2016). Als geographiedidaktische Methode im 

Kontext der handlungstheoretischen Raumaneignungstheorie beschreibt Daum (2010) 
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das subjektive Kartographieren im Sinne der Visualisierung der Verortung des Kindes 

in seiner (Um-)Welt. Darüber hinaus hat sich diese Methode als fruchtbar in der Prob-

lematisierung vermeintlich allgemeingültiger räumlicher Kommunikationen im öffent-

lichen Raum herausgestellt (Pokraka 2015). 

Eine explorative Untersuchung zur empirischen Analyse unterschiedlicher Aneignungs-

dimensionen im Rahmen eines auf unterschiedlichen Dimensionen von Spatial Citi-

zenship basierenden Ferienworkshops für Kinder im Grundschulalter Sommer 2018 hat 

ergeben, dass in den geomedial und verbal kommunizierten Perspektiven der Teilneh-

menden sowohl Entfremdungs- als auch Aneignungstendenzen deutlich wurden. Auch 

hier wurde an den Rändern der Analyse, die Fluidität der Begriffe der Entfremdung 

bzw. Aneignung deutlich, da sich kontextabhängige Handlungen nicht trennscharf die-

sen beiden Kategorien zuordnen lassen (Pokraka 2020). 

 

3.5 Spatial Citizenship und intersektionale Differenz 

In den vorigen Kapiteln wurde auf die Bedeutung geographischer Kindheitsforschung 

im Spiegel von Macht, Partizipation und kartenbasierter Kommunikation in einer Bil-

dung zu Spatial Citizenship hingewiesen. In der Auseinandersetzung um machtbezo-

gene Einflussfaktoren auf die Lebenswelt von Kindern (Kapitel 3.3) und mit ihr ver-

knüpfte (Raum-)Aneignungsprozesse hat sich angedeutet, dass eine eindimensionale 

Betrachtung der Differenzkategorie Alter den komplexen Sozial- und Machtgefügen 

kindlicher Lebenswelten nicht gerecht werden kann und eine Einbezug weiterer Kate-

gorien der Ungleichheit nötig ist, um Fähigkeit und Formen der Artikulation und Um-

setzung der eigenen Wünsche und Vorstellungen von Kindern im Kontext von karten-

basierten Partizipationsprozessen zu analysieren.  

So wurde im Rahmen der 17. Shell Jugendstudie (Albert u.a. 2015) festgestellt, dass 

junge Menschen zwar ein gesteigertes Interesse an Politik und Themen gesellschaftli-

cher und politischer Relevanz zeigen, dieses Interesse bei sozioökonomisch benachtei-

ligten Kindern und Jugendlichen jedoch deutlich schwächer ausgeprägt ist als bei den-

jenigen mit einem sozioökonomisch stärkeren Hintergrund. Es zeigt sich, dass sich Un-
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terschiede in geomedienbasierten Artikulations-, Aneignungs-, und Exklusionsprozes-

sen entlang weiterer, intersektional verschränkter, d.h. sich wechselseitig beeinflus-

sender und verstärkender Differenzkategorien wie dem sozioökonomischen Status, 

Geschlecht oder Ethnizität äußern (Lund & Agyei-Mensah 2008; Crenshaw 1989). 

 Der Begriff Intersektionalität, der die vielfältigen Wirkmechanismen entlang unter-

schiedlicher Differenzlinien beschreibt, wurde von Crenshaw (1989) eingeführt, um auf 

spezifische Diskriminierungsstrukturen und -erfahrungen Schwarzer Frauen in den USA 

hinzuweisen. Das Analysekonzept als solches hat seinen Ursprung jedoch bereits im 

Black Feminism der 1970er Jahre in den USA. Schwarze Frauen haben hier auf die für 

sie spezifischen Unterdrückungsformen hingewiesen, die zunächst weder in der Bür-

gerrechtsbewegung, die stark männlich dominiert war, noch in der Frauenbewegung, 

die von Stimmen weißer Frauen aus der Mittelschicht bzw. dem Bürgertum bestimmt 

wurde, berücksichtigt wurden (Crenshaw 1989). 

Neben den in Kapitel 3.2 und 3.3 aus geographischer Kindheitsforschung und Exkursen 

zum Machtbegriff abgeleiteten Konstruktionen der Kategorie Kindheit bzw. Alter, die 

sich in spezifischen generationalen Verhältnissen oder Konflikten äußern, sind insbe-

sondere die Kategorien Ethnizität, Klasse bzw. sozioökonomischer Status und Ge-

schlecht (Gender) für Spatial Citizenship im Hinblick auf Möglichkeiten der Beteiligung 

an gesellschaftlich-räumlicher Partizipation und geomedienbasierter Kommunikation 

von Bedeutung (Bloemraad u.a. 2008; Ramasubramanian 2010; Garske 2013). 

Im Zusammenhang der Kategorie Ethnizität führen rassistische Vorurteile gegenüber 

und Ethnisierungen von Individuen bzw. Gruppen sowie Narrative über ‚dysfunktionale 

Lebensräume‘ und ‚No-Go-Areas‘ auf einer Mesoebene normativer gesellschaftlicher 

Diskurse (Ramasubramanian 2010) und ihre geomediale Kommunikation (Pokraka u.a. 

2016) zu verstärkten Entfremdungstendenzen sozialer Gruppen und somit einer Ver-

minderung gesellschaftlicher Partizipation und räumlicher Segregation. Diese geht mit 

einer zunehmenden Homogenisierung und Eliminierung von Differenz im staatlich kon-

trollierten, abstrakten Raum einher (Ramasubramanian 2020; McCann 1999). Die Dis-

kurse über Segregation und angebliche Parallelgesellschaften werden im öffentlichen 

Diskurs stark mediatisiert und verstärkt, beispielsweise im Fall des Duisburger Stadt-
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teils Marxloh, dessen mediale Kommunikation als ‚sozialer Brennpunkt‘ einem von Cös-

ter (2009) erhobenen differenzierteren Selbstverständnis und einer Pluralität der Le-

bensentwürfe der lokalen Bewohner:innen diametral entgegensteht. Gleichzeitig spielt 

auch die makrostrukturelle Wirkung der Differenzkategorie Ethnizität im Hinblick auf 

offizieller Staatsbürger:innenschaft im Kontext von Partizipationsmöglichkeiten eine 

Rolle. So haben Menschen ohne offizielle Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsgeneh-

migung an ihrem Wohnort nicht die Möglichkeit an formellen politischen Prozessen 

teilzuhaben (Lösch 2013; Ramasubramanian 2010)13. 

Besonders auffällig ist auch die Verschränkung der Differenzkategorien Ethnizität, 

Klasse (bzw. sozioökonomischer Status oder Milieu14) und Geschlecht in ihrer Bedeu-

tung für Raumaneignungsprozesse und daran angeschlossene, geomedial vermittelte 

Kommunikation. Im Gegensatz zu einem stark materialistisch geprägten Verständnis 

des Klasse-Begriffs versteht sich Geschlecht hier als soziokulturell konstruierte Katego-

rie (Gender) (Butler 1991), deren „Dekonstruktion und somit Infragestellung […] als Vo-

raussetzung und gleichzeitig als Ziel für feministisches Denken und Handeln fungieren“ 

(Atteneder u.a. 2015). 

 Unterschiede in der Beteiligung an der geomedienbasierten räumlichen Kommunika-

tion zeigten sich bis in die letzten Jahre hinein entlang der hier erwähnten Kategorien, 

beispielsweise im Konsum und der Produktion geomedialer Inhalte (Leszczynski & El-

wood 2015). Haklay und Budhathoki (2010) und Gardner u.a. (2020) haben eine signi-

fikante Dominanz männlicher, erwachsener und gut ausgebildeter Beitragender auf 

der VGI (Volunteered Geographic Information)-Plattform OpenStreetMap festgestellt, 

die den Diskurs über die dargestellten Inhalte der Plattform und somit die Kommuni-

kation und (Re-)Konstruktion des virtuellen und materiellen Raumes dominieren. 

                                                            
13 Darüber hinaus beschreiben Bloemraad u.a. 2008) langanhaltende, transgenerationale Formen von 
struktureller Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich in ökonomischen oder 
bildungsbezogenen Nachteilen äußern und sich unter dem Schlagwort „second-class citizenship“ zu-
sammenfassen lassen (ebd., S. 162). 
14 Historisch betrachtet Marx den Klassenbegriff in Abhängigkeit der Stellung des Individuums in den 
Produktionsverhältnissen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung (MEW, 2015). Für intersektionale 
Analysen von Ungleichheit können aber auch Faktoren wie der Grad der schulischen Bildung oder Be-
schäftigung und Einkommen der Eltern relevante Analysefaktoren auf einer Mikroebene, im Sinne ei-
nes Milieutypus, sein (Kley 2013).  
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Weibliche oder kindliche und anderweitig marginalisierte Perspektiven auf Raum wer-

den hier also vernachlässigt. 

Es wird deutlich, dass eine intersektionale Betrachtung von Ungleichheit und Macht 

essentiell für eine Bildung zu Spatial Citizenship ist, um Möglichkeiten eines differen-

zierten Verständnisses der Entstehung individueller und kollektiver sozialer Positionen 

zu eröffnen, die für die Beteiligung an gesellschaftlich-räumlichen Partizipationsprozes-

sen essentiell sind (Bürkner 2012). Eine Möglichkeit, diese Prozesse der Positionierung 

in einem Lernsetting, basierend auf Spatial Citizenship, sichtbar und diskutierbar zu 

machen, wurde in Rahmen dieses Promotionsvorhabens entwickelt und ausführlich in 

Kapitel 4 dargestellt. 

 

3.6 Spatial Citizenship, Mündigkeit und Paternalismus15 

Ziel des Spatial Citizenship Ansatzes ist die mündige Raumaneignung aller Bürger:innen 

durch die Beteiligung an gesellschaftlich-räumlichen Aushandlungsprozessen. Ange-

lehnt an Adorno (1971) bezieht sich eine Erziehung zur Mündigkeit darauf, die Fähigkeit 

autonomen Handelns, zur kritischen Reflexion gesellschaftlicher Strukturen und Pro-

zesse, zur Selbstbestimmung und zur Möglichkeit des Widerstands gegen existierende 

gesellschaftliche Machtverhältnisse und insbesondere antidemokratische Tendenzen 

zu entwickeln (ebd.).  

Allerdings erfährt der Mündigkeitsbegriff in aktuellen, bildungstheoretischen und bil-

dungspolitischen Diskursen eine neoliberale Färbung: so beschreibt Wiater (2012) Au-

tonomieerfahrungen im Sinne eigenverantwortlicher Wahlfreiheiten als zentrales Ele-

ment schulischer Erziehung. Jedoch werden die zur Verfügung stehenden Wahlmög-

lichkeiten meist nicht in Abhängigkeit der Positionen der Schüler:innen grundlegend in 

Frage gestellt, sondern normativ begründet, institutionell oder durch die Lehrperson 

festgelegt.  

                                                            
15 Die Ausführungen in diesem Unterkapitel wurden dargelegt in: 
Pokraka & Gryl (2017) 
Pokraka & Gryl (2018) 
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Hier wird deutlich, dass letzten Endes jede Setzung von Bildungsansprüchen eine nor-

mative Festschreibung mit sich bringt und die Notwendigkeit der Möglichkeit kritisch-

reflexiver Auseinandersetzung vor dem Hintergrund des bildungspolitischen und ge-

sellschaftlichen Kontexts der Institution Schule impliziert (Gryl & Naumann 2016). Auch 

der Begriff der Selbstbestimmung ist insofern stark von einer neoliberalen Bildungspra-

xis beeinflusst (ebd.), als das westliche, kapitalistische Wirtschaftssystem zunehmend 

nach Praktiken der Selbstoptimierung des:der Einzelnen unter Inkorporation gesell-

schaftlicher Regeln und Effizienz verlangt (Pongratz 2009). Daran anschließend kann 

das Ziel der Selbstoptimierung, in Abgrenzung zu einem Mündigkeitsbegriff, durchaus 

als Werkzeug zur Verfestigung neoliberaler (Bildungs- und Gesellschafts-) Strukturen 

dienen (Berdelmann & Rieger-Ladich 2012).  

Es stellt sich die Frage, wie ein Zugang zu einem mündigkeitsorientierten Bildungsziel 

gelingen kann, der sich paternalistischen Tendenzen seines eigenen Bildungsanspruchs 

bewusst ist, also wie eine paternalismus-reflexive Perspektive auf Spatial Citizenship 

gestaltet sein kann?  

Der Paternalismusbegriff ist, je nach bildungstheoretischer Betrachtung, mit unter-

schiedlichen Konnotationen verknüpft und reicht von sehr negativen Deutungen von 

Paternalismus als „Autorität der vorgetäuschten Liebe“ (Sennett 1985, S. 159) zu Aus-

legungen, welche Notwendigkeiten paternalistischer Strukturen bzw. Handlungen her-

vorheben (Giesinger 2006). Dabei ist der Begriff des Paternalismus (Bevormundung) in 

seiner Etymologie, insbesondere mit der verbundenen Abgrenzung zum Maternalis-

mus (Fürsorge) und daran anschließende geschlechtsbezogene Konnotationen sicher-

lich kritisch zu betrachten und es drängt sich die Notwendigkeit für Ersatzbegriffe auf. 

Eine detaillierte etymologische Betrachtung und die Suche nach Ersatzterminologien 

würde jedoch über den leistbaren Rahmen dieser Arbeit hinausgehen und muss daher 

an anderer Stelle erfolgen. 

Die Notwendigkeit für Paternalismus bei Kindern ergibt sich nach Giesinger (ebd.) aus 

einem Mangel innerer Autonomie bei Kindern16, wobei innere Autonomie die Willens-

bildung der Kinder und äußere Autonomie deren Umsetzung in Handlung meint (ebd.). 

                                                            
16 Giesinger (2006) schließt hier Erwachsene explizit aus und widerspricht in der somit konstruierten 
Dichotomie deutlich einem Zugang zu Kindheit als soziales Konstrukt (Skelton 2008). 
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Feinberg (1983) argumentiert, dass im Falle von Erwachsenen, deren Autonomie voll-

ständig ausgebildet sei, ein paternalistisches Eingreifen in diese als illegitim. Giesinger 

(2006) benennt folgende Kategorien, in welchen paternalistische Eingriffe sinnvoll oder 

sogar notwendig sein können: 

 

a) Zur Abwendung von Schaden 

b) Um Lernen zu ermöglichen (Paternalismus ist illegitim, wenn er dem Lernen un-

nötig entgegensteht) 

c) Zur Vermeidung der Verletzung des Selbst, vor allem in Abhängigkeit der Auto-

nomie) 

d) Wenn die paternalistische Intervention zur Moralerziehung der Lernenden ko-

härent ist 

 

Insbesondere durch die dichotome Trennung zwischen Kindern und Erwachsenen und 

hieran angeschlossene Strategien der (Nicht-)Rechtfertigung von Paternalismus wider-

spricht Giesinger einem an Adornos (1971) Mündigkeitskonzept angelehnten Zugang 

zu mündigkeitsorientierter Bildung (Dorsch & Kanwischer 2019), welche Mündigkeit als 

lebenslangen Prozess der stetigen Mündigwerdung, anstelle eines abgeschlossenen 

Prozesses begreift, der zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem maximalen Level von 

Autonomie gipfelt.  

Ziel der Verknüpfung von einer Betrachtung paternalistischer Fallstricke und einer Bil-

dung zu Spatial Citizenship ist also eine meta-perspektivische Reflexionsebene, welche 

die in dem Ansatz verorteten Domänen der politischen Domäne sowie des Raums an-

reichert. 

Im Zusammenhang politischer Bildung erscheint es, dass die Formulierung von Bil-

dungszielen und ihrer konkreten Umsetzungsformen einer paternalismusreflexiven Be-

trachtung bedürfen, insbesondere im Hinblick auf ihre Passung zur Lebenswelt von 

Schüler:innen und Möglichkeiten der bedeutungsvollen und kontextualisierten Auto-

nomieerfahrungen. 
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 Scherr (2014) hat bereits auf paternalistische Tendenzen in einigen Bildungskonzepti-

onen politischer Bildung hingewiesen, insbesondere in Bildungsangeboten, welche sich 

explizit an sozioökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche richten und oftmals 

in simplifizierte, künstlichen Unterrichtssettings, die nicht an die Lebenswelt der Schü-

ler:innen orientiert sind, basale Partizipationskompetenzen im Sinne möglichst hoher 

gesellschaftlicher Passung schulen (s. auch Kahnemann 2012; Steckmann 2010). Diese 

Feststellung als Basis nehmend hat Reinhardt (2010) eine Meta-Analyse zu demokrati-

scher und politischer Grundbildung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass das Demo-

kratie-Lernen aus dem schulischen Kontext von beteiligten Kindern und Jugendlichen 

in der Mehrheit nicht auf den außerschulischen, öffentlichen Lebensbereich übertra-

gen werden konnte. 

 An der Schnittstelle von politischer Bildung und reflexivem Paternalismus zeigt sich, 

dass auch das in Spatial Citizenship verankerte Konzept veränderter Beteiligung (Ben-

nett u.a. 2009) kritisch zu hinterfragen ist, wenn die (Selbst-)Zuschreibung als aktives 

politisches Subjekt, vor allem in digitalen Netzwerken in seiner Verwertungslogik be-

schränkt ist und so Ausprägungen eines internalisierten, neoliberalen Paternalismus 

annimmt. Dies ist beispielsweise bei der Aufwertung des eigenen Selbst durch Insze-

nierung innerhalb der Selbstdarstellung der Fall, z.B. innerhalb des präsentierten Le-

benslaufes, (Millner 2010). 

Für die Domäne der politischen Bildung im Spatial Citizenship Ansatz bedeutet dies eine 

umfassender Reflexivität und Offenheit in der Kommunikation der Bildungsziele unter 

Ausnutzung des gesamten Handlungsspielraums und eine Aushandlung von dessen 

Grenzen durch alle Beteiligten. Hierbei kann die distanzierte Involviertheit (Czejkowska 

2010) als gewinnbringender Zugang erachtet werden. Dieser ermöglicht zwar kein völ-

liges Ausbrechen aus der neoliberalen Ordnung, jedoch eine kritische Betrachtung der-

selben im Sinne eines iterativen Prozesses der Bewusstmachung, welcher Schüler:in-

nen darauf vorbereitet, sich in der Welt zurechtzufinden und nach Alternativen abseits 

der gegebenen Verhältnisse zu suchen, auch im Sinne der Aneignung von Handlungs-

möglichkeiten (s. hierzu Kapitel 3.4). 

Implikationen für die räumliche Domäne von Spatial Citizenship ergeben sich insbeson-

dere für die auf der Neocartography beruhende geomedial vermittelte Kommunikation 
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subjektiver und kollektiver räumlicher Konstruktionen: Es sollten Zugänge und Strate-

gien bereitgestellt werden, die gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten abseits 

klassischer Beteiligungswege fördern, beispielsweise auch aus aktivistischen Kontex-

ten, die auf die politische Formierung des Subjekts abzielen (Elwood & Mitchell 2013; 

kollektiv orangotango o.J.). Dabei sollte Kartensprache abseits tradierter Darstellungs-

pfade neue Zugänge zu Gestaltungsmodi bis hin zu künstlerischen Praktiken, in Abstim-

mung mit der Nutzbarkeit und Zugänglichkeit von Tools, eröffnen. Gleichzeitig muss 

eine Reflexion der Zulässigkeit verschiedener Ausdrucksformen erfolgen, unter Abwä-

gung der eigenen gestalterischen Ideale und der Maximierung der Wirkung wie auch 

der Reichweite (Pokraka & Gryl 2018). 
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4. Empirische Perspektiven  

Aus jenen in Kapitel 3 beschriebenen theoretischen Überlegungen (Pokraka 2016; 

Pokraka & Gryl 2017; Pokraka & Gryl 2018; Pokraka 2020) und ersten empirischen Be-

funden (Pokraka 2020) der Arbeit zu Spannungsfeldern und macht- und differenzbezo-

genen Implikationen im Kontext einer Bildung zu Spatial Citizenship (Gryl & Jekel 2012) 

habe ich eine Lernumgebung konzipiert, durchgeführt und analysiert. Verfolgt wurde 

die Entwicklung einer sinngenetischen Typenbildung entlang zentraler Fragestellun-

gen, die diese Spannungsverhältnisse näher beleuchtet und Aufschluss über for-

schungsbezogene und bildungspraktische Implikationen in einer machtsensiblen Im-

plementierung von Spatial Citizenship in Bildungskontexten liefert (Pokraka & Gryl in 

Review). Die zentrale Fragestellung (F) der empirischen Auseinandersetzung lautet: 

F: Welche Denk- und Handlungsmuster werden in der auf Spatial Citizenship ba-

sierenden Lernumgebung um das Thema „Eine Stadt für Kinder“ von den Teil-

nehmenden konstruiert? 

Dabei wurde die Fragestellung die unterschiedlichen Dimensionen der theoretischen 

Auseinandersetzung berücksichtigend wie folgt differenziert: 

F.1: Welche Orientierungsrahmen hinsichtlich Stadtraum explizieren die Teilneh-

menden? 

F.2: Welche Differenzkategorien werden in den Konstruktionen (re-)produziert? 

F.3: Inwiefern ist diese Konstruktion von paternalistischen Strukturen innerhalb 

der Lernumgebung beeinflusst? 

4.1 Erhebungsmethode 

Die Lernumgebung wurde in Form von dreiphasigen Workshops im offenen Ganztag an 

der Essener Grundschulen durchgeführt, um einen Raum zur Reflexion und Kommuni-

kation der Perspektiven der Teilnehmenden auf ihre eigenen Nachbarschaften und von 

ihnen wahrgenommene lebensweltbezogene Machtverhältnisse zu schaffen, d.h. eine 

Partizipationsumgebung zu kreieren, die auf direkten Erfahrungen der Teilnehmenden 

aus ihrem Lebensalltag aufbaut, und diese Perspektiven geomedial zu vermitteln und 

auszuhandeln. Die Einführungsphase bestand aus einer Gruppendiskussion, angelehnt 
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an die Methode des Philosophierens mit Kindern (bpb 2018) zu der zentralen Fragestel-

lung „Wie würde eine perfekte Stadt für Kinder für euch aussehen?“. Als Impulse für 

die Gruppendiskussion dienten von den Teilnehmenden erstellte Zeichnungen einer 

solchen Stadt und eine anschließende Vorstellung der unterschiedlichen Ideen, sodass 

die Diskussionsgegenstände spontan und aus dem Material der Teilnehmenden selbst 

heraus entwickelt wurden. Herausragende Merkmale wurden anschließend diskutiert 

und von den Teilnehmenden auf Moderationskärtchen festgehalten, welche für einen 

späteren Rückbezug in der Abschlussreflexion verwahrt wurden. Der zweite Schritt be-

stand aus einer Mapping-Exkursion (Pettig 2016; Gryl 2016): allen Teilnehmenden 

wurde je ein Tablet zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe eine niederschwellige Map-

pinganwendung, die ich auf Basis von Survey123 von ESRI ArcGIS in Vorbereitung der 

Workshops erstellt habe, verwendet werden konnte (s. Abb. 8). 

Abbildung 8: Kartierungstool (via Survey123 
for ArcGIS, powered by Esri©). 
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Auf dem Schulgelände beginnend wurden Orte und Objekte in der Schulumgebung ent-

deckt und kartiert, die auf Grund ihrer, meist besonders positiven oder negativen, Kon-

notation im Kontext von Erfahrungen oder Wünschen von den Teilnehmenden als be-

deutungsvoll für Kinder erachtet wurden. Die App beinhaltete hierfür eine Geolokali-

sationsfunktion, die Möglichkeit zum Hochladen oder zur Aufnahme eines Fotos des 

geolokalisierten Ortes oder Objekts und ein Freitextfeld zur Eingabe einer Beschrei-

bung desselbigen.  

Die dritte und letzte Phase bestand aus einer Gruppendiskussion mit dem Ziel der Re-

flexion und Verknüpfung der Ergebnisse der ersten beiden Phasen. Die Teilnehmenden 

untersuchten die zuvor erstellten kollaborativen Karten und ihre Notizen aus der Ein-

gangsdiskussion und erstellten Poster des Untersuchungsgebietes; basierend auf posi-

tiven Eigenschaften der Stadtteile und angestrebte Veränderungen, die im Anschluss 

an die Workshops in den jeweiligen Schulgebäuden ausgehängt und somit zumindest 

der Schulöffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Die Workshops wurden von einer 

studentischen Hilfskraft mittels teilnehmender Beobachtung (Bachmann 2009) beglei-

tet und die Audioaufnahmen der Gruppendiskussionen transkribiert. 

4.2 Erhebungskontext 

Die Workshops fanden an drei Grundschulen in zwei unterschiedlichen Stadtteilen Es-

sens statt; Altenessen und Rüttenscheid (s. Abb. 9). Als ehemalige Stadt des Bergbaus 

inmitten des Ruhrgebiets ist Essen seit Jahrzenten vom Strukturwandel geprägt. Die 

Stadt an sich erscheint entlang der Autobahn A40 ökonomisch und sozial segregiert in 

einen einkommensstarken, bürgerlichen Süden, in dem sich eine der drei Schulen be-

findet (Gruppen fünf, sechs und sieben), und einen einkommensschwächeren Norden, 

in dem die beiden anderen Schulen verortet sind (Gruppen eins bis vier). Betrachtet 

man die Daten des Bildungsberichts der Stadt Essen (2011), zeigen sich deutliche Dis-

paritäten im Hinblick auf sozioökonomische Faktoren und Bildungsverläufe zwischen 

diesen beiden Stadtteilen. In Rüttenscheid liegt die Übergangsquote auf das Gymna-

sium bei ca. 50%, wohingegen nur rund 25% der Grundschüler:innen in Altenessen auf 

ein Gymnasium wechseln. Im Gegensatz dazu besuchen 11% der Altenessener Schü-
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ler:innen nach der Grundschule eine Hauptschule (im Vergleich zu nur 2% in Rütten-

scheid) (ebd., S. 113).17 Die sieben teilnehmenden Gruppen bestanden aus insgesamt 

40 Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren. Alle Kinder nahmen freiwillig, nachdem ich sie 

im Rahmen von Informationsbesuchen zu meinem Forschungsvorhaben aufgeklärt 

habe, innerhalb der offenen Ganztagseinrichtungen der jeweiligen Schulen an den 

Workshops teil. Es handelte sich um natürliche Gruppen, das heißt die Gruppenmitglie-

der waren miteinander gut vertraut und alle Gruppen waren alters- und, bis auf eine 

Ausnahme, alle geschlechtergemischt.  

Tabelle 1: Verteilung der Gruppen auf Essener Stadtteile. 

 

 

4.3 Auswertungsmethodik 

Zur Analyse der Lernumgebung wurden sowohl die eingangs geführten, als auch die 

abschließenden, reflexiven Gruppendiskussionen herangezogen, um erst in der inter-

personalen Aushandlung erfahrbare (Re-)Produktionen von Macht und Differenz nach-

vollziehen zu können. Die zu Grunde liegenden Geomedien (analog als Impuls der Ge-

nerierung von Utopien zu einer Stadt für Kinder und digital als Kartierung der subjekti-

ven Wahrnehmung des schulischen Nahraums) dienten dabei als Medien zur Unter-

stützung des Erkenntnisgewinns und Initiation der Aushandlung, im Sinne der geome-

dialen Unterstützung von Argumentation(-skompetenz) (Kanwischer & Gryl 2012; Vog-

ler 2012).  

                                                            
17 Die unterschiedlichen Schulen wurden für das Forschungsvorhaben nicht ausgewählt, um beste-
hende negative, mediatisierte Stereotype zu reproduzieren, sondern um, erstens, einen Forschungs-
bias zu vermeiden und zweitens, die negativen Assoziationen und Zuschreibungen, insbesondere zu 
Stadtteilen im Essener Norden aufzubrechen. 

Essen-Altenessen Essen-Rüttenscheid 

Gruppe 1 Gruppe 5 

Gruppe 2 Gruppe 6 

Gruppe 3 Gruppe 7 

Gruppe 4  
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Die Auswertung des Anteils des Datenmaterials erfolgte dabei auf Basis der dokumen-

tarischen Methode (Bohnsack u.a. 2013; Kleemann u.a. 2013; s. Abb. 10), welche sich 

insbesondere zur Auswertung von Gruppendiskussionsverfahren etabliert hat 

(Bohnsack & Przyborski 2007). Der Fokus der Auswertung mithilfe der dokumentari-

schen Methode liegt auf der Herausarbeitung des Alltagswissens und der sozialen Be-

dingungen der Diskussionsteilnehmenden (Kleemann u.a. 2013). Insbesondere wird 

danach gefragt, welche Denk- und Handlungsmuster in den Äußerungen der Teilneh-

menden deutlich werden, wie sich diese konstituieren und welche alltagspraktischen 

Konsequenzen sich aus diesen ergeben, d.h. wie Individuen ihre soziale Wirklichkeit 

erleben und gestalten. Die Gruppendiskussionen im Forschungskontext sollen sich an 

alltäglichen Gesprächssituationen orientieren und die Forschenden im Gesprächsver-

lauf eine passive Rolle einnehmen (ebd.).  

Die Methodik der dokumentarischen Methode geht auf die Wissenssoziologie Karl 

Mannheims (1980; vgl. Bohnsack u.a. 2013) zurück. Dieser geht davon aus, dass das 

Sein und Erfahrungen das Denken von Individuen bestimmen, und positioniert sich da-

mit gegen ein objektivistisches Verständnis, nach dem jedes Denken und Handeln aus-

schließlich von gesellschaftlichen Strukturen bestimmt wird (Mannheim 1980). Er be-

zeichnet diese nicht als irrelevant, merkt aber an, dass sie immer individuellen Einfluss-

faktoren, beispielsweise erfahrungsbezogenen Internalisierungen unterliegen, welche 

in gesellschaftlichen Kontexten reproduziert werden. Dies gilt ebenfalls für die for-

schende Person, woraus sich direkt die Notwendigkeit einer Reflexion von Interaktion 

zwischen Forschenden und Beforschten ergibt (ebd.). Da Erfahrungen und Internalisie-

rungen nicht direkt erfragt werden können, stellt die sprachliche Darstellung der Be-

forschten ihrer alltäglichen Handlungen den Ausgangspunkt der Datenauswertung dar 

(Bohnsack 2003; Kleemann u.a. 2013; Nohl 2017). Hier treten zwei unterschiedliche 

Wissensformen auf: Orientierungsschemata bezeichnen konkretes Wissen um institu-

tionalisierte und normierte Verläufe. Orientierungsrahmen beziehen sich auf konkrete 

Erfahrungen aus der eigenen Sozialisation, aus denen sich ein konkretes Spektrum an 

Alltagswissen und eine bestimmte Art des Handelns ergibt, mit dessen Hilfe die Orien-

tierungsschemata bearbeitet werden können (Kleemann u.a. 2013). In der Analyse 

steht nicht das einzelne Gesprächsereignis innerhalb der Gruppendiskussionen im 

Zentrum der Analyse, sondern die roten Fäden, die sich durch das Gespräch ziehen 
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(ebd.). Das erwähnte, von den natürlichen Gruppen geteilte, kollektive Alltagswissen 

ist für die forschende Person als fremde, außenstehende Person nur schwer zugänglich 

und äußert sich in zwei Formen: dem konjunktiven und dem kommunikativen Erfah-

rungsraum. Der konjunktive Erfahrungsraum bezeichnet die gemeinsame Erlebnisge-

schichte der Gruppe, ist handlungsleitend und konstituiert das Verständnis für die Re-

geln des alltäglichen Zusammenlebens der Gruppenmitglieder in ihren jeweiligen Le-

benswelten und in der Gruppengemeinschaft. Dahingegen meint der kommunikative 

Erfahrungsraum die kommunizierten, fremden Alltagserfahrungen, die von den Be-

forschten expliziert werden, welche aber keinen unmittelbaren Zugang zum Alltagswis-

sen eröffnen. Dies stellt die Forschungsperson nun vor die Herausforderung, die Sinn-

gehalte in a-theoretischen, alltäglichen Äußerungen zu durchdringen und zu erschlie-

ßen (ebd.). 

Um sich der Lösung dieser Herausforderung zu nähern, unterscheidet die dokumenta-

rische Methode zwischen zwei Formen des Sinngehalts, dem immanenten und dem 

dokumentarischen (Bohnsack u.a. 2013). Der immanente Sinngehalt steht für das un-

mittelbar in den Äußerungen der Gruppenteilnehmenden Mitgeteilte und ist für die 

Forschenden erkennbar. Er wird im ersten Schritt der Analyse des Datenmaterials mit 

Hilfe der formulierenden Interpretation aufgedeckt, wobei nichts unterschlagen oder 

hinzugefügt werden soll. Der dokumentarische Sinngehalt hingegen wird eher über Äu-

ßerungen ‚zwischen den Zeilen‘ erfahrbar, indem die Forschenden in der dokumentie-

renden Interpretation den zugrundeliegenden Orientierungsrahmen aufdecken (Klee-

mann u.a. 2013). Dies geschieht durch das Aufspüren positiver Gegenhorizonte, d.h. 

derjenigen geteilten Erfahrungsräume, auf welche das kollektive Wissen der Gruppe 

gerichtet ist, sowie negativer Gegenhorizonte, welche Abgrenzungen zu bestimmten 

Positionen, Handlungen, Personen oder Haltungen ausdrücken (ebd.). Hierfür werden 

während der Analyse insbesondere Dynamiken und Reaktionen nachvollzogen, also in 

Bezug der Themen aufeinander und in einzelnen bzw. kollektiv geteilten Positionen, 

die innerhalb der Gruppe deutlich werden (ebd.). Um die einzelnen Fälle in Vorberei-

tung der Typenbildung zu kontrastieren, erfolgt ein fortlaufender und systematischer 

Fallvergleich anhand des tertium comparationis. In der fallimmanenten Kontrastierung 

werden dabei verschiedene Äußerungen zu einem Thema gegenübergestellt, während 
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bei der fallvergleichenden Kontrastierung systematisch unterscheidbare Fälle entlang 

thematisch gleicher Äußerungen nachvollzogen werden (ebd.). 

Im Übergang von der kontrastierenden Analyse zur Typenbildung erfolgt schließlich die 

Verallgemeinerung der Fälle, um die Orientierungsrahmen aufzuspüren. Die sinngene-

tische Typenbildung (Bohnsack u.a. 2013; Kleemann u.a. 2013; Nohl 2017) bezeichnet 

eine themenbezogene, fallvergleichende Abstraktion der in den bisherigen Analysen 

rekonstruierten Orientierungsrahmen, dies bedeutet, „von den Einzelfällen abstrahie-

rend wird mit der sinngenetischen Typenbildung, durch Hinzuziehen weiterer Fälle eine 

Typologie themenspezifischer Orientierungsrahmen erstellt“ (Kleemann u.a. 2013, S. 

164). In der soziogenetischen Typenbildung erfolgt dann die Themenübergreifende, 

fallvergleichende Abstraktion unter Einbeziehung weiteren Kontextwissens durch das 

Mittel der Kontrastierung, indem unterschiedliche Textabschnitte aus verschiedenen 

Fällen im Sinne des tertium comparationis vergleichend in Beziehung gesetzt werden 

(Kleemann u.a. 2013). 

 

Abbildung 9: Methodisches Vorgehen (nach Kleemann u.a. 2013; eigene Darstellung). 

 

4.4 Ergebnisse 

Die folgenden Kapitel beleuchten die Ergebnisse der Typenbildung entlang der drei For-

schungsfragen, die leitend für die empirische Untersuchung dieser Doktorarbeit waren. 

Kapitel 4.4.1 beleuchtet die Orientierungsrahmen der Teilnehmenden im Hinblick auf 

Stadtraum (s. Abb. 10), Kapitel 4.4.2 stellt die (Re-)Produktion (intersektionaler) Diffe-

renzkategorien in den Aushandlungen dar (s. Abb. 11) und Kapitel 4.4.3 geht schließlich 

auf einer meta-reflexiven Ebene auf paternalistische Strukturen innerhalb der Lernum-

gebung ein und betrachtet hier insbesondere das Verhältnis der Teilnehmenden zu mir 

als Forschenden bzw. zu meinen unterschiedlichen Formen paternalistischer Interven-

tion (s. Abb. 12). Jede Gruppe ist in der Typenbildung als ein separater Fall zu verste-

hen, der in unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten Übereinstimmungen zu 
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weiteren Fällen zeigt. Daher konnten die einzelnen Fälle, im Sinne der soziogenetischen 

Typenbildung anhand von (Sub-) Kategorien zusammengefasst werden, was in den Ab-

bildungen 10 bis 12 deutlich wird. 

4.4.1 Kinderperspektiven auf Stadtraum 

Die Teilnehmenden stellten unterschiedliche Schwerpunkte in der Auseinandersetzung 

um den Stadtraum in den Fokus (F1), die sich grob in Bezugspunkte zum Privat- bzw. 

öffentlichen Raum gliedern lassen. Im privaten Raum steht das zu Hause (als Schutz-

raum oder Raum der erweiterten Handlungsmöglichkeiten) im Vordergrund, wohinge-

gen im öffentlichen Raum Konsumorte, institutionelle Einrichtungen und Fragen des 

Umweltschutzes bzw. zur Macht und Aushandlung von Regeln von Bedeutung sind (s. 

Abb. 10).  

Gruppe 1: Das Zuhause als Schutzraum, Konsum als Statussymbol, Schule als Ort der 

Restriktion, und ein systemisches Verständnis von Umweltschutz 

Die Teilnehmenden setzen den Fokus insbesondere auf die Unterscheidung zwischen 

privatem und öffentlichem Raum und der Bedeutung der beiden Sphären für Kinder. 

Das Zuhause als Schwerpunkt des privaten Raums wird von den Teilnehmenden als si-

cherer Rückzugsort eingeschätzt, der auch physisch-materiell zum Schutz vom öffent-

lichen Raum abgegrenzt sein sollte. Dabei erfüllt das Zuhause hauptsächlich die Grund-

bedürfnisse der Teilnehmenden (Essensversorgung, Spiel und Sicherheit). Im öffentli-

chen Raum spielen insbesondere Aspekte der Nachhaltigkeit und das Stadtimage eine 

Rolle. In Bezug auf Ersteres wird die Verschmutzung öffentlichen Raums als negativ er-

achtet und Verbindungen zum Klimawandel gezogen. Hierbei werden jedoch die kom-

pensatorische Eigenverantwortung des Subjekts und der Wirkungsgrad des eigenen 

Handelns kritisch diskutiert. Das Stadtimage ist vor allem für die männlichen Teilneh-

menden von großer Bedeutung und äußert sich in dem Wunsch, in der Stadtutopie 

möglichst viele bekannte Fastfoodketten oder renommierte, hochpreisige Einzelhan-

delsgeschäfte vorzufinden. Nebst Genanntem spielen institutionelle Einrichtungen 

keine Rolle. Die Eingebundenheit in die institutionellen Rahmenbedingungen der 

Schule wird als negativ wahrgenommen. 



Researching the Margins | Jana Pokraka 
 

 
65 

 

 

 

 

 

A1: Privater Raum 
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Abbildung 10: Perspektiven auf Stadtraum (eigene Darstellung). 
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Gruppe 2: Determinismus von Regeln im öffentlichen Raum 

In diesem Fall sind vor dem Hintergrund von Utopien zum Stadtraum insbesondere 

Freizeiteinrichtungen wie kostenlose Fußballplätze als Ort des gesellschaftlichen Zu-

sammentreffens von besonderer Bedeutung. Im Kontext von Gestaltungsmacht im 

Stadtraum sticht besonders heraus, dass den Teilnehmenden Partizipationsprojekte, 

die auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen abzielen, durch deren mediale 

Vermittlung durchaus bekannt sind, die Teilnehmenden den Einfluss auf die Gestaltung 

des öffentlichen Raums aber dennoch bei institutionellen Repräsentant:innen der 

Stadtverwaltung sehen (Bürgermeister:in). Ein Teilnehmer äußert sogar explizit, dass 

Kinder keine Entscheidungsmacht in diesem Feld aufwiesen. 

Gruppe 3: Das Zuhause als Schutzraum, und Konsum als Ausdruck von Freiheit  

Für die Teilnehmenden steht im Kontext des Stadtraums der Konsum im Vordergrund. 

So werden Orte des Konsums (Kiosk, Restaurants), die den Teilnehmenden aus ihrer 

Lebenswelt signifikant und erhaltenswert erscheinen, als bedeutend für eine Utopie 

der perfekten Stadt herausgestellt. Das Verständnis von Freiheit äußert sich vor allem 

in der Freiheit in ebenjenem Konsum, der kostenlos möglich sein soll, um eventuelle 

monetäre Defizite auszugleichen. In der Beschreibung des privaten Raums kommt dem 

Zuhause in den Utopien lediglich die Funktion der Sicherstellung der Grundversorgung 

und der Schutz, insbesondere vor Umweltfaktoren, zu.  

Gruppe 4: Schule als Ort der Restriktion durch Regeln, und Subversion von Regeln im 

öffentlichen Raum 

Der Fall zeigt in Bezug auf Stadtraum vor allem eine Aushandlung der Wahrnehmung 

institutioneller Überwachung sowie der Notwendigkeit des Befolgens von Regeln im 

öffentlichen Raum. Als Instanz institutioneller Überwachung wird vor allem der schuli-

sche Raum wahrgenommen, in dem durch externe Strukturen Regeln festgelegt wer-

den, die deutlich von der Sphäre der Freizeit und des sicheren zu Hauses abgegrenzt 
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sind, wo ein Brechen dieser Regeln möglich ist (bspw. das heimliche Schreiben mit Ku-

gelschreibern, was in der Schule untersagt ist). Diese Wahrnehmung wird jedoch nicht 

bewertet, da die Kinder durchaus ein deutliches Bedürfnis nach klar abgegrenzten Or-

ten der direkten Instruktion und des formalen Lernens (Schule) einerseits und der Frei-

zeit andererseits äußern. Die Schule wird hier zum abgrenzbaren Negativbild, das sich 

neben der unterschiedlichen Wahrnehmung von Regeln (bzw. deren Abwesenheit) in 

den beiden Sphären auch mit unterschiedlichen Empfindungen von Zeit äußert. So ver-

geht die Zeit außerhalb der Schule deutlich schneller als innerhalb der Institution. Im 

Gegensatz zu institutionellen Regeln der Schule werden festgesetzte oder normativ 

verortete Regeln im öffentlichen Raum durchaus in Frage gestellt, insbesondere, wenn 

aus biographischer Sicht beim Übertreten der Regeln positive Erfahrungen gesammelt 

wurden, beispielsweise beim Baden in einem See trotz eines festgelegten und durch 

Schilder kommunizierten Verbots. Die Angemessenheit der Regeln und Verbote wird 

hier kollektiv in Frage gestellt, wenn sich die Notwendigkeit der Befolgung nicht offen-

sichtlich erschließt, diese im Widerspruch zu einem hedonistischen Bedürfnis nach 

Spaß stehen oder im Gegensatz zur wahrgenommenen Funktion des Ortes interpretiert 

werden („ein See ist zum Baden da“), d.h. wenn die Verhaltensrichtlinien mit der be-

werteten Sinnhaftigkeit innerhalb des eigenen Orientierungsschemas konfligieren. 

Gruppe 5: Schule als Ort der Vermittlung formellen Wissens, und Determinismus von 

Regeln (und Macht) im öffentlichen Raum 

In Bezug auf den Stadtraum spielen in diesem Fall der Autoritätsbegriff und die Institu-

tionalisierung eine wichtige Rolle und zeigen sich in unterschiedlichen thematischen 

Dimensionen. Zunächst stellen die Teilnehmenden die Bedeutung von Smart Homes 

für ihre Zukunftsutopien heraus. Erfahrungen mit alltäglichen Elementen aus diesem 

Bereich (z.B. Alexa) werden positiv als Statussymbole gekennzeichnet, wobei die Un-

terstützung im Alltag über heutige technische Möglichkeiten deutlich hinausgehen. 

Einrichtungen der Überwachung werden auf Basis persönlicher Erfahrungen aus dem 

Alltagsumfeld zwar problematisiert, diese Problematisierung wird jedoch nach Abwä-

gung der technologischen Vorteile von smarten Geräten wieder verworfen, da die tech-

nologischen Vorteile überwiegen würden. Im Bereich der Bildungsinstitutionen spielen 
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lediglich bekannte Orte der formalen Bildung eine wichtige Rolle. So wird die Schule als 

notwendiger Ort der normativen Wissensvermittlung angesehen, der festlegt, was 

„richtiges“ und „falsches“ Wissen kennzeichnet. Dieses Verständnis der Formalität von 

Macht in Form angemessenen, objektiven Wissens spiegelt sich in der Frage nach Ent-

scheidungsmacht auf die Gestaltung öffentlichen Raums wider. Der Machtbegriff wird 

hier an den Einfluss (teils metaphysischer/religiöser) Ikonen und Entitäten gekoppelt 

(Merkel, Trump, Gott und Jesus). In dieser eher abstrakten Auseinandersetzung um 

Personen mit Entscheidungsmacht zeigt sich der abstrakte Charakter der Fragestellung 

darüber, wer Entscheidungen für die Gestaltung des öffentlichen Raumes trifft. 

Gruppe 6: Systemisches Verständnis von Umweltschutz (und Süßigkeiten als Grenze der 

Utopie) 

Die inhaltliche Diskussion zu stadträumlich relevanten Aspekten wird in diesem Fall von 

Aspekten der Ästhetik und der Nachhaltigkeit bestimmt. Darüber hinaus ist die Aus-

handlung zwischen Utopie und normativen Bewertungen der Machbarkeit in der Um-

setzung signifikant. Die Teilnehmenden dieses Falls loten insbesondere in den beiden 

letztgenannten Bezugspunkten unterschiedliche Ambivalenzen ihrer Ideen aus. Alle 

Teilnehmenden wünschen sich eine farblich abwechslungsreichere Gestaltung ihrer Le-

benswelt, da die tatsächliche Gestaltung im physisch-materiellen Raum als zu trist 

empfunden wird (hier zeigen sich Begründungen vor allem in der Reproduktion gene-

rationaler Differenzzuschreibungen). Im Kontext der Nachhaltigkeit wird ein besonde-

res Bedürfnis nach Elektromobilität übergreifend geäußert und mit einer Geruchsbe-

lästigung durch Kraftfahrzeuge begründet, wobei in der Diskussion die Machbarkeit der 

Umsetzung ausgehandelt wird, da alleine der Umstieg in der Form der Antriebe nicht 

ausreichend wäre, wenn der Strom für diese immer noch aus fossilen Energien gewon-

nen werde. An den Aspekt der Nachhaltigkeit schließt der übergreifende Wunsch nach 

mehr Begrünung der Stadt an, wobei die Notwendigkeit von mehr Bepflanzung nicht 

wie im Fall der Fassadengestaltung ästhetisch, sondern ökologisch begründet wird. In 

der Aushandlung über Ambivalenzen im Konflikt zwischen Utopie und Realismus treten 

Süßigkeiten in diesem Fall in der Gestaltung der einzelnen Utopien zu Stadt in den Vor-

dergrund (Schwimmbecken aus Kakao, Häuser aus Süßigkeiten). Diese Utopien finden 
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ihre Grenze in der Aushandlung grundsätzlich in den Fragen der realistischen Umsetz-

barkeit anhand praktikabler Maßstäbe. So könnten beispielsweise die Süßigkeiten 

nicht konsumiert werden, da sie verschmutzt werden (oder man könnte bei Kakao im 

Schwimmbecken nicht tauchen). Es wird hier keine Lösung für den Konflikt gefunden, 

sodass die Teilnehmenden im Konflikt verharren. 

Gruppe 7: Das Zuhause als erweiterter Handlungsraum, Konsum als Ausdruck von Frei-

heit, kompensatorische Eigenverantwortung im Hinblick auf Umweltschutz, und Deter-

minismus von Regeln (und Macht) im öffentlichen Raum  

In den inhaltlichen Aushandlungen zum Stadtraum wird in diesem Fall die Bedeutung 

von Orten des Konsums im öffentlichen Raum ihres Viertels und den damit verbunde-

nen Konsumgütern deutlich, insbesondere von ‚Büdchen‘, in denen Pokémonkarten er-

worben werden können, die einen großen Teil der Freizeitbeschäftigung der Kinder 

ausmachen. Freiheit wird meist als die Freiheit im Konsum verstanden, wobei sich in 

diesem Konsum auch Autonomieerfahrungen zeigen, insofern, als Eltern bzw. Erwach-

sene als potentielle Kontrollinstanz in diesen Konsumorten für Kinder keine unmittel-

bare Präsenz zeigen, das Agieren in Räumen ohne elterliche Kontrolle wird zur Autono-

mieerfahrung. Dabei sind soziale Regeln und Normen für das Verhalten im öffentlichen 

Raum bedeutend. Diese werden von den Kindern über die Kommunikation durch Zei-

chen oder Symbole wahrgenommen (bspw. Straßenschilder), wobei ein Bruch mit die-

sen Regeln an moralische Kategorien geknüpft wird (Regelverstoß ist „böse“). Neben 

Geschäften haben Spielplätze eine große Bedeutung für die Freizeitgestaltung, die 

mangelnde Verfügbarkeit von Spielplätzen in der direkten Wohnumgebung wird als ne-

gativ bewertet. Im Kontext des privaten Raums spielt deshalb insbesondere der private 

Garten eine wichtige Rolle. Er fungiert als Schutzraum und als eine Erweiterung der 

Handlungsmöglichkeiten in Abgrenzung zum als mehrheitlich gefährlich wahrgenom-

menen öffentlichen Stadtraum. In diesem sticht im Kontext der Bewertung von Attrak-

tivität die Bedeutung der ökologischen Dimension hervor. Kraftfahrzeuge und Müll 

werden einerseits aus ästhetischer Perspektive in Bezug auf Verschmutzung betrach-
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tet, andererseits als Gefahr für Lebewesen, vor allem für Kinder und Tiere, wobei letz-

tere meist ebenfalls unter einer ästhetischen Perspektive in ihrer Funktion als ‚niedli-

che‘ Haustiere und Statussymbole betrachtet werden. 

4.4.2 (Re-)Produktion von intersektionalen Machtverhältnissen 

In der Auseinandersetzung um Utopien zu einer ‚Stadt für Kinder‘ wurden Machtver-

hältnisse und Differenzkategorien deutlich, die im folgenden Unterkapitel anhand der 

Fälle bzw. ihrer Typenbildung näher beleuchtet werden. In den Gruppendiskussionen 

stachen insbesondere differenzbezogene (Re-)Produktionen der Kategorien des sozio-

ökonomischen Status, Geschlecht im Sinne von Gender und Alter bzw. generationaler 

Differenz und ihre Überschneidungen hervor (s. Abb. 11). 

  

B1: Soziökonomischer Status 

B1.1: Materialismus 
Gruppe 1 
Gruppe 4 
Gruppe 7 

B1.2: Professionalisierung 
Gruppe 6 

B2: Gender 

B2.1: Gender als Konfliktlinie 
Gruppe 1 

B2.2: Dekonstruktion von Gen-
der 

Gruppe 7 

B3: Generationale Differenz (und Gender) 

B3.1: Machtbezogene Hierar-
chien 

Gruppe 2 
Gruppe 3 
Gruppe 4 

 

B3.2: Ambivalente Machtver-
hältnisse 
Gruppe 1 
Gruppe 5 
Gruppe 6 
Gruppe 7 

Abbildung 11: (Re-)Produktion von intersektionalen Machtver-
hältnissen (eigene Darstellung.). 
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B1: Sozioökonomischer Status 

B1.1: Materialismus 

Gruppe 1 

Statussymbole spielen nur für zwei Teilnehmende der Gruppe eine bedeutende Rolle; 

beim Rest der Gruppe stößt die wiederholte Nennung von Luxusmarken auf kein Inte-

resse, vor allem da die Bedeutung der Statussymbole in den gezeichneten Utopien 

nicht argumentiert wird und somit nicht über die plakative Wirkung der bloßen Anwe-

senheit dieser Marken hinausgeht.  

Gruppe 4 

Den Teilnehmenden erscheint monetärer Reichtum als essentieller Bestandteil der ei-

genen Bedürfnisbefriedigung. In der Diskussion der von den Teilnehmenden entwickel-

ten Utopien werden solche Berufe als erstrebenswert kommuniziert, die einen ver-

meintlich geringen Professionalisierungsaufwand bei hohem finanziellen Ertrag bedeu-

ten (die Tätigkeit des Topmodels wird hier der:m Veterinärmediziner:in gegenüberge-

stellt).  

Gruppe 7 

Hinsichtlich des sozioökonomischen Status erfolgt die Produktion von Differenz und 

somit Abgrenzung von anderen, auch innerhalb der Gruppe, insbesondere über die 

Quantifizierung von Besitztümern. Beispielsweise wird der Besitz einer bestimmten An-

zahl an Pokémonkarten, wie viele Kugeln Eis zu kaufen die Erwachsenen die Kinder au-

torisieren, oder wie viele Haustiere man besitzt, zu einem Statussymbol und einem 

Wert an sich. Hierbei verweist die Gruppe auch auf nicht in die Diskussion involvierte 

Peers als anzuerkennende Referenz. Besonders am Beispiel der Pokémonkarten wird 

deutlich, dass nicht das Spiel mit den oder das Tauschen der Karten im Vordergrund 

stehen, sondern eine besonders große Menge dieser anzuhäufen. Auch das Recht auf 

Mitbestimmung in Aushandlungsprozessen im öffentlichen Raum wird an Besitzver-

hältnisse geknüpft, indem argumentiert wird, dass ein höherer sozioökonomischer Sta-

tus zu mehr Mitbestimmungsrechten führt. 
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 B1.2: Professionalisierung 

Gruppe 6 

Die Bedeutung des (sozioökonomischen) Status zeigt sich in den diskutierten Ambiva-

lenzen rund um Machtpositionen in gesellschaftlich-räumlichen Aushandlungsprozes-

sen. Einerseits werden institutionalisierte Machentitäten genannt, die auf Grund ihres 

Professionswissens diese Prozesse dominieren können (Architekt:innen, Politiker:in-

nen), andererseits werden die Bewohner:innen von Städten als Expert:innen für Fragen 

zur Stadtgestaltung angesehen, d.h. Vorstellungen zu Formen der Expertise aufgrund 

des Status werden zu Gunsten der Anerkennung der Bedeutung informellen Wissens 

aufgebrochen. 

B2: Gender 

B2.1: Gender als Konfliktlinie 

Gruppe 1 

Während einer von vor allem akustischen Störungen geprägten Phase des Workshops 

wird das Störverhalten geschlechtsspezifisch zwischen den sich als weiblich und männ-

lich verortenden Teilnehmenden verhandelt. Die Einwände und Drohungen eines Mäd-

chens, welches sich hierbei besonders gestört fühlt, werden von den anderen Teilneh-

menden nicht ernst genommen. Von da verläuft die Eskalation entlang von Geschlech-

terlinien, indem die Verantwortung für die Störungen jeweils Wechselseitig der Gruppe 

der Jungen bzw. Mädchen zugeschrieben wird. 

B2.2: Dekonstruktion von Gender 

Gruppe 7 

Geschlechterdifferenzen werden von der Gruppe grundlegend ausgehandelt bzw. in 

Frage gestellt. Nach der Forderung einer geschlechtsspezifischen Interessenvertretung 

eines Teilnehmers werden geschlechtsbezogene Differenzen und damit einhergehende 

stereotype Vorstellungen von der Gruppe kritisch, auf reflexiver Basis, problematisiert, 

aufgebrochen und abgelehnt.  
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B3: Generationale Differenz (und Gender) 

B3.1: Machtbezogene Hierarchien 

Gruppe 2 

In Bezug auf generationale Verhältnisse spielen in diesem Fall sowohl institutionell als 

auch im Privaten Verortete Personen eine Rolle. Neben dem Bürgermeister, der als 

Entscheidungsinstanz verortet wird, der neben seiner Funktion als Erwachsener 

Mensch auch auf Grund seines professionellen Status in Abgrenzung zu Kindern steht, 

die keine Entscheidungsmacht hätten, ist vor allem das Verhältnis von Kindern und El-

tern von Bedeutung. Diese würden auf Grund paternalistischer oder maternalistischer 

Fürsorge die Interessen sowohl räumlich, als auch auf einer konkreten Handlungs-

ebene einschränken. Gleichzeitig wird die Differenzkategorie zwischen Kindern und Er-

wachsenen erst von mir eingeführt, dann aber von den Teilnehmendem im Verlauf in 

Bezug auf normative Bezugsrahmen (Grundgesetz), wieder verworfen.  

Gruppe 3 

Die Differenzierung zwischen Eltern/Erwachsenen und Kindern erwächst hauptsächlich 

aus biographischen Konflikterfahrungen, vor allem zu paternalisierenden Verhaltens-

weisen Erwachsener, die für die Teilnehmenden im Widerspruch zu den von ihnen ent-

wickelten Utopien stehen. Die potentielle Anwesenheit von Eltern in einer ‚Stadt für 

Kinder‘ wird anhand der Konfliktlinie und biographischer Erzählungen auf Basis der Ver-

hältnisse der Teilnehmenden zu ihren Erziehungsberechtigten, ausgehandelt. Dieser 

kognitive Konflikt wird dadurch beendet, dass eine Teilnehmende normativ festlegt, 

alle Eltern liebten ihre Kinder, was den Umkehrschluss inkludieren müsse. Konfliktbe-

haftete Verhältnisse zwischen Teilnehmenden und deren Eltern treten auch in der Dis-

kussion um Erwachsene als notwendige Vermittler:innen in Konfliktsituationen auf, da 

diese Vermittlerinnen:Rolle von der Mehrzahl der Teilnehmenden auf Grund biogra-

phischer Konflikterfahrungen mit den eigenen Eltern abgelehnt wird. Besonders auffäl-

lig sind hier geschlechtsspezifische Unterscheidungen, nach solchen die Mutter als lie-

bende Instanz und Vaterfiguren als Konfliktpersonen verortet werden. Eltern wie auch 

größere Geschwister werden vor allem dann als Kontrollinstanz wahrgenommen, wenn 
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sie einerseits die angesprochene Konsumfreiheit, andererseits die Freiheit in der Be-

wegung und Eigenständigkeit aus einer paternalisierenden Gefahrenzuschreibung her-

aus einschränken. Die Funktion von Erziehungsberechtigten geht in der entwickelten 

Utopie schließlich nicht über die Notwendigkeit der Bereitstellung einer Grundversor-

gung hinaus, die Kinder auf Grund biologistischer Annahmen abgesprochen wird (zu 

klein zum Kochen). 

Gruppe 4 

Die Teilnehmenden schreiben Altersklassen unterschiedliche Stufen der Rationalität 

und Vernunft zu. Beispielsweise sollen auch ältere Geschwister räumlich getrennt woh-

nen, da sie die jüngeren sonst vom Süßigkeitenkonsum abhalten würden. Gleichzeitig 

werden mit Altersstufen verschiedene Vorstellungen von Freiheit verbunden. Freiheit 

äußert sich einerseits für die Teilnehmenden mit zunehmendem Alter in der Freiheit, 

den eigenen Aufenthaltsort zu bestimmen, vor allem der Schule fernbleiben zu können. 

Andererseits wird das Freiheitsempfinden im Sinne der juristischen Strafunmündigkeit 

hervorgehoben, der es den Kindern erlaubt, Regeln zu brechen, ohne dafür juristisch 

belangt zu werden. Hier wird deutlich, dass die Teilnehmenden Regeln im Sinne von 

formellen Gesetzen verstehen, während informelle, interpersonell ausgehandelte Re-

gelungen, deren Nicht-Einhaltung keine strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, 

keine Beachtung finden. Erwachsene, besonders die Eltern sollen hierbei dem Wunsch 

der Teilnehmenden nach als notwendige Schutz-, nicht aber als Kontrollinstanz fungie-

ren, die den Kinder eine Erweiterung ihres Handlungs- und Erfahrungsraumes zugeste-

hen sollen, durchaus auch im Überschreiten von Regeln. Dies steht im Kontrast zum 

beschriebenen Ist-Zustand, in dem die Kinder ihre Erziehungsberechtigten als Kontrol-

linstanzen wahrnehmen, die ihre Entscheidungsfreiheit einschränken.  

B3.1: Ambivalente Machtverhältnisse 

Gruppe 1 

Erwachsene werden von den Teilnehmenden auf Grund verschiedener Rollen, die diese 

einnehmen, durchgehend problematisiert. Zunächst werden Erwachsene als Kontrol-
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linstanz verstanden, die normative und gesellschaftliche Regeln durchsetzen. Demge-

genüber fühlen die Teilnehmenden sich nicht als Teil dieses Systems und verstehen 

Freiheit als ein Stehen außerhalb eines formellen Regelsystems. Diese äußert sich folg-

lich explizit in der Abwesenheit von Erwachsenen. Fremde Erwachsene werden außer-

dem auch als potentielle Gefahrenquelle gesehen, beispielsweise männliche Erwach-

sene, welche im öffentlichen Raum durch ihren Alkoholkonsum negativ auffallen oder 

Kinder entführen. Die Konflikte rühren aus negativ behafteten biographischen Erzäh-

lungen der Kinder, in denen handlungsbezogene Ohnmachtsgefühle auf Grund von 

Machtdifferenzen beschrieben werden, was durch ein Ablehnen staatlicher Autorität 

verstärkt wird. Im Konflikt mit den eigenen Eltern stellen die Teilnehmenden jedoch 

fest, dass ein Einbringen eigener Vorstellungen und Konfliktlösungen durch Koopera-

tion und Kompromisse möglich ist. 

Gruppe 5 

Die von den Teilnehmenden dargelegten generationalen Differenzen sind von einer Re-

produktion, aber auch von einem Aufbrechen von Zuschreibungen zu den Kategorien 

‚Kind‘ bzw. ‚Erwachsene/Eltern‘ gekennzeichnet. Eltern werden zunächst auf Grund bi-

ologischer Entwicklungsmerkmale aus kognitiver und physiologischer Perspektive von 

Kindern abgegrenzt. Dies geschieht unter Bezugnahme der Unterstützungsnotwendig-

keit durch die Eltern einerseits (Kochen, Hilfe bei Hausaufgaben) und die Fähigkeit zum 

Autofahren andererseits, eine Kategorie, die Erwachsene grundsätzlich von Kindern 

unterscheide. Im Verlauf des Diskurses fällt den Kindern jedoch auf, dass sie die zu-

nächst ausschließlich Erwachsenen zugeschriebenen Fähigkeiten bereits selber besit-

zen, beispielsweise, dass sie auch kochen können oder die Fähigkeit zum Autofahren 

eher an materielle Voraussetzungen des Besitzes von Kraftfahrzeugen geknüpft sei. Die 

Grenzen der Differenzkategorien werden hier aufgebrochen und verschwimmen zuse-

hends. 

Gruppe 6 

Die Reproduktion generationaler Differenz zeigt sich insbesondere in den Zuschreibun-

gen in Bezug auf Unterschiede im ästhetischen Empfinden zwischen Kindern und Er-

wachsenen. Die Kinder beleuchten die Bedeutung Erwachsener als Bezugsnorm für die 
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Gestaltung von Stadt, welche aber anderen Bedürfnissen folgen und andere Prioritäten 

setzen als Kinder. Gleichzeitig wird die Bedeutung der Eltern für die Versorgung der 

Kinder betont, besonders im Hinblick des Bringens zu und Abholens von der Schule, 

was sich für die Teilnehmenden aus der Schutzbedürftigkeit der Kinder ergibt. Hier wird 

also eine weiche Form des Paternalismus (Vermeidung von Schaden) befürwortet, wo-

bei sich die Schutzbedürftigkeit eher aus einer abstrakt konstruierten Gefahrensitua-

tion, denn aus lebensweltlichen Erfahrungen ableitet.  

Gruppe 7 

Generationale Differenzen werden von den Kindern in der Frage nach der Mitbestim-

mung von Kindern entlang einer Dichotomie zwischen formalem Wissen, über das Er-

wachsene in einem höheren Maße verfügen, und der Positionalität von Bedürfnissen, 

die Kinder äußern können, ausgehandelt. Dies zeigt sich auch in dem Misstrauen beim 

gegenseitigen Übertrumpfen in Bezug auf Besitztümer, wobei ich als Forschende als 

aus dieser Konkurrenz ausgeschlossene Erwachsene als Urteilsinstanz den Wahrheits-

gehalt der Aussagen der Gruppe bewerten soll. Die Produktion generationaler Diffe-

renz wird am Beispiel des motorisierten Individualverkehrs besonders deutlich: Einer-

seits wird der Ausschluss von Kindern (als Fahrer:innen) an diesem in einer mangelnden 

Erfüllung formaler Kriterien (‚kein Führerschein‘), andererseits an biologischen Unter-

schieden (z.B. können Kinder aufgrund ihrer kleineren Körpergröße mit ihren Füßen die 

Pedale nicht erreichen) begründet. Dabei werden Autos als gefährlicher für Kinder als 

für Erwachsene erachtet, sodass Erstgenannte im Straßenverkehr besser aufpassen 

müssten als Letztere. Diese Übernahme solcher Zuschreibungen wird von den Kindern 

selbst allerdings wieder aufgebrochen. So hat die Gruppe ein deutliches Vertrauen in 

elterliche Fürsorgemaßnahmen. D.h. die potentielle Gefahrensituation von Übergriffen 

von Männern im Stadtraum verbleibt auf einer abstrakten Ebene und wird von den 

Kindern in diesem Kontext nicht reflektiert. Als Gegensatz dazu wird das Spannungsfeld 

zwischen Objektposition von Kindern (die Gefahr, Opfer eines Übergriffs zu werden) 

und Subjektposition (die Fähigkeit des Sich-Wehrens) verhandelt. In der Diskussion er-

öffnen sich Möglichkeiten für Autonomieerfahrungen: So erfahren Erwachsene oder 

Erziehungsberechtigten in den präferierten Konsumräumen ihre Bedeutung erst in ih-
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rer Abwesenheit. Darüber hinaus entwickeln die Teilnehmenden neue Bewältigungs-

strategien bzw. Konfliktlösung im Kontext reproduzierter generationaler Differenzen, 

die aus einem Kindern zugeschriebenen und von den Teilnehmenden wahrgenomme-

nen Fürsorgebedürfnis entspringen. So entwerfen sie die Möglichkeit paternalistische 

Restriktionen innerhalb des motorisierten Individualverkehrs zu umgehen, den Auto-

mobilverkehr und die Ausstattung von Kraftfahrzeugen an die Bedürfnisse von Kindern 

anzupassen.  

4.4.3 Paternalistische Strukturen im Kontext der Lernumgebung 

Die Fallbeschreibungen der einzelnen Gruppen in diesem Kapitel verweisen auf das 

Verhältnis meiner paternalistischen Interaktionen mit den Teilnehmenden und ihrer 

Reaktionen (s. Abb. 4). So konnten in der soziogenetischen Typenbildung 4 Typen her-

ausgearbeitet werden, die in drei Fällen auf die Reaktionen der Kinder auf Strategien 

des Reflexiven Paternalismus verweisen (das ersatzweise Agieren als Kontrollinstanz, 

das Verlangen nach Positionierung meinerseits, sowie Akzeptanz meiner paternalisti-

schen Strategien) sowie in einem Fall Subversionstaktiken in Reaktion auf harten Pa-

ternalismus offenlegen. 

 

 

C: Paternalistische Verhältnisse 

C1: Reflexiver Paternalismus 
& Kinder als Überwachungs-

instanz 
Gruppe 2 
Gruppe 5 

C2: Reflexiver Paternalismus 
& Verlangen nach Positionie-

rung 
Gruppe 3 
Gruppe 7 

C3: Harter Paternalismus & 
Subversion 

Gruppe 1 

C4: Reflexiver Paternalismus 
& Akzeptanz der Teilnehmen-

den  
Gruppe 4 
Gruppe 6 

Abbildung 12: Paternalistische Verhältnisse (eigene Darstel-
lung). 



Empirische Perspektiven 

 
78 

 

C1: Reflexiver Paternalismus und Kinder als Überwachungsinstanz  

Gruppe 2  

In diesem Fall werden unterschiedliche (auch nicht personale Akteur:innen) zu stellver-

tretenden, paternalistisch wirkenden Autoritätsinstanzen. Im Hinblick auf das Aufnah-

megerät als technischen Hilfsmittel der Begleitforschung zeigen die Teilnehmenden 

großes Interesse an Fragen des Datenschutzes und der Anonymisierung, die ich ihnen 

gegenüber möglichst transparent darzustellen versuche. Das Aufnahmegerät wird im 

Verlauf des Workshops zum Objekt, das das Verhalten der Teilnehmenden beeinflusst 

bzw. ihre Handlungen einschränkt (ein Kind möchte Nahrungsmittel aus dem Work-

shop-Raum zu sich nehmen, die ihm nicht gehören und lässt dann davon ab, weil es 

sich vom Aufnahmegerät beobachtet fühlt). Gleichzeitig übernehmen einzelne Kinder 

untereinander soziale Kontrollfunktionen, beispielsweise, wenn sie sich bei Störungen 

gegenseitig ermahnen oder die Angemessenheit von Toilettenbesuchen in Frage stel-

len. Einzig in einem Konfliktpunkt, an dem es zu einer Zuschreibung über angeblich 

mangelnde Sprachkenntnisse einer Teilnehmenden kommt, übernehme ich die Rolle 

der Autoritätsperson und setze aus der Befürchtung, die Gefühle der Teilnehmenden 

könnten verletzt werden, normative Verhaltensregeln in Bezug auf Diskriminierung 

fest, anstatt das Thema mit der gesamten Gruppe auszuhandeln. 

Gruppe 5  

In diesem Fall wird die Differenz zwischen meinem Bestreben nach einer betont frei-

willigen, antipaternalistischen Lernumgebung und dem Wunsch der Teilnehmenden 

nach festen Strukturen und Kontrolle deutlich. So betone ich bei Störungen mehrfach 

die Freiwilligkeit des Angebots und den Wunsch, die Störenden in den Workshoppro-

zess einzubinden. Als jedoch ein Teilnehmender zwischenzeitlich vorübergehend den 

Workshop verlässt, wird dies von den anderen Teilnehmenden bei seiner Rückkehr 

mehrfach kritisch kommentiert. Außerdem fragen die Teilnehmenden zu Beginn des 

Workshops vermehrt nach, was sie auf ihre Stadtentwürfe malen dürften. Mein Offen-

lassen der Antwort, um die Ergebnisse des Forschungsprozesses nicht zu beeinflussen, 

führt teilweise zu Ratlosigkeit bei den Kindern. Die Teilnehmenden übernehmen unter-

einander paternalistische Kontrolltendenzen, beispielsweise wenn es um das Einhalten 
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des Verbots der Handynutzung geht und sie sich gegenseitig die Nutzung eines solchen 

untersagen. 

C2: Reflexiver Paternalismus und Verlangen nach Positionierung der Forscherin 

Gruppe 3  

In diesem Fall wird besonders das Spannungsfeld zwischen Ergebnisorientierung im 

Kontext meines Forschungsvorhabens und der Betonung des Rechts auf Freiwilligkeit 

und Unsichtbarkeit der Teilnehmenden deutlich. Nachdem drei Teilnehmende ihre ge-

zeichneten Utopien nicht vorstellen möchten, versuche ich sie zunächst zu motivieren, 

indem ich mein Interesse an ihren Ergebnissen betone, gebe dann jedoch nach dem 

Nichterfolg dieser Taktik nach. Andererseits wird meine Zuordnung zur Rolle als Er-

wachsene, die sich außerhalb der Gruppe befindet, deutlich, wenn die Teilnehmenden 

mich als neutrale Autoritätsperson, bitten, gruppeninterne Konflikte zu lösen.  

Gruppe 7  

Die Rolle von mir als Forschende ist in dem Kontext des Falls als ambivalent zu betrach-

ten. Ich werde zunächst deutlich als externe Person wahrgenommen und in meiner 

differenten Rolle als Erwachsene positioniert. Auf der einen Seite werde ich jedoch im 

Verlauf der Diskussion durch Strategien des Beeindrucken-wollens durch die Teilneh-

menden zur Teilhaberin am Orientierungsschema der Kinder und meine Rolle ver-

schiebt sich dahin, zu einem Mitglied der Gruppe zu werden. Die Strategie des Bemü-

hens um einen konstruktiven Austausch wird auch in jenen Situationen der Diskussion 

deutlich, in denen ich Gesprächsimpulse biete, welche mit abstrakten Begriffen arbei-

ten, die bei den Kindern Irritationen hervorrufen (‚die Stadt Essen‘ als Institution der 

politischen Entscheidung). Hier bemühen sich die Teilnehmenden trotzdem darauf, 

Antworten zu meinen Fragen zu finden. Auf der anderen Seite bin ich in meiner wahr-

genommenen Rolle als Erwachsene aus der oben beschriebenen Situation der Konkur-

renz der Kinder untereinander ausgeschlossen. Sie erwarten von mir, als Autoritätsin-

stanz ein Urteil über Zuschreibungen zur Glaubwürdigkeit in ihren konkurrierenden 

Selbstdarstellungen zu fällen. In diesem Verlauf wird auch deutlich, dass ich mich in der 

Positionierung als Autoritätsperson in der Einforderung von Regeln (der Teppich im 
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Raum darf nur ohne Schuhe betreten werden) unwohl fühle und mich hiervon zurück-

ziehe. Diese ambivalente Positionierung im Hinblick auf die Autoritätsposition meiner-

seits führt bei den Kindern zu Verunsicherungen und dazu, dass sie sich im Rückbezug 

auf Regeln und Normen gegenseitig ermahnen. 

C3: Harter Paternalismus und Subversion 

Gruppe 1  

Vor allem während der ersten und letzten Workshopphase kommt es zu massiven Stö-

rungen des Arbeitsablaufs durch einzelne Teilnehmende, denen ich, um sie nicht zu 

exkludieren, auf Basis unterschiedlicher Strategien zu begegnen: eine direkte Anspra-

che an die Teilnehmenden, das Betonen der Freiwilligkeit des Angebots und die Ermu-

tigung zur Reflexion des eigenen Verhaltens. Meinem Versuch der paternalistischen 

Einflussnahme durch Verweis auf das Aufnahmegerät, welches Störungen festhält, 

wird jedoch mit einer Reflexion der von mir ins Feld geführten paternalistischen Dro-

hung begegnet: Mittels sexueller Anspielungen, welche das Aufnahmegerät ebenfalls 

aufzeichnet, spielt ein Teilnehmender mit der Erwachsenenvorstellung von Scham und 

vollzieht einen Regelbruch mit ebendieser Erwachsenenwelt. Es erfolgt also die Reflek-

tion und Subversion meiner paternalistischen Maßnahme. Diese Grenzüberschreitung 

wird von den Teilnehmenden ausgehandelt, indem sich die anderen Teilnehmenden in 

die angenommenen, schambehafteten Erwartungen der Erwachsenenwelt einfügen 

und in Abgrenzung zu jüngeren Schüler:innen eine Grenze reproduzieren, ab welcher 

eine Thematisierung von Sexualität angemessen sei. Somit fügen sie sich in ein zuge-

schriebenes Erwachsenenschema ein, nach welchem ein Zeitpunkt für die Sexualauf-

klärung von Kindern festgelegt sei. 

C4: Reflexiver Paternalismus und Akzeptanz der Teilnehmenden 

Gruppe 4  

Die Teilnehmenden äußern ein klares Verständnis von Schule einerseits als Institution 

der direkten Instruktion und formalen Ort des Lernens, und von Freizeit andererseits 
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als davon abgegrenztem Raum, in welchen möglichst keine schulischen Aufgaben aus-

gelagert werden sollen. Gleichzeitig wird die Schule als Ort der Repression wahrgenom-

men, der oftmals angstbehaftet erscheint und mit Furcht vor Zurechtweisung beim 

Missachten der dort geltenden Regeln begleitet ist. Diese Empfindungen werden auf-

fällig mehr aus sozialen Konstruktionen des Unterrichtsraums bewertet, denn an die 

Materialität des Schulgebäudes geknüpft, was sich darin äußert, dass beispielsweise 

der Bereich des Offenen Ganztags von diesen Konstruktionen ausgeschlossen wird. 

Dies wird beispielsweise deutlich, wenn den Teilnehmenden zwischen der Verwendung 

von Vor- bzw. Nachnamen zwischen Lehrer:innenkollegium und OGS-Mitarbeitenden 

wechseln. Im Forschungsprozess habe ich hier eine Zwischenrolle eingenommen. Die 

Teilnehmenden waren zu Beginn verunsichert, ob sie mich mit Vor- oder Nachnamen 

anreden sollten. Es wird jedoch im Verlauf immer deutlicher, dass der von mir gesetzte 

Rahmen als informelles Lernangebot wahrgenommen wird, das außerhalb des unter-

richtlichen Rahmens steht und ich als externe Person wahrgenommen werde. So werde 

ich beispielsweise in Restriktionen und Widerstandstaktiken der Teilnehmenden ein-

geweiht (Kugelschreiberverbot vs. heimliches Benutzen von Kugelschreibern zu 

Hause). Nichtsdestoweniger versuche ich die Grenze zwischen Freizeit und Lernsetting 

beizubehalten. So versuche ich, als die Teilnehmenden durch die Ausstattung der 

Räumlichkeiten teils abgelenkt sind, eine direkte Aufforderung zur Fertigstellung der 

Ergebnisse zu vermeiden und betone vielmehr die Notwendigkeit kooperativer Arbeits-

weise und Solidarität. Anstatt einer direkten Instruktion appelliere ich hier an die Ei-

genverantwortung der Teilnehmenden, um wieder alle Teilnehmenden in den Work-

shopprozess einzubinden, also ein paternalistisches Ergebnis zu erzielen. 

Gruppe 6  

In dem Fall wird die Kooperation der Kinder untereinander besonders deutlich. Bspw. 

zeigt ein Kind Unsicherheiten bezüglich der Offenheit des Arbeitsprozesses der Zeich-

nung eigener Utopien, was vor allem zu Unterstützung und Ermutigung durch die an-

deren Teilnehmenden im Arbeitsprozess in Bezug auf Vorgehen und mögliche Inhalte 

führt. Auch im restlichen Verlauf des Workshops wird die Planung der Arbeitsaufteilung 

unter den Teilnehmenden konsensuell ausgehandelt. Als einige Teilnehmende wäh-

rend der finalen Arbeitsphase des Zusammentragens der Exkursionsergebnisse lieber 



Empirische Perspektiven 

 
82 

 

auf sich im Raum befindende Kissen klettern wollen, verweise ich unter Anwendung 

eines weichen Paternalismus auf die Notwendigkeit der Rücksichtnahme auf alle Teil-

nehmenden und den Wunsch einer kooperativen Arbeitsweise, woraufhin die Teilneh-

menden zur Mitarbeit zustimmen. 

4.5 Zusammenfassung 

In der Auseinandersetzung um Stadt wird in den Gruppendiskussionen die Unterschei-

dung zwischen öffentlichem und privaten Raum deutlich. Dabei ist der Privatraum 

durchweg positiv, mit Assoziationen zum zu Hause als Schutzraum oder Erweiterung 

des Handlungsraumes, konnotiert. Im Gegensatz dazu wird der öffentlichem Raum aus 

dem Blickwinkel der in ihm bereitgestellten Funktionen (Konsum, Institutionen des öf-

fentlichen Raums) betrachtet, ebenso wie mit den Regeln, die an diese Funktionen ge-

knüpft sind, sowie Aspekte des Umweltschutzes. Im Bereich des Konsums steht dieser 

einerseits als Statussymbol, andererseits als Ausdruck von Freiheit im Vordergrund. Die 

Dominanz der Schule, als Ort der Institutionalisierung, wird einerseits in ihrer restrikti-

ven Funktion sowie in ihrem Image als einziger Ort der Vermittlung angemessenen und 

richtigen Wissens deutlich. Ideen zur Umsetzung von Umweltschutz äußern sich in der 

Form kompensatorischer Eigenverantwortung einerseits und einem systemischen Ver-

ständnis zu Umweltschutz und Einflussfaktoren auf den Klimawandel andererseits. Im 

Hinblick auf die Aushandlung von Regeln werden in den einzelnen Fällen sowohl takti-

sche Strategien der Subversion dieser Regeln, als auch eine Anpassung an diese, auf 

Grund eines deterministischen Verständnisses, deutlich. 

In den Diskussionen der Teilnehmenden werden insbesondere die Differenzkategorien 

sozioökonomischer Satus, Gender und Alter, insbesondere im Sinne generationaler Dif-

ferenz, (re-)produziert. Die Kategorie des sozioökonomischen Status wird entlang von 

Materialismus und Professionalisierung wirkmächtig. Gender-bezogene Ungleichheit 

wird hingegen von einer Gruppe als Konfliktlinie behandelt, in einem weiteren Fall wer-

den geschlechterbezogene Stereotype auf Basis subjektiver Erfahrungen im Verlauf der 

Diskussion dekonstruiert. Alle Fälle zeigen eine Dominanz der Kategorie Alter, im Sinne 

generationaler Differenz. In der Analyse werden hier Unterschiede zwischen einem hie-

rarchischen und einem ambivalenten Verständnis dieser generationalen Verhältnisse 

deutlich.  
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In Bezug auf paternalistische Strukturen innerhalb der Lernumgebung wurden die Ty-

pen anhand der Positionierung der Fälle auf die in der Lernumgebung dominanten For-

men des reflexiven Paternalismus gebildet. So ergibt sich in der Reaktion der Teilneh-

menden erstens in der Übernahme der Funktion der Kontrollinstanz durch einzelne In-

dividuen der Fälle, zweitens das Verlangen nach Positionierung und paternalistisches 

Eingreifen, das an mich als Forschende gerichtet ist und drittens die Akzeptanz dieses 

reflexiven Paternalismus. In einem Fall waren die Störungen des Forschungssettings 

sehr deutlich, was für mich die Notwendigkeit harter paternalistischer Eingriffe not-

wendig machte und seitens der Teilnehmenden Subversionspraktiken hervorbrachte. 

Dabei hat sich im Verlauf der Ausgangsdiskussion, die durch die Erstellung eines analo-

gen Geomediums unterstützt war, hin zur reflexiven Abschlussdiskussion, die der Er-

stellung der digitalen Karte folgte, gezeigt, dass die Aushandlungen der Kinder sich in 

letzterer Diskussionsphase stärker problemorientiert war als in der Eingangsphase. 

Durch die Auseinandersetzung und Kartierung der räumlichen Wahrnehmung ihres 

Schulumfeldes rückte insbesondere die Frage nach umweltschutzbezogenen Aspekten 

in den Vordergrund und eröffnete so erst die Möglichkeit konkreter, gegenstandsbe-

zogener Veränderungswünsche der Gestaltung der eigenen Lebenswelt. 
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5. Diskussion  

In der Diskussion des vorliegenden Dissertationsprojekts sollen zunächst verschiedene 

Reflexionsebenen, die sich im Laufe der Forschung als meta-perspektivische Betrach-

tungsnotwendigkeit ergeben haben, dargestellt werden. Daran anschließend wird auf 

Implikationen, sowohl für weitere mögliche und notwendige Forschungsperspektiven 

im Rahmen einer differenz- und machtkritischen Bildung zu Spatial Citizenship als auch 

für konkrete, auf den Bildungsansatzbezogene Bildungsprozesse, hingewiesen. 

5.1 Reflexion des Forschungsprozesses 

Zunächst soll ein kritischer Verweis auf den Titel dieser Arbeit unter Bezugnahme auf 

die Entwicklung des Forschungsinteresses des Dissertationsprojekts folgen: Ausgangs-

punkt der Arbeit war die Frage nach der Nicht-Beteiligung bestimmter Bevölkerungs-

gruppen an gesellschaftlich-räumlichen Partizipationsprozessen. Im Verlaufe der Aus-

einandersetzung hat sich gezeigt, dass diese Fragestellung bereits deutliche paternalis-

tische Tendenzen enthält, die Gefahr identitätsbezogener Zuschreibungen birgt und ei-

nen irreführenden Fokus setzt: Die eigentlich spannende Frage, die sich während der 

Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand als sinnstiftend herausgestellt 

hat, war nicht als Zuschreibung von Unzulänglichkeiten auf Ebene der Individuen zu 

verorten, sondern in der Frage, welche gesellschaftlichen Macht- und Differenzverhält-

nisse geomediengestützte Partizipation und damit auch eine Bildung zu Spatial Citi-

zenship im Blick haben muss, um breite Zugangsmöglichkeiten zu Beteiligung tatsäch-

lich zu befördern. Somit ist Researching the margins nicht als eine Untersuchung ver-

meintlicher ‚gesellschaftlicher Ränder‘ oder ‚Randgruppen‘ zu verstehen, sondern als 

ein Untersuchen der Ränder und offenen Enden von Spatial Citizenship, die in diesem 

Kontext einer Konkretisierung bedurften. 

Das Spannungsverhältnis zwischen kategorialer Zuschreibung und einer macht- und 

differenzsensiblen Konzeption (Mecheril & Pößler 2009) von Spatial Citizenship hat 

mich dabei kontinuierlich auf meinem Forschungsprozess begleitet. So wurde mir in 

der Beschäftigung mit bisherigen Ansätzen zu Spatial Citizenship in der Grundschule 

(Gryl 2015) die Notwendigkeit der Betrachtung weiterer Differenzkategorien im Hin-

blick auf Einflussfaktoren der geomedialen Raumaneignung von Kindern bewusst, um 



Researching the Margins | Jana Pokraka 
 

 
85 

 

eindimensionale Zuschreibungen auf diese Prozesse im Kontext der Kategorie Kindheit 

zu vermeiden. Der Intersektionalitätsansatz (Crenshaw 1989) wurde hier zum wertvol-

len Analysewerkzeug der Wirkmechanismen multipler Differenzkategorien, insbeson-

dere entlang der Verschränkung von Alter, Gender und sozioökonomischem Status 

(Pokraka 2016). In Verbindung mit Ansätzen der geographischen Kindheitsforschung 

(u.a. Skelton 2008) rückte im Folgenden die Notwendigkeit der Betrachtung der Kind-

heitskategorie als soziales Konstrukt in den Vordergrund. Dies impliziert für Spatial Ci-

tizenship, Lebensweltbezüge und die darin eingeschriebenen ambivalenten Machtver-

hältnisse von Kindern im grundschulischen Bildungskontexten anzuerkennen und diese 

in den Mittelpunkt geomedienbasierter Aushandlungen im Kontext von Partizipation 

und Kartenerstellung zu stellen (Pokraka & Gryl 2017; Pokraka & Gryl 2018). In dieser 

Auseinandersetzung wurde jedoch das Spannungsfeld zwischen dem Ideal einer mün-

digkeitsorientierten Bildung im Sinne von Spatial Citizenship und paternalistischen 

Strukturen von Bildung deutlich, da Mündigkeit, also potentiell auch Widerständigkeit 

jeglicher paternalistischen Betätigung von Lehrkräften zu widersprechen scheint.  

Als Ausweg wird hier ein reflexiver Paternalismus verstanden, welche die Einbindung 

auch in institutionelle, also schulische, Verhältnisse offenlegt, Bildungsziele von Spatial 

Citizenship transparent darstellt und Möglichkeiten von Raumaneignung innerhalb der 

Grenzen gesellschaftlicher Machtverhältnisse offenlegt. An der Schnittstelle von Theo-

riearbeit und empirischer Überprüfung wurde mir bewusst, dass die eine Analyse der 

Aushandlungen der Kinder zu den Schwerpunkten der theoretischen Bezüge im Vor-

dergrund stehen soll. Dabei dienten die erstellten Geomedien, einerseits in ihrer ana-

logen Form der Utopieentwicklung einer Stadt für Kinder als Ausgangspunkt der ein-

führenden Gruppendiskussionen und die digitale Karte, die während der Mapping-Ex-

kursion erstellt wurde andererseits, als Mittel zum Zweck des Erkenntnisgewinns und 

Unterstützung der Aushandlung, im Sinne der geomedialen Unterstützung von Argu-

mentation(-skompetenz) (Kanwischer & Gryl 2012; Vogler 2012). Hier wird das jewei-

lige Geomedium zum Erkenntnisinstrument, was entscheidend zum Verlauf der Argu-

mentation und Aushandlung über räumliche Konstruktionen beiträgt. 
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In der empirischen Untersuchung (Pokraka 2020; Pokraka & Gryl in review) wurde ich 

mit dem Spannungsfeld des Bewusstseins und der Konstruktion von Machtverhältnis-

sen im Kontext von Paternalismus und Zuschreibungen konfrontiert. Die Interaktion 

mit den Teilnehmenden wurde in der empirischen Forschung durch meine Auseinan-

dersetzung mit meinen Forschungsgegenständen und theoretischen Bezügen neben 

dem konkreten empirischen Forschungsinteresse auch auf einer Meta-Ebene beein-

flusst: 

In den Ergebnissen der paternalismusbezogenen Analyse (Kapitel 4.4.3) wird deutlich, 

wo mein Versuch, illegitime paternalistische Handlungen in der Lernumgebung zu ver-

meiden, scheitert, ein innerer Konflikt, der sich erst in der Analyse des vorliegenden 

Datenmaterials in seiner Breite entfaltete. In konfliktbehaften Situationen fühlte ich 

mich einerseits zwischen der Rolle der Forschenden und der pädagogischen Positiona-

lisierung, die ich als Durchführende des Workshops innehatte, hin- und hergerissen. 

Andererseits lässt sich die Verschränkung dieser beiden Rollen bzw. Positionen und da-

raus resultierende Spannungsfelder schwer vermeiden, wenn Gruppendiskussionsver-

fahren direktes Element der zu untersuchenden Lernumgebungen sind. Eine Möglich-

keit der Lösung dieses inneren Konflikts wäre eine Entzerrung von Gruppendiskussion 

und Lernumgebung gewesen, in welcher Letztere von einer, dem Forschungsvorhaben 

externen Person durchgeführt worden wäre. Weiter hätte ich in der direkten Interak-

tion mit den Teilnehmenden einen Raum für eine offene Auseinandersetzung und The-

matisierung der paternalistischen Strukturen innerhalb der Lernumgebung schaffen 

können. Dies würde implizieren, den Äußerungen und Handlungen, die paternalistische 

Intervention verlangt haben, weiterhin Raum zu geben, ebenso wie ein eventuell auf-

kommendes Verlangen nach Unsichtbarkeit oder die Entziehung bedingungslos zu ak-

zeptieren, aber unmittelbar an solche Situationen und/oder in meta-reflexiven Zwi-

schenphasen mit den Kindern hierüber in den Austausch zu treten. 

Auch der Wirkungsgrad der Arbeit muss kritisch reflektiert werden. Im Kontext kindli-

cher Partizipation verweist die Forschung spätestens seit Hart (1992) immer wieder 

kritisch auf Formen der Alibipartizipation (s. auch Ohl 2009) in Beteiligungsprojekten 

(s. Kapitel 3.2); es wurde vielfach auf nicht-zielführende Projekte des Demokratie-Ler-
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nens verwiesen, deren Lernumgebungen sich nicht an der Lebenswelt von Schüler:in-

nen orientieren (Scherr 2014, s. Kapitel 3.6). Vor dem Hintergrund des Wirkungsgrads 

der Lernumgebung muss festgehalten werden, dass die Kommunikation der Ergebnisse 

des Workshops im Sinne von Wissenschafts- oder Ergebniskommunikation tatsächlich 

nicht über das Schulumfeld hinausreichte. Dennoch ist hier auf die Bedeutung der re-

flexiven, geomediengestützten Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt zu 

verweisen, welche Mitchell und Elwood (2012) folgend zu politischer Formation und 

einem kritisch-reflexiven Bewusstsein beitragen kann, ohne dass offizielle Stakeholder 

in den Prozess der Auseinandersetzung involviert sein müssen, und letztlich ein Ziel 

oder Ideal politischer Bildung sein sollte. 

5.2 Implikationen für weitere Forschungsperspektiven 

Aus der obigen Reflexion und der Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand 

ergeben sich offene Enden und mögliche Synergien für zukünftige Forschungsansätze. 

Zunächst stellt sich die Frage eines konkreten Umgangs mit den auch empirisch aufge-

worfenen Machtverhältnissen bzw. des Erfordernisses diese kritisch zu hinterfragen. 

Ansätze der Dekonstruktion (Lehner u.a. 2019) erscheinen als vielversprechende Mög-

lichkeit, das dialektische Verhältnis zwischen internalisierten Macht- und Differenz-

strukturen und Subversions- bzw. Widerständigkeitsstrategien aufzudecken und Mög-

lichkeiten der Grenzverschiebungen in gesellschaftlich-räumlichen Partizipationspro-

zessen zu eröffnen. 

In Kapitalistischer Realismus ohne Alternative? beschäftigt sich Fisher (2010) mit der 

(Un-)Möglichkeit des Denkens in kohärenten Alternativen außerhalb des scheinbar 

„einzig gültige[n] politische[n] und ökonomische[n] System[s]“ des Kapitalismus (ebd., 

S. 8). Die Dominanz der kapitalistischen ökonomischen und sozialen Logik wird auch in 

der empirischen Untersuchung dieser Arbeit in der Bedeutung des sozioökonomischen 

Status in den Äußerungen der Teilnehmenden deutlich. Trotzdem scheint die Entwick-

lung eines Ansatzes, welcher dieses Denken außerhalb des vorgegebenen Rahmens 

und Visionen von Alternativen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der ökono-

mischen Organisation im Anbetracht zunehmender globaler Ungleichheit und der öko-
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logischen Katastrophe in Form des globalen Klimawandels in den Fokus rückt, notwen-

diger denn je. Hieran anschließend erscheinen die Arbeiten zum Ansatz der Innovativi-

tät vielversprechend, um konkrete Methoden (z.B. Weis u.a. 2017) oder Theorien zur 

sozialen Innovativität (z.B. Scharf & Gryl 2020) mit Bildung zu Spatial Citizenship zu ver-

knüpfen, um Zugänge zum Denken in Alternativen zu eröffnen. 

Eine Analyse des Materials, das von den Teilnehmenden in der kollaborativen Karte 

erstellt wurde, wurde im Rahmen dieser Dissertation nicht durchgeführt, auf Grund der 

in 5.1 dargelegten Bedeutung der Untersuchung (re-)produzierter Machtverhältnisse 

im Aushandlungsprozess der Teilnehmenden, die durch das analoge und digitale Geo-

medium getriggert wurden. Nichtsdestotrotz erscheint eine Analyse des Kartenmateri-

als im Hinblick auf konkrete, geomedial vermittelte Kommunikationsstrategien und mit 

diesen verwobenen Machtdimensionen vielversprechend für vertiefende Einblicke im 

Anschluss an diese Arbeit. Insbesondere könnte in diesem Zusammenhang eine Über-

tragung des Konzepts bzw. der unterschiedlichen Dimensionen einer mündigkeitsori-

entierten Bildung (Dorsch 2019), das bisher auf das Medium Portfolio angewendet 

wurde, gewinnbringend für die Analyse des Kartenmaterials sein. 

5.3 Implikationen für die Bildungspraxis 

Für die konkrete Bildungspraxis ergeben sich Implikationen, welche sich teilweise be-

reits in der obenstehenden Reflexion andeuten (S. Kapitel 5.1). 

Im Kontext um paternalismusbezogene Auseinandersetzungen ergibt sich die Forde-

rung nach einer Offenlegung und kritischen Reflexion sowie Diskussion notwendiger 

paternalistischer Strukturen. Daran anschließend sollte die Beförderung räumlicher 

Aneignungspraktiken im Sinne von Spatial Citizenship ebenfalls paternalismusreflexiv, 

d.h. eigene paternalistische Praktiken reflektierend18, gestaltet werden, um Möglich-

keiten des Widerstandes und der räumlichen Aneignung unter kritischer Betrachtung 

gesellschaftlicher Zusammenhänge im Sinne der kritischen Involviertheit (Czejkowska 

2010) zu eröffnen. Gleichzeitig müssen bei der Entwicklung konkreter Lernumgebun-

                                                            
18 Zur Konzeption von Reflexion bzw. Reflexivität s. auch Gryl (2012). 
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gen intersektionale Differenzkategorien in Raumaneignungsprozessen und ihrer geo-

mediengestützten Kommunikation mitgedacht und thematisiert werden. Dies birgt die 

Möglichkeit der bedeutungsvollen Berücksichtigung kindlicher Lebensrealität und ihrer 

sozialen Einbettung in Bildungskontexte. Darüber hinaus bedeutet ein paternalismus-

reflexiver Zugang zur geomedialen Kommunikation im Sinne von Spatial Citizenship die 

Ermöglichung eines breiten Spektrums an Ausdruckspraktiken, von unterschiedlichen, 

auch künstlerischen, Spielarten der Kartenerstellung vom Analogen bis zum Digitalen 

und seinen Mischformen. 

Die in der Empirie genutzte App zur kollaborativen Kartenerstellung hat gezeigt, dass 

ein Umgang von Primarschüler:innen mit leicht anzuwenden, niederschwelligen Map-

ping-Apps und somit der Kommunikation räumlicher Konstruktionen in einem Web-

2.0-Kontext ohne größere Hindernisse möglich ist. Dabei ist die Nutzung dieser Apps 

mit niedrigen technischen Anforderungen hilfreich, weil die Botschaften von Kindern 

in einem ‚als sinnvoll und angemessen erachteten‘ Modus kommuniziert werden kön-

nen und die technische Unterstützung bzw. Aufarbeitung der Daten Vorurteilen und 

Zuschreibungen auf Basis der Kindheitskategorie vorbeugt. Obschon eine vereinfachte, 

simplifizierte Darstellungsform das inhaltliche Kommunikationsbedürfnis der Kinder 

nicht limitieren sollte, werden durch eine solche immer die Gestaltungs- und somit 

auch die Ausdrucksmöglichkeiten einschränkt bzw. vorbestimmt und je nach Anbieter-

plattform kommerzielle Interessen verfolgt. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

schränken zudem die Auswahl verfügbarer Tools, insbesondere im Schulkontext, ein. 

Demgegenüber können auch Kartentools, die auf Basis eines beschränkten Layout-

spektrums über die Funktion der Einbettung multimedialer Inhalte für kreative Frei-

räume von Kindern genutzt werden. So haben einige Teilnehmende in den empirischen 

Untersuchungen (Pokraka 2020; Pokraka & Gryl in Review) die Kamerafunktion und 

Einbettung von Bildern in den Karten als Medium eines künstlerischen Ausdrucks für 

sich entdeckt. Es scheint also durchaus fruchtbar, leicht nutzbare Mappinganwendun-

gen mit kreativen Praktiken zu verknüpfen, um im Kontext geomedienbasierter Raum-

aneignungsprozesse von Kindern eine Vielfalt erweiterter Ausdrucksmöglichkeiten zu-

zulassen. 
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6. Fazit 

Die vorliegende Dissertation um Auseinandersetzungen macht- und differenzkritischer 

Einflussfaktoren auf Spatial Citizenship im Kontext von Kindheit hat deutlich gemacht, 

dass in der Konzeption und Durchführung von Bildungsangeboten, bspw. von konkre-

ten Lernsettings, die im Zusammenhang geomediengestützten Raumaneignungspro-

zessen stehen, weitere Analyseebenen mitgedacht werden müssen (s. Abb. 13). Neben 

der räumlichen Domäne und der Domäne der politischen Bildung, in welche die Kom-

petenzbereiche von Spatial Citizenship eingebettet sind, wird hier die Notwendigkeit 

der Analyse weiterer Einflussfaktoren betont, welche den Ansatz, vor dem Hintergrund 

seiner gesellschaftlichen und bildungspolitischen Einbettung, umgeben. 

 

Im Hinblick auf bedeutungsvolle Implikationen von Spatial Citizenship in Unterrichts-

praxis muss der Kontext der jeweiligen Realitäten der Schüler:innen mitgedacht wer-

den. Dies Bedeutet, ein Bewusstsein über die soziale Konstruktion kindlicher Lebens-

welten zu entwickeln und diese in der Entwicklung bspw. von Mapping-Prozesse mit-

Abbildung 13: Eine differenz- und machtsensible Bildung zu Spatial Citizenship (eigene Darstellung, 
nach Jekel et al. 2015; Pokraka et al. 2017). 
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zudenken. Hier können Kartierungsprozesse, welche die konkreten räumliche Wahr-

nehmung von Schüler:innen ausgehen und diese an den Startpunkt der Auseinander-

setzung räumlicher Partizipation setzen, gewinnbringend sein. Dabei gilt es, einseitige 

Zuschreibungen oder Homogenisierungen, bspw. in der Kategorie Kindheit, zu vermei-

den und intersektionale Einflussfaktoren von Differenz auf die Erstellung von Karten 

und ihrer Kommunikation, die sich in ambivalenten, räumlichen Machtverhältnissen 

ausdrücken, miteinzubeziehen. Im Kontext der empirischen Auseinandersetzung mit 

dem Forschungsthema hat sich insbesondere die Verschränkung der Kategorien Alter, 

sozioökonomischer Status und Geschlecht als bedeutsam erwiesen. In diesem Zusam-

menhang müssen Gegenstände und Ziele von Lerngelegenheiten von Spatial Citi-

zenship Möglichkeiten der Reflexion unterschiedlicher Ebenen von (Raum-)Aneignung 

bieten, welche die Bezüge der Schüler:innen zu ihrer gesellschaftlichen Einbettung und 

der Rolle, die sie in gesellschaftlichen Verhältnissen spielen, berücksichtigen. Die Aus-

einandersetzungen mit dem Spatial Citizenship inhärenten Ziel der mündigen Raum-

aneignung haben die Notwendigkeit einer Reflexion paternalisierender Strukturen des 

Ansatzes deutlich gemacht. Dies bedeutet nicht die Abkehr des Ziels einer mündigkeits-

orientierten Bildung, sondern dessen iterative Reflexion und das Anerkennen und die 

Kontextualisierung bestehender Raumaneignungsprozesse von Schüler:innen im Zu-

sammenhang mit Bildungsprozessen und die mit diesen Prozessen verwobene Macht-

verhältnisse aufzudecken, um Grenzen in Raumaneignungspraktiken offenzulegen und 

ein Austesten bzw. Ausdehnen dieser Grenzen zu ermöglichen. Dabei kann Autorität 

im Sinne Adornos (1971) durchaus dazu dienen, Kindern externe Anregungen zum Per-

spektivenwechsel im Prozess der Mündigwerdung liefern und zu einer mündigkeitsori-

entierten Bildung (Dorsch & Kanwischer 2019) in zu den hier verorteten Dimensionen 

der Autonomie, des Sich-seiner-selbst-bewusst-sein und der Reflexion/Reflexivität bei-

tragen (ebd., S. 101ff) und als gewinnbringende Ergänzung für Spatial Citizenship die-

nen. 
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.i Darstellung des Eigenteils bei Co-Autorinnenschaft 
 

Die folgende tabellarische Übersicht stellt meinen Eigenanteil in denjenigen Publikati-

onen mit Co-Autorinnenschaft (drei der fünf Artikel), die dieser Doktorarbeit zu 

Grunde liegen, anhand der jeweils in den Kopfzeilen vermerkten folgenden Kriterien, 

dar: 

 
• Theoretische Konzeption (inklusive Fragestellung) 
• Literaturrecherche 
• Studienplanung 
• Datenerhebung 
• Datenauswertung 
• Diskussion und Interpretation 
• Manuskripterstellung 
• Revision 

 

Die Quantifizierung der Eigenanteile erfolgt dabei anhand folgender Abstufungen: 

a) vollständig (alle Arbeitsschritte wurden von der Doktorandin durchgeführt (im 
regelmäßigen Austausch mit Kolleg:innen)) 

b) überwiegend (die Mehrheit der Arbeitsschritte wurden von der Doktorandin 
eigenständig durchgeführt) 

c) gleichwertig (Die Arbeitsschritte wurden zu gleichen Teilen von Doktorandin 
und Koautorin durchgeführt) 

 

 

Tabelle 2: Darstellung der Eigenanteile bei Co-Autorinnenschaft 

 Pokraka & Gryl 
(2017) 

Pokraka & Gryl 
(2018) 

Pokraka & Gryl 
(in Review) 

Theoretische Kon-
zeption (inklusive 
Fragestellung) 

gleichwertig gleichwertig gleichwertig 

Literaturrecherche überwiegend gleichwertig überwiegend 
Studienplanung - - überwiegend 
Datenerhebung - - vollständig 
Datenauswertung - - vollständig 
Manuskripterstel-
lung 

gleichwertig gleichwertig überwiegend 

Revision überwiegend überwiegend überwiegend 
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.iii Pokraka (2016) 
 

Der folgende Aufsatz ist im Original erschienen als: 

Pokraka, J. (2016): Spatial Citizenship for All? Impulses from an Intersectionality Ap-

proach. In: GI_Forum 2016, 1, 262-268. 

Spatial Citizenship for All? Impulses from an Intersectionality Approach 

 

Abstract 

The concept of Spatial Citizenship was established to provide a framework for the en-

gagement of citizens in processes of reflexive geomedia prosumption and emancipa-

tory participation within different cooperative decision-making pro-cesses. Although 

initially aimed at a (post-)secondary target group, Spatial Citizenship has recently also 

been applied in the context of primary education to ask whether it can help provide 

spaces for the participation of children. Going beyond this point, this paper seeks to 

provide a first step in interrelating Spatial Citizenship with approaches from inter-sec-

tionality and critical migration research in order to help further research along inter-

sectionality axes such as age, ethnicity and class. The aim is to create a framework as a 

basis for epistemological insight into the interrelations be-tween the appropriation of 

space in the context of everyday life and the aforementioned intersectionality axes 

Keywords: 

spatial citizenship, children, mapping, participation, intersectionality, primary educa-

tion 

 

1   Introduction 

Lecturer: What do you think about implementing fishbowl conversations into primary 

school teaching? 
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Student 1: Well, I think it depends on how one uses the method. If there’s a fixed group 

in the center and the other students simply examine their style of discussion and how 

they use their arguments it could work, but not if everyone is able to get into the dis-

cussion and add their ideas. 

Lecturer: Why is that? What do the others think about this issue? 

Student 2: I agree with student 1. I think pupils in primary school should first learn how 

to follow rules of conversation. That would be more important than letting everyone 

contribute their ideas to the discussion. 

Student 1: Yes, they have to learn how to behave when they take part in discussions in 

society later on, when they are older. 

Student 3: Additionally, I think that these kinds of discussions don’t work in primary 

schools anyway. There are certain students who are not able and willing to take part 

and they will then disrupt the entire setting. 

Taken from a discussion in a seminar on elementary science and social studies, the ex-

ample above illustrates student teachers’ rather deficit-oriented attitudes towards 

children’s participation and citizenship, which would give the children a limited pro-

spect of gaining real-life participatory experience in class. And yet this experience 

would be valuable to pupils and practise their right to participation under the Conven-

tion on the Rights of the Child (United Nations, 1990). 

Recently, research has been conducted on the issue of how to apply Spatial Citizenship 

as an instrument for empowering vulnerable groups of society (Attender et al., 2015). 

Although Spatial Citizenship was initially developed for secondary education, current 

research also focuses on the concept’s application in primary education (Gryl, 2015). 

This research looks at how to locate children within concepts of citizenship (e.g. with 

regards to their cognitive competence) (Piaget, 1990; Melton & Limber, 1992) and par-

ticipation outside of the processes of legal citizenship (e.g. voting in representative de-

mocracies) (Bloemraad et al., 2008). Beyond the questions of how and why to engage 

children in processes of spatial and public participation, there are further categories, 

or intersectionality axes, such as gender, which influence these processes (Attender et 
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al., 2015). This paper will look at the categories age, ethnicity and class (Lutz & Wen-

ning, 2001), and interrelate research on intersectionality and power relations with Spa-

tial Citizenship’s issues of normative aspects of citizenship, as well as with the oppor-

tunities for children’s participation and emancipation provided through Spatial Citizen-

ship. 

 

2 The Spatial Citizenship Approach 

The concept of Spatial Citizenship fosters active engagement in spatial decision-making 

processes through reflexive consumption and production of geomedia (cf. Gryl & Jekel, 

2012). Within an education for Spatial Citizenship (Jekel et al., 2015), e.g. in geography 

classes, pupils acquire the competences necessary to participate in these spatial pro-

cesses using (digital) geomedia, i.e. geomedia technology and methodology compe-

tences, the reflexive use of geomedia, and competences related to geomedia commu-

nication (Schulze et al., 2015). 

Spatial Citizenship is thus based on different theoretical approaches. One of the basic 

principles is the assumption that forms of (political) participation have changed cru-

cially over recent years, resulting in young people becoming engaged in informal rather 

than formal processes of political and spatial participation (Bennett et al., 2009). In 

connection with the development of Web 2.0, young people are now faced with a va-

riety of informal possibilities for political and/or spatial participation and self-expres-

sion (ibid.). The assumption of participation in the formation of spatial processes and 

the appropriation of space derives from Lefebvre’s (1993) theory on the (re-)produc-

tion of public space that is constructed and has meaning assigned to it by individuals as 

well as by institutional stakeholders, and thus is used as a manifestation of power and 

control relations. These spatial (re-)constructions are then (re-)produced and commu-

nicated by (digital) geomedia, which have become omnipresent carriers of geographic 

information (Fischer, 2014). 
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3 Spatial Citizenship from an intersectional perspective – age, ethnicity and 

class 

The justification for extending the concept of Spatial Citizenship from an intersectional 

perspective instead of focusing on individual factors of exclusion lies within the concept 

of intersectionality as such: different axes of intersectionality influence each other, 

leading to individual experience of exclusion or discrimination (Walgenbach, 2014). 

Only focusing on students’ migration history, for instance, might prevent other views 

being seen – for example the role of age or class in why they refrain from participation. 

Additionally, intersectionality allows for an analysis of power relations on different lev-

els; the micro scale examines how intersectionality axes influence “subject formation, 

i.e. the formation of identity and the process of subjectivation” (Walgenbach, 2007, p. 

57, trans. by the author). Perspectives from critical migration research provide an un-

derstanding of young people as individual subjects, who are not heteronomous but 

emancipated and able to take part in the “production of meaning and social reality” 

(Scharathow, 2013), i.e. able to engage in the emancipated (re-)production and appro-

priation of space in the sense of Spatial Citizenship (Gryl & Jekel, 2012). This acknowl-

edgement of individuality also allows for reflexive research which is aware of acknowl-

edging difference while at the same time avoiding the use of labels that try to create 

homogenous groups (Scharathow, 2013). 

 

Intersectionality and (children’s) participation 

The intersectionality approach is rooted in the feminist movement of women of colour 

in the United States in the 1970s, although the term itself was introduced by Crenshaw 

(1989) to describe the complex power relations in the interrelationships between dif-

ferent axes of discrimination. These power relations do not work as simple add-ons but 

further influence the process of discrimination, resulting in individual and unique forms 

of power imbalance (Winker & Degele, 2010). Lutz & Wenning (2001), among others, 

introduced a system of dualisms related to a variety of categories of intersectionality. 

Although their binary, contrasting, categories may be criticized for oversimplification 
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and lacking additional dimensions, e.g. the existence of trans* identities in the category 

of gender, they provide a useful catalogue of intersectionality axes, of which age, eth-

nicity and class are of great interest when dealing with the participation of children in 

spatial or general planning processes. Age refers to the differentiation between chil-

dren and adults; ethnicity includes affiliation to an ethnic minority or migration history 

(ibid.). Class can refer, for example, to an understanding such as Dahrendorf’s (1959), 

for whom classes were based on the possession or lack of power. Reasons for linking 

the Spatial Citizenship approach with intersectionality research lie within the observed 

lack of children participating in planning processes and politics in general (Elwood & 

Mitchell, 2013; Ramasubramanian, 2010; Ohl, 2009), although age is not the only factor 

influencing children’s absence from participatory action and political involvement. Re-

cently, the 17th Shell Jugendstudie (“Youth Study”) (Shell, 2015) noted a general rise 

in young people’s interest in politics, issues of public and political relevance, and dif-

ferent forms of participation, except among children and young people from marginal-

ized backgrounds. Thus, the aim of linking an education for Spatial Citizenship with an 

intersectionality approach is not to develop  criteria for    public participation processes 

to be as inclusive as possible, but rather to provide a bottom-up approach for creating 

awareness among children about forms of individual spatial exclusion, in order to op-

pose these processes of exclusion and (re-)appropriate spaces. In order to create such 

awareness, a deeper understanding of the influence of intersectionality axes, such as 

age, class or ethnicity, on children’s citizenship and (spatial) participation is necessary. 

 

Children’s citizenship 

There are several reasons why children are not entitled to the entire range of citizens’ 

rights, such as their age-related cognitive or biological development (Piaget, 1990), or 

an attributed lack of ability to articulate their needs in a way that is regarded as ‘ap-

propriate’ in formal and official settings (Elwood & Mitchell, 2013). Therefore, children 

are often regarded as apolitical and they are mostly “positioned outside of the public 

sphere” (ibid., p. 1). Furthermore, their (lack of) rights and responsibilities is also bound 

to their respective nationalities (Smith & Bierke, 2009): citizenship is “usually defined 

as a form of membership in a political and geographic community” (Bloemraad et al., 
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2008, p. 154) that is related to different dimensions such as “legal status, rights, politi-

cal and other forms of participation in society, and a sense of belonging” (ibid.), where 

all the dimensions can be interrelated, e.g. when a country’s residents’ legal status af-

fects their right to vote. Even where former immigrants have undergone the process of 

naturalization, indicators for integration such as “economic advancement, educational 

attainment or cultural acceptance” can become evidence of second-class citizenship, 

despite one’s official legal status (Bloemraad et al., 2009, p. 162). Although children in 

Germany have citizenship rights, such as participation in decision-making processes, 

which influence their life-worlds, for instance under the child and youth services law 

(Ohl, 2009) or the UN Conventions on the Rights of the Child (United Nations, 1990), in 

most cases children are not able to claim their due since there is no official institution 

where to press charges, and these rights remain mere guidelines that do not help to 

empower children and young people in decision-making processes. Nevertheless, re-

cent studies have shown that children and young people seek to express their views 

and experiences “on issues that are related to their immediate environment and eve-

ryday life” (Tuukkanen, 2012, p. 144) and on global topics such as climate change or 

poverty (ibid.). Such engagement in informal political discourse through the construc-

tion of one’s self and one’s private as well as one’s public sphere is especially important 

for those who do not have the status of legal citizens, who come from marginalized 

communities, and whose experienced life-worlds often differ remarkably from outside 

media representations (Lösch, 2013, Ramasubramanian, 2010). Appreciating children’s 

everyday practices as a manifestation and expression of their politics (cf. Elwood & 

Mitchell, 2012) and thus acknowledging them as political stakeholders, e.g. through 

the inclusion of map-based narratives into planning processes, can, however, be one 

way to provide a meaningful context for children’s political and spatial participation. 

 

Children and (spatial) participation 

Participation is often restricted to the private spheres of children’s life-worlds (Haber-

mas, 1987), such as home or school, which are used as substitute settings for realistic 

and meaningful participatory contexts (Smith & Bierke, 2009). Even public participation 

projects often lack access to real opportunities for participation or influence on “real 
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politics”  (ibid., p. 21). These cases of “alibi participation” (Ohl, 2009, p. 88) focus on 

organizing political acceptance for certain projects instead of providing authentic and 

effective possibilities for children’s or adults’ participation. Other issues in participatory 

planning processes relate to the problem of perspective: professional planners are of-

ten convinced that they know what is best for a certain environment. Thus “main-

stream stories of ‘dysfunctional environments’” (Ramasubramanian, 2010, p. 8) op-

pose feelings of a strong “social cohesion” and places that matter in narrations by local 

children (ibid, p. 8). 

And yet, the possibility for spatial and public participation in the construction of space 

has been greatly enhanced by the rise of VGI (Volunteered Geographic Information) in 

the wake of neogeography (Elwood & Mitchell, 2013), and along with it emancipatory 

approaches that provide “new spaces of civic engagement” (ibid. p. 276). Using VGI, 

Spatial Citizenship can offer marginalized groups increased access to, and more credi-

bility in, traditional processes of spatial negotiation through competences in geomedia 

presumption, reflection and communication (Schulze et al., 2015). These spatial com-

munications visualize subjective perceptions through children’s maps, and question 

power (im-)balances and interpretational sovereignty in planning processes (Rama-

subramanian, 2010), as they are articulations of identity that are capable of promoting 

“social and political awareness” (Elwood & Mitchell, 2012, p. 4). The Web 2.0 context, 

in which these spatial representations are shared and negotiated through various plat-

forms, has already changed the scope of children’s participation, making way for new 

forms of “global citizenship” (Tuukkanen, 2012, p. 144). 

 

4 Conclusion 

Several studies provide detailed insight into how to organize participation projects in 

order to attract marginalized groups in general, and specifically young people from 

families with a history of migration (Ramasubramanian, 2010; Ohl, 2009; Elwood & 

Mitchell, 2013). However, one of the questions that remains to be answered is what 

kind of support primary- school children can gain from the concept of Spatial Citizen-

ship in taking their first steps in spatial and public discourse within the (re-)construction 
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of their individual life-worlds. This paper has outlined possible starting points to answer 

this question in relation to intersectional research taking into account factors such as 

age, ‘race’ and class that does not work on a deficit model but, rather, brings to light 

opportunities for emancipatory public participation through individual, spatial life-

world narrations. As a follow-up to this initial outline, further theoretical research is 

needed on the interdependence of exclusion based on intersectionality axes and the 

appropriation of space. Empirical in-school research will also help to provide necessary 

answers as to whether an education for Spatial Citizenship can be an effective tool to 

support primary school students in their emancipated (re-)appropriation of spaces. 
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.iv Pokraka & Gryl (2017) 
 

Der folgende Aufsatz ist im Original erschienen als: 

Pokraka, J. & I. Gryl (2017): KinderSpielRäume. Kinder als Spatial Citizens im Spiegel von 

Intersektionalität, Medialität und Mündigkeit. In: zdg, Zeitschrift für Didaktik der Ge-

sellschaftswissenschaften, 8 (2), 79-101. 

KinderSpielRäume. Kinder als Spatial Citizens im Spiegel von Intersektio-

nalität, Medialität und Mündigkeit 

 

Abstract 

Der Beitrag analysiert, inwiefern sozial konstruierte Machträume (Lefebvre 1993; de 

Certeau 1988) als das Alltagsleben von Kindern beeinflussende Kategorie durch eine 

selbst gestaltete, kartographisch gestützte Metaebene auf Basis individueller, sich 

räumlich manifestierender Intersektionalitätserfahrungen (Crenshaw 1989; Winker & 

Degele 2009) sichtbar gemacht werden können, um kindliche Handlungsspielräume zu 

erweitern. Somit will er Möglichkeiten der Entpaternalisierung des Spatial Citizenship-

Ansatzes (Gryl & Jekel 2012) aufzeigen, der zur mündigen Aneignung von Räumen be-

fähigen will. 

 

This paper analyses in how far socially constructed spaces of power (Lefebvre 1993; de 

Certeau 1988) can be visualized as a category influencing children’s everyday lives and 

practices to broaden children’s scopes of action. Hereby it draws back on a cartographic 

meta-level based on individual, intersectional experiences of space (Crenshaw 1989; 

Winker & Degele 2009). It therefore seeks to offer opportunities for de-paternalizing 

the Spatial Citizenship approach (Gryl & Jekel 2012) which aims at enabling citizens to 

appropriate spaces maturely.  
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1 Einleitung – Kinder, Partizipation und Exklusion  

In einem Aufsatz “Down the toilet” präsentieren Millei und Imre (2015) ein Beispiel 

misslungener Beteiligung von Kindern an räumlichen Gestaltungsprozessen: Die Toilet-

tenanlagen einer australischen Vorschule sollten renoviert werden. Die Kinder durften 

Gestaltungsvorschläge einbringen, die aber letztlich kaum berücksichtigt wurden. In-

terviews mit den Beteiligten zeigen ein komplexes Netzwerk aus Raumdeutungen, 

Machtgefügen und Entscheidungen auf, das zu jenem Ausgang führte.  

Das Beispiel ist eines von vielen, die belegen, dass Kinder von der Gestaltung sie be-

treffender, von ihnen genutzter Räume oftmals exkludiert werden, selbst, wenn ein 

Bekenntnis Erwachsener zur Beteiligung von Kindern existieren sollte. Analog dazu 

werden sie häufig von der Nutzung zumindest unter bestimmten Voraussetzungen po-

tentiell durch sie in Wert setzbarer Räume ausgeschlossen (Jans 2004; Ohl 2009). Insti-

tutionalisierte Räume für Kinder begrenzen somit den Spiel- und Lernraum für Kinder 

eben genau auf diese Räume, ohne, dass Kinder sich diese als Rückzugsort, Erprobungs- 

und Schutzraum ausgesucht hätten – und oftmals ohne, dass sie diese begrenzten 

Wirkräume gestaltet hätten. Jene Exklusion wird allerdings nicht nur auf Basis des Al-

ters, durch das Konstrukt der kindlichen Unmündigkeit bzw. der Kindheit selbst in sei-

nen verschiedenen Facetten (rechtlich, biologisch etc.) manifestiert (Prout & James 

1990), sondern auch entlang weiterer Differenzlinien wie Geschlecht und Ethnizität 

(Winker & Degele 2008). 

Dieser Beitrag wird von der Frage geleitet, wie Inklusion von Kindern in räumlichen Ge-

staltungsprozessen dennoch funktionieren könnte und diskutiert diese normative Ziel-

stellung, die sich an einer spezifischen Idee von Kinderrechten (vgl. Knowles-Yánez 

2005) orientiert, mit Hilfe theoretischer Forschung, die Ansätze der children’s geogra-

phies (u.a. Lund 2008), sozialwissenschaftlicher Raumtheorien (Werlen 1993; Lefebvre 

1993; de Certeau 1988) und des Intersektionalitätsansatzes (Crenshaw 1989; Winker & 

Degele 2008) miteinander verbindet und dabei Bildungsansätze wie Citizenship Educa-

tion, mündige Raumaneignung (Daum 2006) und Spatial Citizenship (Schulze u.a. 2015; 
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Gryl & Jekel 2012) einbezieht. Räume werden hierbei als relationale, d.h. gesellschaft-

lich konstruierte Machträume verstanden, über die bzw. deren konstruierte Bedeutung 

mittels räumlicher Repräsentationen kommuniziert wird. Hierbei wird konkret die 

Frage verfolgt, inwiefern jene das Alltagsleben von Kindern beeinflussende Räume 

durch eine von den Kindern selbst gestaltete, kartographisch gestützte Metaebene 

sichtbar gemacht werden können, um kindliche Handlungsspielräume zu erweitern. 

Dazu werden zunächst vertieft die Bedingungen kindlicher Raumaneignung und Exklu-

sion betrachtet (2) und anschließend vor dem Intersektionalitätsansatz, der hierbei die 

Differenzen innerhalb der vermeintlichen Identitätsgruppe ‚Kinder‘ sichtbar macht, re-

flektiert und differenziert (3). Anschließend wird der Ansatz Spatial Citizenship, der 

mündige Raumaneignung durch Beteiligung an kartographisch geführten Diskursen 

verspricht, einer kritischen Reflexion seiner Chancen und Grenzen unterzogen (4). Das 

Folgekapitel widmet sich einer Optimierung des Spatial Citizenship Ansatzes auf Basis 

der im Aufsatz dargestellten Theorien, um u.a. dessen paternalistische Tendenzen zu 

dekonstruieren (5). Ein weiterer Absatz gibt einen Ausblick auf erste Umsetzungen und 

Evaluation in der Praxis (6). 

 

2 Kinder und Raum  

In der Betrachtung kindlicher Handlungsräume und somit räumlicher Partizipation von 

Kindern stellt sich zunächst die zentrale Frage nach der Machtverteilung, vor allem zwi-

schen Kindern und Erwachsenen. Nach Foucault (1978) konstituiert sich Macht aller-

dings nicht als ein gesellschaftlich ungleiches verteiltes Gut im Sinne eines materialisti-

schen Machtverständnisses, sondern vielmehr als eine ambivalente Verflechtung von 

Handlungsmacht, die AkteurInnen in wechselseitigen Machtbeziehungen verortet: 

Macht entsteht durch konkrete Handlungen und ist dabei handlungsleitend. Diese flu-

iden, wechselseitigen Machtprozesse bieten schließlich auch Möglichkeiten zum Wi-

derstand und Ungehorsam (Foucault 1984). Die allgemeine Dominanz Erwachsener ge-

genüber Kindern in westlichen Industrienation ergibt sich dabei aus der Kulmination 

verschiedenster „kleinmaßstäbiger Machtbeziehungen, in welchen Erwachsene über-

legene strategische Positionen einnehmen“ (Gallagher 2011, 92, Übers. d. Verf.). Diese 
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Dominanz ist auf Grund der oben erwähnten wechselseitigen Machtverhältnisse je-

doch immer auch angreifbar (Gallagher 20009). 

Um die Frage nach der Bedeutung von Foucaults Machtverständnis für die Erweiterung 

kindlicher Handlungsräume im Rahmen räumlicher Partizipation zu beantworten, er-

scheint eine Betrachtung zu Theorien sozial konstruierter Machträume und somit den 

Möglichkeiten räumlicher Aneignung (Lefebvre 1991; de Certeau 1988) sinnvoll. Lef-

ebvres triadisches Modell (1991) unterscheidet in diesem Zusammenhang konkreter 

zwischen drei unterschiedlichen räumlichen Sphären/ Betrachtungsweisen: a) den re-

presentations of space, also dem Raum der Stadtplaner und Bürokraten, der sich meist 

auf einer abstrakten Ebene manifestiert und daher eher als konzipierter, denn als aus-

gehandelter, gelebter Raum verstanden wird, b) dem representational space, in wel-

chem die Konstruktion von Raum aus der Perspektive der komplexen Symbole und Bil-

der betrachtet wird, mit denen die in ihm agierenden Individuen über ihn kommunizie-

ren und welche als Gegenentwurf zu den representations of space betrachtet werden 

können, und c) den spatial practices, also den alltäglichen Handlungsroutinen, die ei-

nen neuen, eigenen Sozialraum erschaffen (können) und dabei zwischen den represen-

tations of space und dem representational space vermitteln bzw. Aushandlungspro-

zesse initiieren. Somit schaffen spatial practices innerhalb des abstrakten, an staatli-

chen und ökonomischen Interessen orientierten, Raumes neue bzw. abweichende Nut-

zungs- und damit Deutungsmuster (ebd.). Die Betrachtung der spatial practices, also 

räumlichen Aneignungspraktiken, die beispielsweise kartographisch kommuniziert 

werden, insbesondere von marginalisierten Gruppen, kann hierbei fruchtbare Möglich-

keiten der Problematisierung vermeintlich allgemeingültiger Definitionen der Konstitu-

tion und Beschaffenheit des öffentlichen Raumes bereitstellen (McCann 1999).  

Auch de Certeau (1988) sieht in der alltagspraktischen Konsumption eine neue Form 

der Produktion von Wissen und Räumlichkeit, in der die Art der (Um-)Nutzung eines 

Objektes im Raum dessen Bedeutung determiniert. Er unterscheidet in dieser (Um-

)Nutzung des (öffentlichen) Raumes zwischen Strategie und Taktik. Strategie be-

schreibt die Durchsetzung von Interessen durch das Verorten der eigenen Position in 

einem Raum der eigenen Machtdominanz, mit dem Ziel der Demonstration der eige-

nen Machtdominanz, beispielsweise als Lehrperson, die sich als kontrollierende Instanz 
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im Klassenraum inszeniert. Taktik hingegen beschreibt Räume des Widerstands: „Tak-

tik ist der Raum des Anderen. Deshalb muss er [/sie, die Person im Modus des Wider-

stands] auf und mit einem Spielfeld agieren, dessen Regeln ihm [/ihr] von Gesetzen 

einer fremden Macht auferlegt wurden“ (de Certeau 1988, 37; Übers. d. Verf.). Setzt 

man de Certeaus Dualismus in Verhältnis zu Foucaults Machtbegriff, bleibt dennoch 

festzuhalten, dass die Handlungsmacht von Kindern eher nach einem gegenseitig aus-

tauschbaren Verständnis von Strategien und Taktik verlangt als das dichotome, wel-

ches de Certeau anbietet (Gallagher 2011), da Macht im Foucault’schen Verständnis 

als Handlungsmacht vielmehr als fluide Entität begriffen werden kann und Kinder durch 

ihre spatial practices (Lefebvre 1993) durchaus eigene Machträume innerhalb fremd-

dominierter Räume erstreiten können. In diesem Sinne erscheint auch ein Ansatz der 

Kindheitsforschung, „den Kindern eine Stimme zu geben“ (Mey 2001) recht paternalis-

tisch und konträr zu einem emanzipativen Partizipationsverständnis, welches Kindern 

Möglichkeiten der autonomen Aneignung von Räumen zuspricht, da Kinder ihre Inte-

ressen im Sinne von Taktiken durch die Anwendung von Widerstand oder Beeinflus-

sung nutzen können, um fremde Machtansprüche „zu untergraben“ (Gallagher 2011, 

93; vgl. Jeffrey 2012).  

Machtverhältnisse zwischen Kindern und Erwachsenen und deren räumliche Manifes-

tierung zeigen sich vor allem in der räumlichen Exklusion von Kindern, auch von Parti-

zipationsprozessen (u.a. Thomson & Philo 2004). Tatsächlich verbleibt Partizipation oft-

mals als eine Alibiaktion oder reine Dekoration, um Partizipationsprojekte attraktiver 

erscheinen zu lassen (vgl. Hart 1992). Um diese Ausprägungen von Partizipation zu un-

terscheiden, bzw. Formen der Pseudopartizipation aufzudecken und zu kategorisieren, 

empfiehlt sich eine Differenzierung des Partizipationsbegriffs. Hart (1992) unterschei-

det auf seiner Leiter der Partizipation zwischen acht verschiedenen Stufen, wobei die 

ersten drei Stufen non-partizipative Prozesse beschreiben, in denen Kinder keine Ent-

scheidungsmacht über sie betreffende Themen haben und die Reichweite ihrer Ent-

scheidungen und des Projekts an sich nicht einschätzen können. Kindliche partizipative 

Prozesse beginnen hierbei erst, wenn Kinder über ihren Einfluss und die Zielsetzung 

von Partizipationsprozessen informiert werden und erreichen ihre höchste Stufe in der 
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kindlichen Kontrolle des Partizipationsprojekts, d.h. der Initialisierung, der Ideenfin-

dung und des durch Kinder angeleiteten Entscheidungsprozesses in Kollaboration mit 

Erwachsenen (ebd.). 

Der State of the World’s Children Report (SOWC) aus dem Jahre 2003, der Partizipation 

von Kinder und Jugendliche als „democratic citizens in formation“ (UNICEF 2003 in Skel-

ton 2008) beschreibt, widerspricht der Wahrnehmung junger Menschen von sich 

selbst, die sich bereits als zur Aktivität bereite BürgerInnen begreifen, die Einfluss auf 

die Gestaltung ihrer Lebensräume suchen (Skelton 2008) und dies unter anderem in 

nicht-formellen Prozessen der (politischen) Beteiligung und Meinungsbildung tun (Ben-

nett u.a. 2008). Tonucci und Rissotto beschreiben (2001) die Tendenzen zur Institutio-

nalisierung in der räumlichen Sozialisation von Kindern, die zu einem Mangel an Auto-

nomie und der Exklusion aus dem urbanen Raum führe. Eine frühere „playground city“, 

die von unvorhersehbaren Stimuli geprägt war wird somit mehr und mehr zur „sandbox 

city“, die jegliche Unvorhersehbarkeit vermissen lässt und nur eingezäuntes, kontrol-

liertes Spiel und Pseudo-Erkundungen zulässt (ebd., 410). Diese Entwicklung intensi-

viert sich mit den Tendenzen der architektonischen und städtebaulichen Neutralisie-

rung des Raums in moderner und postmoderner Stadtentwicklung (Sennett 2009). 

Nichtsdestotrotz beschreibt den Besten (2011) die kindliche Partizipation innerhalb ih-

rer privat-räumlichen Familienstrukturen als zunehmend „demokratischer und reflexi-

ver“ (den Besten 2011, 136 f.) und der institutionellen Fremdbestimmung entgegen-

wirkend, da die Kommunikation und Entscheidungsfindung zwischen Eltern und Kin-

dern verstärkt auf Aushandlungsprozessen beruht. 

Den Ansätzen der „neuen Kindheitsforschung“ (Lund 2008) folgend erscheint es not-

wendig, Kindheit, ähnlich dem Ansatz der Gender-Forschung, als soziales Konstrukt an-

zuerkennen, das jeweils in einen spezifischen sozialen, historischen und kulturellen 

Kontext eingebettet ist und dabei zwischen der Selbst-Konstruktion und global trans-

portierten Stereotypen bzw. selektiven Vorstellungen von Kindheit zu unterscheiden 

(Skelton 2008). Dafür spricht auch die historische Entwicklung und Veränderung des 

Kindheitsbegriffs (Proud & James 1990). Kinder übernehmen oftmals (gezwungener-

maßen) weitaus mehr Verantwortung und sind verhandlungssicherer, als aus bildungs-
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theoretischer oder auch eurozentrischer Sicht angenommen (Jeffrey 2012), wie bei-

spielsweise Lund und Agyei-Mensah (2008) im Fall von Kindern in Ghana, die auf Grund 

der AIDS-Erkrankung ihrer Eltern zu Familienoberhäuptern werden, oder am Beispiel 

von Straßenkindern, die sich selbst versorgen müssen, dargelegt haben. Kinder werden 

also oftmals zwangsläufig zu InteressenvertreterInnen ihrer eigenen Belange in Abhän-

gigkeit ihres jeweiligen “sozialen Kapitals” und ihrer Ausbildung (Lund 2008, 134). Die 

Fähigkeit zur und die Formen der Artikulation und Umsetzung der eigenen Wünsche 

und Vorstellungen stehen dabei in Abhängigkeit zu dem Verhältnis zu Erwachsenen 

und Mitgliedern der peer-group (ebd.), die Artikulations-, Aneignungs- und Exklusions-

prozesse entlang weiterer Differenzkategorien beeinflussen kann (Kapitel 3). Räumli-

che Partizipation sollte in diesem Zusammenhang nicht als Möglichkeit zur citizenship 

formation im Sinne des SOWC, sondern als „education for active citizenship“, die Mög-

lichkeiten der gesellschaftlichen Partizipation von Kindern als aktive Bürger*innen ein-

fordert (Lund 2008, 137), verstanden werden, wobei der von Lund festgeschriebene 

Begriff des active citizenship die räumliche Dimension von Partizipation außer Acht 

lässt, die in der education for Spatial Citizenship (Kapitel 4 und 5) von essentieller Be-

deutung ist.  

 

3 Kinder und Intersektionalität 

Die oben beschriebenen Rahmenbedingungen für Aneignungs- und Exklusionsprozesse 

bzw. sich räumlich manifestierende Machtstrukturen treten hierbei nicht eindimensio-

nal in der Dichotomie Kinder vs. Erwachsene auf. So zeigten sich in Gallaghers (2011) 

Untersuchungen zur Partizipation von Kindern im Grundschulalter multiple, sich verän-

dernde Machtstrukturen zwischen Kindern und Forschenden bzw. Lehrenden, aber 

auch untereinander, die in einem Versuch der autonomen Durchführung, Abwandlung 

und Behinderung des Forschungsaufbaus mündeten. Gegenseite Exklusionsprozesse 

fanden hierbei auf Basis verschiedener Altersklassen aber auch geschlechtsspezifisch 

statt (ebd.), was die Frage der Notwendigkeit einer Betrachtung von Exklusionspro-

zesse im kindlichen Kontext entlang weiterer Differenzlinien aufwirft, die den vielfälti-

gen sozialen kindlichen Beziehungsgefügen und Identitäten (Bürkner 2012) gerecht 
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wird. Vor diesem Hintergrund scheint eine Berücksichtigung von individuellen und ma-

teriellen Exklusions- und Marginalisierungsprozessen (Verloo 2006) mittels der Inter-

sektionalitätsforschung vielversprechend, mit dem Ziel der Offenlegung von Ursachen 

und Auswirkungen von Exklusionsprozessen von der Mikro- bis zur Makroebene (vgl. 

Crenshaw 1989; Winker & Degele 2009). Die Mikroebene beschreibt hierbei Prozesse 

der Identitätsbildung, individuelle Inklusion bzw. Exklusion und Zugehörigkeitsgefühle, 

die Mesoebene meint die Ebene der Repräsentation, also kulturelle bzw., gesellschaft-

liche Normen und Werte, wohingegen sich die Makroebene auf übergeordnete Gesell-

schaftsstrukturen, also beispielsweise die Verteilung materieller Ressourcen innerhalb 

der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, bezieht (Winker & Degele 2009). 

Der Begriff Intersektionalität, welcher die komplexen und vielfältigen individuellen 

Wirkmechanismen verschiedener Differenzlinien wie Gender, Ethnizität oder Klasse 

beschreibt, wurde zunächst von Crenshaw (1989) eingeführt, um auf die spezifischen 

Diskriminierungserfahrungen schwarzer Frauen in den USA aufmerksam zu machen, 

obwohl das Konzept als solches seinen Ursprung im Black Feminism in den USA der 

1970er Jahre hat. Die Stärke des Ansatzes liegt in der Möglichkeit der Analyse spezifi-

scher Exklusionsformen, die entlang der Überschneidung verschiedener Differenzkate-

gorien auftauchen und zu spezifischen Formen der Marginalisierung führen.  

Neben veränderten kindlichen Handlungsräumen auf Basis der Differenzkategorie Al-

ter (s. Kapitel 2) sind es vor allem die Faktoren Ethnizität, Klasse bzw. Milieu und Gen-

der, die für die Beteiligung an Raumaneignung entscheidend sind (vgl. Bloemraad u.a. 

2008; Ramasubramanian 2010; Garske 2013). 

In Bezug auf Ethnizität bzw. Ethnisierung führen rassistische Vorurteile sowie Narrative 

über angeblich „dysfunktionale Lebensräume“ auf der Mesoebene (Ramasubramanian 

2010, 8, Übersetzung d. Verf.) und deren Verbreitung über (geo-)mediale Plattformen 

(Pokraka u.a. 2016) zu einer verstärkten Entfremdung von der Mehrheitsgesellschaft 

und somit von gesellschaftlicher und räumlicher Beteiligung (Ramasubramanian 2010), 

dies zeigt sich beispielsweise im öffentlichen Diskurs über Stadtteile wie Duisburg-

Marxloh, dessen mediale Kommunikation als ‘sozialer Brennpunkt’ einem von Cöster 

(2009) erhobenen differenzierten Selbstverständnis und einer Pluralität an Lebensent-

würfen von Marxloher Bewohnerinnen entgegensteht. Auf einer Mikroebene führen 
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alltägliche, individuelle Konfrontationen mit Diskriminierung, Rassismus und die wie-

derkehrende Ethnisierung des Subjekts dazu, dass auch die mediale „Zelebration von 

‚Differenz‘ nicht gleichermaßen zur Anwendung kommt, geschweige denn auf Begeis-

terung stößt“ (Ruddick 1996). 

Betrachtet man den Einfluss der makro-strukturellen Kategorie Klasse auf andere Dif-

ferenzlinien, so wird diese oftmals nur auf einer Mikroebene angewendet, ohne makro-

strukturelle Implikationen und Interdependenzen von klassenbezogener Exklusion zu 

betrachten (Garske, 2013). Allerdings greifen neuere Ansätze der Sozialtheorie (vgl. 

Soiland 2008) strukturelle Kategorien als Ursache von Ungleichheit, die neben der ge-

sellschaftlichen Zuschreibung und Identitätsbildung auch materielle Unterschiede mit 

einbeziehen (Verloo 2006). Um Ungleichheiten bezüglich Faktoren wie der Grad der 

schulischen Bildung oder Beschäftigung und Einkommen der Eltern auf einer Mikro-

ebene zu beschreiben, kann ebenfalls die Verwendung des Begriffs Milieu anstelle von 

Klasse hilfreich sein (Kley 2013). 

Im Gegensatz zum biologischen Geschlecht beschreibt Gender soziokulturell konstru-

ierte Geschlechterstereotype (Butler 1991), deren „Dekonstruktion und somit Infrage-

stellung […] als Voraussetzung und gleichzeitig als Ziel für feministisches Denken und 

Handeln fungieren“ (Atteneder u.a. 2015). Gegenstand feministischer Theorie und Pra-

xis ist dabei die genderbezogene Ungleichheitsforschung mit dem Ziel der Abkehr fest-

geschriebener Geschlechterrollen und der Gleichstellung der Geschlechter (ebd.). Gen-

derbezogene Unterschiede in der Beteiligung an der Kommunikation räumlicher Nar-

rative, die sich auf diese festgeschriebenen und institutionalisierten Geschlechterrollen 

zurückführen lassen, zeigen sich heutzutage beispielsweise in Konsum und Produktion 

geo-medialer Inhalte (Leszczysnki & Elwood 2015), die anhand der Volunteered Geo-

graphic Information Plattform OpenStreetMap eine deutliche Dominanz männlicher, 

erwachsener, Nutzer zwischen 20 und 40 Jahren festgestellt haben, die also den Dis-

kurs über Inhalte der Plattform und somit die Kommunikation und (Re-) Konstruktion 

des virtuellen und Realraumes dominieren (Haklay & Budhathoki 2010) und weibli-

chen, aber auch kindlichen Perspektiven auf Raum somit nicht abbilden (können).  
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Die erwähnten Kategorien sind nur exemplarisch und können bzw. müssen je nach Un-

tersuchungsfeld erweitert werden (Winker & Degele, 2009). Ziel solch einer intersekti-

onalen Ungleichheits- bzw. räumlichen Exklusionsanalyse ist, Möglichkeiten der Be-

wusstwerdung und somit Strategien des „individuellen und kollektiven Widerstandes“ 

(Allen 2005, Übers. d. Verf.) zu schaffen, die sich im räumlichen Kontext beispielsweise 

im Hinterfragen und Herausfordern sich räumlich manifestierender Machtungleichhei-

ten und kartographischer Deutungshoheit durch die Produktion eigener Geomedien 

anbieten (Ramasubramanian 2010). 

 

4 Erster Versuch: Unterstützung der kindlichen Raumaneignung durch Spatial Citi-

zenship  

Die Idee der Dekonstruktion von Karten und der Produktion von ‘Gegenkarten’ (coun-

ter maps) als Mittel der Demokratisierung von Raumaneignung wird seit einiger Zeit 

durch den Ansatz einer Education for Spatial Citizenship (Gryl & Jekel 2012; Jekel u.a. 

2015a) verfolgt. Hierbei werden Lernende ausgehend von der kritischen Kartographie 

(Harley 1989) und der Critical GIScience (Schuurman 2004), der Tradition des Counter 

Mapping (Turnbull 1998) folgend, zur Produktion, Kommunikation und Aushandlung 

alternativer räumlicher Konstruktionen unter Nutzung aktueller Geomedien befähigt. 

Zentral ist hierbei ein relationales Raumverständnis, das in den in Kapitel 2 beschriebe-

nen Theorien grundlegend ist, das auf einem Verständnis von Machtbeziehungen im 

raumbezogenen Handeln, also auf der gesellschaftlichen Produktion von handlungslei-

tenden Regeln beruht. Mündige Raumaneignung wird hierbei als Zielsetzung geogra-

phischer Bildung begriffen (vgl. Daum 2006). Kartographische Darstellungen werden 

als potentiell ‘machtvolle’ Mittel der Kommunikation räumlicher Deutungen verstan-

den (vgl. Wood 1993). Durch den Bezug auf digitale Geomedien wird deren Nutzung im 

Handeln (Kommunizieren) noch wirkmächtiger, da hiermit auch durch kartographische 

Laien - in Ablösung der professionellen Kartographie - dank einfacher Webanwendun-

gen wettbewerbsfähige, weil das gesellschaftlich akzeptierte Design aufgreifende Kar-

ten entstehen (vgl. u.a. Turner 2006, Goodchild 2007).  
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Auch die Begrifflichkeit ‘Citizenship’ wurde im Ansatz Spatial Citizenship explizit aus 

einer aktuelle technologische Entwicklungen berücksichtigenden sozialwissenschaftli-

chen Perspektive entlehnt: Bennett u.a. (2009) stellen hierbei den actualized citizen als 

jenen Bürger dar, der mittels der vielseitigen (statt einseitigen top-down-) Kommuni-

kation im Web mündig an der Gestaltung von politischen Diskursen teilhaben kann. 

Dies geschieht jenseits klassischer Beteiligungswege vorzugsweise in ‘fluent communi-

ties’. Damit ist hier eine Parallele zu den oftmals nicht-institutionalisierten (und ggf. 

subversiven) Beteiligungswegen von Kindern und Jugendlichen gegeben. Tatsächlich 

erschließen sich diese Gruppen vermehrt nicht-materielle (virtuelle, aber durchaus auf 

die Lebenswelt referierende) Räume im Web jenseits der Aufsicht ihrer Sorge- und Auf-

sichtsberechtigten. Die Technologie dient als Türöffner zu neuen Betätigungsfeldern 

entsprechend der McLuhan’schen Idee “the medium is the message” (McLuhan 1968) 

und ermöglicht neue Formen mündiger Raumaneignung. An diese Idee von Citizenship 

schließt sich die Referenz des Ansatzes auf Habermas (1970) an, nachdem ein emanzi-

patorisches Erkenntnisinteresse verfolgt wird, das sich der prinzipiellen Änderbarkeit 

gesellschaftlicher Rahmungen bewusst ist (vgl. auch Rezeption bei Vielhaber 2000).  

Die Komposition verschiedener Referenzen spiegelt sich auch in der ausführlichen mo-

dellhaften Darstellung der mit Hilfe des Ansatzes zu vermittelnden Kompetenzen durch 

Schulze u.a. (2015) wider, die deren Dimensionen Reflexion und Reflexivität, Technik- 

und Methodenkompetenz sowie Kommunikations-, Partizipations- und Aushandlungs-

kompetenz detaillierter ausformulieren. Es ist insbesondere zu betonen, dass gerade 

die Anforderungen an technische Kompetenzen zugunsten des oben genannten Ansat-

zes der Laienkartographie gering gehalten werden sollen, das heißt, das explizit an-

stelle der Kartenproduktion mit komplexen Geoinformationssystemen einfache digi-

tale Anwendungen treten. Dies fußt auf der Idee der Intuitivität der Handhabung aktu-

eller Applikationen, wie sie insbesondere Kinder als digital natives tagtäglich anwenden 

(Schröder 2016).  

Generell scheinen Zielstellungen und Vorgehensweise des Ansatzes geeignet, um Kin-

der zur Raumaneignung unter Zuhilfenahme der Produktion von Karten zu befähigen. 

Er wurde mehrfach rezipiert (u.a. Kanwischer & Quennet 2012; Bednarz & Bednarz 

2015) und weiterentwickelt. So wurden der Ansatz des Critical Thinking unterschieden 
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und in Teilen eingebracht (Carlos & Gryl 2013), die Abgrenzung von formalen Beteili-

gungswegen vorgenommen durch den Begriff der formation (Mitchell & Elwood 2013) 

und die normativen Grundlagen hinsichtlich demokratischer Aushandlung und Men-

schenrechten geschärft (Pokraka u.a. 2016).  

Dennoch tun sich diverse Probleme und offene Fragen auf (u.a. Jekel u.a. 2015a). Bei-

spielsweise sind die weitestgehend auf Intuition und nutzerfreundliche Umgebungen 

vertrauenden Anforderungen an technische Kompetenzen insofern problematisch, als 

dass die Komplexität der meisten Anwendungen deutlich höher ist als das Nutzerinter-

face es verrät, da sie zumeist weitere (in der Regel kommerzielle) Interessen, gestützt 

u.a. durch Big Data, pflegen (Schröder 2016). Wie erwähnt, ist hingegen die Beteiligung 

an Umgebungen, die diese Probleme nicht beinhalten, etwa im Bereich Open Source, 

deutlich beschränkt auf eine kleine, meist männliche Gruppe kartographischer Laien 

mit einem akademischen Hintergrund (Haklay & Budhathoki 2010), was wiederum Fra-

gen des Intersektionalitätsansatzes aufwirft.  

Auch wurde der Ansatz vor allem für die Sekundarstufe und direkte postsekundäre Bil-

dung entwickelt. Eine Anwendung auf andere Gruppen erfolgt erst nach und nach (Se-

nioren: Hennig & Vogler 2014; Kinder: Gryl 2015), und speziell im Hinblick auf Kinder 

sind in der bildungspraktischen Umsetzung Lücken und Fallstricke zu erwarten, die sich 

in der empirischen Begleitung mit Jugendlichen bereits andeuten: Ein explizit nach dem 

Spatial Citizenship Ansatz konzipiertes Beteiligungsprojekt zur Stadtraumgestaltung 

nach Vogler u.a. (2011) führt zur Reproduktion bestehender Exklusionen, ebenso wie 

andere (auch hypothetische) Beteiligungsprojekte mittels Kartenproduktion (u.a. Plötz 

u.a. 2014). Es ist zu befürchten, dass der Ansatz der Vermittlung zur Befähigung nicht 

frei von einem paternalistischen Touch ist, und zugleich schulische Machträume (vgl. 

Naumann & Gryl 2016) zur Vermittlung des Ansatzes der Erfüllung von Erwartungen 

auf Basis bestehender Machtbeziehungen Vorschub leisten.  

 

5 Zweiter Versuch: Spatial Citizenship im Spiegel von Children’s Geographies, Inter-

sektionalität und Mündigkeit 

5.1 Ausgangspunkt  
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Der Spatial Citizenship Ansatz bedarf, wie aufgezeigt, einiger Weiterentwicklung, um 

ihn als sinnvolles Instrument der Befähigung zur mündigen Raumaneignung, insbeson-

dere im Kindesalter, betrachten zu können. Die bereits angedeutete Paternalitätsprob-

lematik des Ansatzes ist im Zusammenhang mit der Frage nach kindlicher räumlicher 

Partizipation eng verknüpft mit dem in Kapitel 2 angesprochenen Ansatz der Kindheits-

forschung sowie der dort aufgezeigten Problematik, Kindern und ihren Anliegen ‘eine 

Stimme zu vermitteln’. Aus diesen Problemstellen abgeleitet ergibt sich die Notwen-

digkeit, Mündigkeit, intersektional analysierte kindliche Partizipation und den Spatial 

Citizenship Ansatz zusammenzudenken. 

5.1 Paternalismus vs. Mündigkeit  

Zunächst soll der Begriff der Mündigkeit geschärft werden, besonders im Hinblick da-

rauf, wie Mündigkeit entsteht und inwiefern Prozesse des Erlangens von Mündigkeit 

im institutionellen Setting von Schulen überhaupt möglich sind. Nach Adorno beinhal-

tet Mündigkeit die Fähigkeit zu autonomem Handeln, zur kritischen Reflexion beste-

hender Strukturen und Prozesse, zur Selbstbestimmung und, falls nötig, zum Wider-

stand gegen existierende, antidemokratische Tendenzen (Adorno 1971). Demokrati-

sche Prinzipien deuten sich hierbei ebenfalls als normative Grundlage an, wie sie dem 

Spatial Citizenship Ansatz implizit sind (Pokraka u.a. 2016). Problematisch ist allerdings 

oftmals die Verwendung des Schlagworts Mündigkeit im aktuellen Bildungskontext: 

Wiater (2012) beschreibt Autonomieerfahrungen im Sinne von eigenverantwortlichen 

Wahlfreiheiten als zentrales Element von Schulerziehung, was jedoch die Frage nach 

der Festlegung der eigentlichen Wahlmöglichkeiten in institutionellen Rahmenbedin-

gungen aufruft und einer Reflexivität über die eigene Position und die eigenen Interes-

sen im Kontrast zu den offerierten (begrenzten) Wahlmöglichkeiten bedarf. Es braucht 

daher eine „Bewusstmachung“ oder „Rationalität“ (Adorno 1971, 112), die Kinder da-

rauf vorbereitet, sich in der Welt zurecht zu finden und innerhalb der gegebenen Rah-

menbedingungen zu agieren, aber eben auch darüber hinaus zu gehen und nach Alter-

nativen abseits des Gegebenen zu suchen, da Erziehung sonst nichts Anderes hervor-

ruft als „well adjusted people“ (ebd.; Hervorh. im Orig.). Letztlich ist jede Setzung von 

Bildungsansprüchen, ebenso wie Bildungsstandards eine normative Festschreibung, 
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welche die Notwendigkeit von Möglichkeiten der kritisch-reflexiven Auseinanderset-

zung impliziert (Naumann & Gryl 2016), vor allem vor dem Hintergrund des bildungs-

politischen und gesellschaftlichen Kontextes der Institution Schule und notwendigen 

Differenzierungsformen von Unterricht. Der Begriff der Selbstbestimmung wiederum 

ist mittlerweile stark durch die vorherrschende neoliberale Bildungspraxis (ebd.) ge-

prägt. Letztere ersetzt, ausgehend von einem sich ändernden Wirtschaftssystem, zu-

nehmend klassische autoritäre Strukturen, weil die Globalisierung zu einer hochflexib-

len Produktion neoliberale Praktiken der Selbstoptimierung des Einzelnen unter Inkor-

poration gesellschaftlicher Regeln benötigt (Pongratz 2009). In diesem Sinne ist Selbst-

bestimmung nicht zwingend als Abgrenzung oder Emanzipation von (staatlichen) Insti-

tutionen zu verstehen, sondern, konträr dazu, als Instrument, diese neoliberalen Struk-

turen, auch anhand von Bildungsreformen, zu verfestigen (ebd.) und weitere Transfor-

mationen wie den Rückgang des Sozialstaats und damit einen Übergang von Selbstbe-

stimmung zu Selbstverantwortung, im Sinne der neoliberalen Logik, zu begleiten (Ber-

delmann & Rieger-Ladich 2012). Die Möglichkeit des Widerstandes ist hingegen essen-

tieller Bestandteil von Adornos Mündigkeitsbegriff (1971), da das Individuum im mün-

digen Sinne „heute nur als Kraftzentrum des Widerstandes“ (ebd., 124) existieren kann. 

Dabei ist es von Bedeutung, die Erziehung zur Individualität, also die „Herstellung eines 

richtigen Bewußtseins [sic]“ (ebd., 112; Hervorh. im Orig.), und gleichzeitige Erziehung 

zur Erfüllung einer Gesellschaftsfunktion als nicht miteinander vereinbares Ganzheits-

ideal zu verstehen und eben genau zum Zwecke der Schaffung von Möglichkeiten des 

Widerstandes diesen Widerspruch bewusst zu machen (ebd.). Für den Spatial Citi-

zenship Ansatzes bedeutet dieses Mündigkeitsverständnis einen Weg der Entpaterna-

lisierung von räumlichen Aneignungspraktiken durch die Bereitstellung von Möglich-

keiten des Widerstandes und der räumlichen Aneignung im Sinne von Taktiken (de Cer-

teau 1989; vgl. hierzu Elwood & Mitchell 2013). Hierbei kann das bewusste Wahrneh-

men der eigenen Einbettung in gesellschaftliche Zusammenhänge im Sinne einer kriti-

schen Involviertheit (Czejkowska 2010) hilfreich sein. Zugleich müssen im Zuge dessen 

Intersektionalitätsproblematiken bewusstgemacht werden, wie im Zusammenhang 

der drohenden kindlichen Marginalisierung durch Zuschreibung eindimensionaler Dif-

ferenzkategorien. 
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5.2 Zuschreibung vs. Intersektionalität 

Tatsächlich kann der Intersektionalitätsansatz gewinnbringend für Spatial Citizenship 

sein, wenn es darum geht, diese eindimensionalen Zuschreibungen zu vermeiden, da 

es im Sinne der in ihm verankerten Identitätspolitiken darum geht, festgeschriebene 

Kategorien wie ‚Kinder als marginalisierte Gesellschaftsgruppe‘ aufzulösen und statt-

dessen Möglichkeiten eines differenzierteren Verständnisses der Entstehung individu-

eller und kollektiver sozialer Positionen zu eröffnen (Bürkner 2012, 192). Intersektio-

nalitätsanalysen können somit als Lösung für das Problem der Zuschreibungen angeb-

lich homogener Parallelgruppen dienen, indem sie die Erkundung von Individuen und 

Gemeinschaften entlang individueller Subkategorien ermöglichen (ebd.). Auch, um 

eine eurozentrische Sichtweise zu vermeiden, bietet sich ein intersektionaler Blick auf 

kindliche Partizipation und Kindheit als soziale Konstruktion an, da diese somit in Bezug 

auf kulturelle, historische und soziale Bedingungen des kindlichen Lebensumfeldes 

analysiert werden können (Lund 2008, 134; Skelton 2008). So haben Kinder mit einem 

Zugehörigkeitsgefühl zu subalternen Gruppen, bzw. subalterne Gruppen an sich, meist 

ein besonderes Verhältnis zum staatlich kontrollierten, abstrakten Raum, der stetigen 

Homogenisierungsprozessen unterworfen ist und Differenz zu verhindern sucht 

(McCann 1999). In den USA führt dieser Prozess der Auseinandersetzung und des 

Kampfes um (räumliche) Sichtbarkeit nicht nur zur Entstehung ‚schwarzer‘ oder ‘wei-

ßer‘ Straßen und Stadtviertel, sondern auch zur sozialen und räumlichen Konstruktion 

subjektiver Identitäten (ebd.). Ein Beispiel hierfür ist die Black Lives Matter Bewegung, 

die, ausgelöst durch juristisch nicht verfolgte Fälle von Polizeigewalt im Zusammen-

hang mit afroamerikanischen (Todes-)Opfern wie Michael Brown oder Eric Garner zu-

nächst über soziale Medien über den Hashtag #BlackLivesMatter, später auch vermehrt 

über direkte Aktionen im öffentlichen Raum auf die (institutionelle) rassistische und 

ökonomische Diskriminierung von Afroamerikanern aufmerksam zu machen und die-

sen eine Form des Protests entgegenzusetzen versucht (vgl. Taylor 2016). Hier wird 

eine Differenzkategorie, in diesem Fall ‚afroamerikanisch‘, die immer noch elementarer 

Faktor von gesellschaftlich und institutionell produzierter Ungleichheit ist, beispiels-

weise in Bezug auf Inhaftierungsrate, pro-Kopf Verschuldung oder Bildungsgrad, im 

Zuge der Identitätsbildung, der Ermächtigung und des Widerstandes angeeignet, um 
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diese Ungleichheitsprozesse sichtbar zu machen (ebd.). Eine Möglichkeit, diesen Pro-

zess der räumlichen Auseinandersetzung im Schulkontext zu fördern, zeigt sich bei Gor-

don u.a. (2016). Sie haben von der Mehrheitsgesellschaft und staatlichen Institutionen 

dominierte Raumdeutungen mit SchülerInnen hinterfragt, mittels digitaler Geomedien 

alternative Bedeutungszuschreibungen an Räume kommuniziert und über den oben 

erwähnten Bruch zwischen Individualität und Gesellschaftsfunktion (Adorno 1971) 

gleichzeitig Prozesse der Entwicklung von Mündigkeit und politischer Formierung an-

gestoßen. 

 

5.3 Nutzerfreundlichkeit vs. Geomedienkompetenz 

Die geomediale Dimension des Spatial Citizenship Ansatzes wirft weitere Fragen auf, 

die sich auf den Grad der Mündigkeit der Raumaneignung durch Kinder beziehen. Ob-

gleich etwa die weitestgehend intuitive Handhabung zahlreicher aktueller digitaler 

Mapping-Anwendungen durch Jugendliche und junge Erwachsene gegeben ist (Hennig 

& Vogler 2014), zeigen sich in durch uns durchgeführten Erprobungen mit LehrerInnen 

aller Schulstufen und PrimarschülerInnen Probleme hinsichtlich der Handhabung (etwa 

bzgl. englischer Sprache, Komplexität der Menüführung oder Vielzahl der Funktionen). 

Um ein geplantes Forschungsvorhaben zum Mapping von Exklusions- und Inklusions-

erfahrungen durch SchülerInnen zu realisieren, wird daher derzeit durch uns eine Tab-

let-Applikation entwickelt, die in technischer Hinsicht niedrigste Anforderungen an die 

Bedienung stellt und hohe Standards hinsichtlich Stabilität der Anwendung erfüllt. Im 

Zuge dieser besonders hohen Nutzerfreundlichkeit verschwinden die technischen An-

forderungen hinter der Produktion der durch sozial geteilte Codes konkurrenzfähigen 

Visualisierung. Dies ist für das Verständnis der Botschaft der Kinder durch die (erwach-

sene) Gesellschaft sinnvoll; die Technik wirkt als Filter abschwächend gegen Vorverur-

teilung im Sinne der Zuschreibung der Kategorie ‘Kind’. Die Kommunikationsschnitt-

stelle zwischen Kindern und Erwachsenen wird allerdings auf diese Weise durch eine 

Anpassung (der Kommunikation) der Kinder gefüllt, die kindliche Interessen und Ideen 

über erwachsene Wege kommunizieren, um gehört und als gleichberechtigt verstan-

den zu werden. Diese Mimikry erscheint im Dienste der Sache der kindlichen Raum-

aneignung vor dem Hintergrund der aufgeladenen Konstruktion des Kindheitsbegriffs 
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(MATTEWS & LIMB 1999) sinnvoll, wobei das Bestreben nach einer Änderung des er-

wachsenen Blicks auf Kinder programmatisch nicht vernachlässigt werden darf. Den-

noch ist anzunehmen, dass es nicht vollständig gelingen wird, ein Äquivalent zur er-

wachsenen Kommunikation zu schaffen, dass die Botschaft in den Augen der Rezipien-

tInnen vermeintlich von den kindlichen Autorinnen trennt, da Kinder durch die noch 

ausstehende Perfektionierung von Syntax und anderen, subtilen Gestaltungsmitteln 

und Codes als ‘Kinder’ gekennzeichnet werden.  

Nicht zu vergessen ist, dass die nutzerfreundliche Mappinganwendung bereits Ent-

scheidungen darüber vorwegnimmt, was eine konkurrenzfähige Visualisierung aus-

macht, also einen Teil der Design-Entscheidungen und der Gestaltungsfreiheit, die Kar-

ten ausmachen (vgl. ICA 2003) einschränkt - wie es allerdings durch Setzung von Kon-

ventionen auch die klassische Kartographie tut. Eine Standardisierung ist möglicher-

weise daher dem kreativen Impetus und damit auch einer Förderung des reflexiven 

Elements (insbesondere im Hinblick auf oben genannte Betrachtung konservativer Pro-

dukte von Planungsspielen) auch hinsichtlich des Inhalts abträglich, weshalb darüber 

hinaus mit künstlerischen Herangehensweisen aus der ästhetischen Forschung experi-

mentiert werden sollte (Blohm & Heil 2012), die durch den Einbezug von Zufällen, die 

sich aus dem beispielsweise haptischen Material im Zusammenhang mit künstlerischen 

Techniken ergeben, zu einem Perspektivenwechsel anregen. Der Ansatz der Innovati-

vität, der die Partizipation an Innovationsprozessen auf mündige Weise fördern soll 

(Jekel u.a. 2015b, Scharf u.a. 2016, Weis 2017), kann hierbei in seiner zurzeit sich ent-

wickelnden methodischen Ausdifferenzierung hinzugezogen werden, um gesellschaft-

liche Gestaltungsprozesse anzuregen. Generell sollte die erwachsene Gestaltungshilfe 

(direkt in Person oder in Form einer Anwendung) bei einer Befähigung der Kinder zur 

Form (dem Mapping) nicht paternalistisch in den Inhalt eingreifen, was allerdings nicht 

nur vor oben skizziertem generativem Abhängigkeitsverhältnis schwierig ist, sondern 

auch, da Inhalt und Form im Medium letztendlich untrennbar verbunden sind (vgl. Zei-

chentheorie Bußmann 2002).  

Die Frage, ob die nutzerfreundlichen Umgebungen mit einem geringeren Zuwachs an 

technischer Kompetenz in der Dimensionierung von Spatial Citizenship einhergehen, 
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ist bereits im Ansatz angelegt mit Ja zu beantworten. Es kann zudem gemutmaßt wer-

den, ob dies mit einem geringeren Verständnis der Hintergründe der Technik, die für 

eine mündige Rezeption notwendig wären, einhergeht, etwa das Verständnis der In-

formationsauswahl durch Algorithmen und der kommerziellen Interessen der Anbie-

ter. Im Falle der selbst entwickelten App wird diese Problematik ausgeblendet. Als Ziel 

des Hinterfragens eignet sich dieses Medium daher nur bedingt; andererseits ist es 

eben eine Plattform, die dem Mapping keine negativen Seiteneffekte wie das Freige-

ben persönlicher Daten beistellt. Dass allerdings die Daten lokal gespeichert werden, 

führt wiederum dazu, dass zur Verbreitung öffentlichkeitswirksame (im Sinne der for-

mation) und/oder adressatenorientierte Plattformen gefunden werden müssen. Viele 

der in Frage kommenden Web-Anwendungen haben kommerzielle Interessen (z.B. Fa-

cebook), andere sind eher mit einem partizipatorischen Gedanken versehen (z.B. 

mundraub.org), wobei die Grenzen allerdings verschwimmen. Hier bietet sich das kind-

liche Bewusstwerden der Hintergründe der Plattformen als Bedingung für ein mündi-

ges Entscheiden über den Grad der Beteiligung, auch an dysfunktionalen Rahmungen 

der Kommunikationsmittel, zu Gunsten der Reduktion von Missständen der räumlichen 

Aneignung an. Dazu muss der Ansatz Spatial Citizenship im Bereich Technik noch ein-

mal mehr, als bereits angedeutet, mit Kompetenzen der Mündigkeit und Reflexivität 

bzgl. der Medienanwendung verbunden werden, um das notwendige Rüstzeug zur 

Raumaneignung außerhalb pädagogischer Schutzräume zu vermitteln statt dort auf 

Grund der ‘Gefahren’ und notwendigen Kompromisse in Schockstarre zu verfallen. Die 

Frage, inwiefern auch die digitalen Räume mündig, über taktische Praktiken hinausge-

hend angeeignet werden können, wo also dort der Bruch mit den gegebenen Rahmun-

gen möglich ist, darf hierbei explizit nicht aus den Augen verloren werden.  

 

5.4 Neoliberalismus vs. humanistisches Bildungsideal  

Das Bewusstsein für ökonomische Interessen nicht nur im Zusammenhang mit den an-

zueignenden geographischen Räumen, sondern auch mit den Medien der räumlichen 

Repräsentation, ist zugleich eine Basis für eine reflexive Haltung der Lernenden in ihrer 

Rolle als Konsumenten und Akteure in einem neoliberal geprägten Gesellschaftssys-

tem. Dies bedeutet auch, dass die Kompetenzen des Spatial Citizenship Ansatzes nicht 



Appendix 

 
134 

 

primär mit dem Ziel ihrer Inwertsetzung im Rahmen des neoliberalen Systems (etwa 

zur Konsolidierung dieses oder zum späteren Einsatz im Rahmen ökonomischer Ver-

wertungsansätze) vermittelt werden, sondern im Sinne des humanistischen Bildungs-

ideals (Zichy 2010) als Faktoren der persönlichen und tatsächlich selbstbestimmten Be-

fähigung. Das humanistische Bildungsideal sieht dabei trotz des Ideals der Selbstbil-

dung und der Chance auf Nicht-Beteiligung die Möglichkeit, im Sinne von Adornos 

(1971) Autoritätsbegriff der entwicklungsbedingten Egozentrik von Kindern  

(Largo 2007) - wobei man deren Verantwortungsfähigkeit nicht unterschätzen sollte 

(Jeffrey 2012) - mit externen Anregungen zum Perspektivenwechsel und der Mündig-

werdung zu begegnen.  

Eine Reflexivität als Haltung ist hierbei etwas, zu dem angeregt und das geübt werden 

muss (Gryl 2012). Reflexivität besteht entsprechend dem Weinertschen Kompetenzbe-

griff in Befähigung und Volition; letzteres muss durch eine entsprechende Schul- und 

Lernkultur gefördert werden, die ‘Fehler’ (bzw. auch lediglich unerwartete Lösungen) 

als wertvoll auf dem Weg der Bearbeitung von Problemen begreift. Dabei darf Refle-

xion/Reflexivität nicht zur schablonierten, standardisierten Hülle verkommen. Unter-

stützt wird dies durch ein innovationsfreundliches Klima (vgl. Ansatz der Innovativität), 

welches das Experimentelle, das Neue, das Kreative honoriert.  

 

5.5 Fazit 

Der offensichtliche Konflikt zwischen kategorialen Zuschreibung von außen durch die – 

durchaus wohlintendierte, aber paternalistisch angehauchte - Absicht des Spatial Citi-

zenship Ansatzes und der Notwendigkeit der Identitätsstiftung, auch im Sinne einer 

kollektiven, solidarischen Formierung könnte also durch die beschriebenen Ansätze 

aufgelöst werden. Zentral ist hierbei auf Grund der gesellschaftlichen Positionierung 

von Kindern der Intersektionalitätsansatz, der auf eindimensionale Fremdzuschreibun-

gen verzichtet, stattdessen Identitätspolitiken und damit vielschichtige Selbstzuschrei-

bungen von Individuen oder Gruppen in den Fokus nimmt und kindliche Mündigkeit 

auch im Sinne einer Bewusstseinsschaffung und des möglichen Widerstandes gegen 

dominante (Raum-, Gesellschafts-) Deutungen und -Strukturen versteht. Die unter die-
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ser Rahmung vermittelten Befähigungen schaffen damit zugleich ein Gespür für inter-

sektionale Belange im gesamten Lebenslauf. Die Berücksichtigung dieses und der wei-

teren, obenstehenden Faktoren und Ansätze ergeben zusammen eine Erweiterung des 

Spatial Citizenship Ansatzes speziell für seine Inwertsetzung im Rahmen kindlicher 

Raumaneignungsprozesse (s. Abb. 1). 

 

 

 

 

Abbildung 1. Erweiterung des Spatial Citizenship Ansatzes im Hinblick auf kindliche Raumaneig-

nungsprozesse (eigene Abb.) 
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6 Empirische Andeutungen 

Letztlich muss die Evaluation dieses redigierten Spatial Citizenship Ansatzes in der Pra-

xis zeigen, inwiefern er dazu beiträgt, Kindern mehr Beteiligung in der Gestaltung von 

Räumlichkeiten, größere alltägliche Handlungsspielräume und damit eine Erweiterung 

Ihrer Erlebnis- und Lernwelten zu verschaffen. Im Folgenden sind Praxisbeispiele und 

kleinere empirische Untersuchungen versammelt, die einen Ausblick dahingehend ge-

ben, wie die hier entwickelte theoretische Perspektive umgesetzt werden könnte, und 

welche Bedingungen die Umsetzung erfordert. 

Die durch eine Abschlussarbeit (Kniephof 2016) empirisch begleitete Projektidee zum 

Schulhof als Machtraum (Gryl 2016) nahm ein einfaches dreidimensionales Modell des 

Schulhofs aus Papier und Gips als geomedialen Ausgangspunkt, den Schülerinnen und 

Schüler einer zweiten Klasse auf Basis ihrer eigenen Beobachtungen und Skizzen mit 

Knetmasse um bauliche Gegebenheiten ergänzten. Anschließend beobachteten sie die 

räumlichen Praktiken auf dem Schulhof und stellten diese auf Basis ihrer Skizzen im 

Modell nach, wobei letztlich Fragen nach den Ursachen und Bedeutungen der räumli-

chen Verteilung bearbeitet wurden. Die SchülerInnen gelangten zu der Erkenntnis, dass 

der Schulhof durch geschriebene (Hausordnung) und ungeschriebene Regeln struktu-

riert wird, machten sich auf die Suche nach deren UrheberInnen, hinterfragten jene 

Regeln und erörterten Alternativen am Modell. Die Schülerinnen und Schüler entwi-

ckelten, wie die Gruppendiskussionen gezeigt haben, ein Verständnis dafür, dass 

Macht als Grundlage der Raumaneignung ungleich verteilt, aber oftmals nicht sichtbar 

ist, wenn man nicht ihre Auswirkungen systematisch beobachtet und gegebenenfalls 

visualisiert. Sie erhielten einen Eindruck der prinzipiellen Hinterfragbarkeit der raum-

bezogenen Machtverteilung. Die Nutzung eines haptischen, dreidimensionalen, von al-

len Seiten einsehbaren Modells erleichterte die räumliche Orientierung, die im Grund-

schulalter noch nicht optimal entwickelt ist (Hemmer u.a. 2010). 

Auch Projekte, die nicht auf als real gesetzte Lebenswelten, sondern auf Phantasiewel-

ten abzielen, lohnen einen Blick hinsichtlich der Aneignung und Erprobung der Befähi-

gung zur Partizipation in räumlichen Gestaltungsprozessen, da jene für Kinder einen 

Spielraum darstellen, in dem freier von (antizipierten) Erwartungshaltungen agiert wer-

den kann (Jans 2004). Die Methode der Fantasieweltkarte (Gryl 2015, basierend auf 
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Odenbach 1957) beinhaltet, dass Kinder eine funktional schlüssige, aber auch um fan-

tastische Elemente angereicherte Welt kollaborativ planen. Hierbei wird in regelmäßi-

gen Reflexionsphasen im Erstellungsprozess ein grundlegendes Planungswissen sowie 

ein grundlegendes Wissen um geographische Phänomene (die bei konsistenter Pla-

nung bewusst eingesetzter fantastischer Elemente kurzzeitig außer Kraft gesetzt wer-

den können) erlangt. Zugleich sind Aushandlungen für eine funktionale Welt mit glo-

baler Umwelt, Versorgung, Ökonomie, Logistik und Gesellschaft notwendig. Dass es 

sich hierbei um einen Lernprozess handelt, wurde in einer der Erprobungen darin deut-

lich, dass Schülerinnen und Schüler gerade durch diese Form der Aushandlung in die 

geopolitische Falle des Kriegs(spiels) gingen, was als Gesprächsanlass in Wert gesetzt 

wurde, da das Geomedium hier wahrscheinlich nicht Ausgangspunkt, sondern nur An-

lass für diese in der Lebenswelt nicht wünschenswerte und nicht durch Spatial Citi-

zenship gedeckte Extremform der Aushandlung war. 

Für eine simulierte lokale Ebene wurde durch uns die Aushandlung in einem Dorfmo-

dell namens „StadtStart“ an 8- bis 13jährigen erprobt, wobei die Schülerinnen und 

Schüler ihr ‚eigenes Haus‘ (ein selbstgebautes Modell) und in Aushandlung mit anderen 

Infrastruktureinrichtungen auf dem Plan eines Dorfs platzierten, was nicht allein die 

Frage nach Standortfaktoren aufwirft, sondern auch nach Gemeinwohl sowie individu-

ellen Interessen und deren Konfrontation. 

 

7 Fazit  

Der vorliegende Beitrag untersucht kindliche Handlungsräume und Möglichkeiten der 

Aneignung von Machträumen durch Kinder. Hierbei liegt der Fokus insbesondere auf 

kindlichen, mehrdimensionalen, räumlich kommunizierbaren Identitätspolitiken, die 

auf Basis einer Intersektionalitätsanalyse sichtbar gemacht werden können. In Verbin-

dung mit einer Education for Spatial Citizenship entstehen, verknüpft mit den notwen-

digen Fragen nach der Definition von Mündigkeit, dem Ziel von Bildung und dem adä-

quaten und reflexiven Einsatz von Geomedien, Möglichkeiten zur Kommunikation 

räumlicher Wahrnehmungen und Ideen. Hintergrund der Befähigung muss dabei im-

mer ein Bewusstsein des immanenten Spannungsfeldes zwischen Paternalisierung und 
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Bereitstellung von Wegen der Beteiligung sein. Somit müssen sich sämtliche raumbe-

zogene Beteiligungsprojekte - wie etwa das eingangs unter dem Titel “Down the toilet” 

vorgestellte - als auch empirische Untersuchungen zu den Faktoren der Ermöglichung 

von Beteiligung dieser Rahmungen bewusst sein und ihre eigene Vorgehensweise da-

hingehend kritisch reflektieren.  
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.v Pokraka & Gryl (2018) 
 

Der folgende Aufsatz ist im Original erschienen als: 

Pokraka, J. & I. Gryl (2018): Kinder:Karten:Kommunikation – Spatial Citizenship zwi-

schen Partizipation und Paternalismus. In: Kartographische Nachrichten, 3, 140 – 146.  

Kinder:Karten:Kommunikation – Spatial Citizenship zwischen Partizipa-

tion und Paternalismus 

Children:Maps:Communication – Spatial Citizenship Between Participa-

tion And Paternalism 

 

Ein Bildungsansatz mit Potenzial für Demokratisierung, der sich der Neokartographie 

bedient, ist Spatial Citizenship. Hierbei geht es um die Befähigung Lernender, als mün- 

dige Bürger*innen (Bennett et al. 2009) einfache wie konkurrenzfähige kartographi-

sche Medien zu produzieren und hiermit an räumlichen Gestaltungsprozessen teilzu-

haben (Jekel et al. 2015). Auf diese Weise können sozial konstruierte Machträume (Lef-

ebvre 1993) hinterfragt und mit anderen Akteur*innen, etwa über das Web2.0, teilbar 

gemacht werden. Dieser Beitrag widmet sich explizit der kritischen Reflexion und De-

konstruktion der paternalistischen Fallstricke, die im Spatial-Citizenship-Ansatz, 

ebenso wie in jedem anderen pädagogischen, normativen Konzept, verhaftet sind, um 

ein Konterkarieren der partizipativen Ziele des Ansatzes zu vermeiden. 

Schlüsselwörter: Spatial Citizenship, Paternalismus, Mündigkeit, children’s geogra-

phies, Macht 

 

Spatial Citizenship is an educational approach that aims at fostering people’s participa- 

tion within democratic processes in the field of neocartography. Hereby, its focus is to 

help learners to become mature citizens (Bennett et al. 2009) by producing simple as 
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well as competitive cartographic media to participate in spatial planning and negotia-

tion processes (Jekel et al. 2015). Hence, socially constructed spaces of power (Lefebvre 

1993) can be questioned and communicated e. g. via web 2.0 media. This contribution 

now focuses explicitly on the reflection and deconstruction of the paternalistic pitfalls 

which are immanent in Spatial Citizenship as well as in any other pedagogical, norma-

tive con- cept, to avoid a with the approach’s aims of supporting participation. 

Keywords: Spatial Citizenship, paternalism, emancipation, children’s geographies, 

power 

 

1 Einleitung 

Ursprünglich wurde Bildung zu Spatial Citizenship von einer Paternalismus rundweg 

ablehnenden Idee begleitet (Pokraka & Gryl 2017): Bevormundung, so die gängige Deu-

tung, ist demzufolge nichts, was im Rahmen eines Strebens nach Mündigkeit willkom-

men wäre. Bei einer tiefer gehenden Betrachtung des Begriffs allerdings, wie sie im 

Folgenden theoriegeleitet vorgenommen wird, müssen diese Einstellung ebenso wie 

der Begriff selbst differenziert werden: Bleibt Bevormundung weiterhin nicht wün-

schens- wert, stellt sich doch die Frage, ob Bildung oder zumindest Erziehung ohne Pa-

ternalismus – nach einer Definition im weiteren Sinne und mangels tatsächlich gänzlich 

anders konnotierter begrifflicher Alternativen – überhaupt möglich ist. 

„Man fragt sich, woher heute irgendjemand das Recht sich nimmt, darüber zu entschei-

den, wozu andere erzogen werden sollen.“ (Adorno 1971, 112) 

Bezugnehmend auf dieses Zitat aus Adornos (1971) Erziehung zur Mündigkeit wird der 

folgende Beitrag untersuchen, inwiefern paternalistische Tendenzen pädagogischen 

Ansätzen inhärent sind, die an sich durchaus die Mündigwerdung von Subjekten in ih-

ren Bildungszielen verankern, und welche Möglichkeiten der Ent-Paternalisierung oder 

eines kritisch-reflexiven Umgangs mit Paternalismus im schulischen Kontext und im 

Kontext kindlicher Lebenswelten allgemein hieraus entwickelt werden können. Hierfür 

nimmt der Beitrag Bezug auf die erwähnte Bildung zu Spatial Citizenship (Gryl & Jekel 

2012; Jekel et al. 2015), die im Sinne ihrer Verortung in der Neocartography die mün-

dige Beteiligung aller Bürger*innen an gesellschaftlich-räumlichen Partizipationspro- 
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zessen mithilfe digitaler, leicht nutzbarer Geomedien zum Ziel hat. Ausgehend von ei-

ner terminologischen Annäherung an und einer kritischen Betrachtung der Schlagwor-

te Paternalismus und Maternalismus (Giesinger 2006; Schapiro 1999; Feinberg 1983; 

Thaler & Sunstein 2009) und darauf folgend einem paternalismuskritischen Blick auf 

kindliche Raumaneignung wird die Frage nach einer Bildung zu Spatial Citizenship im 

Hinblick auf ihr inhärente paternalistische Tendenzen beleuchtet. Schließlich wird der 

Blick auf Referenzfelder einer Bildung zu Spatial Citizenship eröffnet. Hierbei werden 

die politische Bildung als bestehendes und reformpädagogische Ansätze, die einen ex-

plizit antipaternalistischen Anspruch verfolgen, als perspektivisches Referenzfeld, er-

öffnet, um daraufhin, aufbauend auf möglichen Anleihen aus diesen Feldern, in einer 

abschließenden Diskussion die Möglichkeit eines reflexiven Zugangs zu paternalisti-

schen (Macht-)Verhältnissen inner- halb von Spatial Citizenship zu erörtern. 

Mit dieser Vorgehensweise ist der Beitrag hoch relevant für das Vorhaben, mündige 

Beteiligung an Raumplanungs- und -gestaltungsprozessen mittels Neocartography, wie 

es insbesondere der Spatial-Citizenship- Ansatz beschreibt, durch Bildung zu ermög-

lichen. Das Potenzial der Neocartography für Partizipation und individuelle Mündig- 

keit wird damit einer kritischen Lesart unterzogen, unter Formulierung gangbarer  

(Aus-)Wege. 

 

2 Paternalismus: Eine kritische Betrachtung 

Paternalismus wird mit unterschiedlichen Konnotationen versehen. Sehr negative Deu-

tungen beispielsweise offeriert Sennett (1985), der die „Autorität des Paternalismus“ 

als die „Autorität der vorgetäuschten Liebe“ bezeichnet. „Sie beruht auf einer ostenta-

tiven Wohltätigkeit, die nur so lange vorliegt, wie es im Interesse des Mächtigen liegt, 

und als Preis der Obhut die passive Unterwerfung verlangt“ (ebd. 159–160). Demge-

genüber steht Giesingers (2006) Deutung, die dem Begriff durchaus positive, oder zu-

mindest notwendige Seiten abgewinnen kann. 

Zunächst einmal ist Paternalismus in Ergänzung zu Maternalismus zu verstehen. Wäh-

rend ersterer Bevormundung bezeichnet, ist letzterer mit Fürsorge synonym. Ersterer 

kann demnach gegen den Willen einer Person gerichtet sein, während Fürsorge in der 
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Regel dem Willen einer Person entspricht, insbesondere, weil hiermit deren Bedürf-

nisse erfüllt werden. Da der Wille eines Einzelnen auch paternalistischen Ratschlägen 

entsprechen kann, etwa aus Vertrauen oder Bequemlichkeit heraus, sind die Über-

gänge zwischen beiden Formen durchaus fließend. Die in den Begriffen und ihren Be-

griffshistoriken inhärenten geschlechtsspezifischen Zuschreibungen sind trotz der Ver-

weise der Autor*innen, dass sie unabhängig vom Geschlecht genutzt werden (vgl. Gie-

singer 2006), problematisch, weil die Etymologie der Begriffe weithin sichtbar bleibt. 

Über kurz oder lang sollten geeignete Ersatzbegriff gefunden werden, was allerdings 

nicht Aufgabe des vorliegenden Textes ist. 

Dass Paternalismus legitim oder zumindest notwendig sein kann, argumentiert Giesin-

ger (2006) auf der Basis etwa von Schapiro (1999), die einen Defizit-orientierten Pater-

nalismus beschreibt, der bei einem Mangel an innerer Autonomie der Lernenden ge-

rechtfertigt ist. Dieser sei bei Kindern, nicht aber bei Erwachsenen anzutreffen. Auto-

nomie ist hierbei definiert als die Fähigkeit, überlegt einen eigenen Willen auszubilden; 

innere Autonomie ist die Willensbildung selbst und äußere deren Umsetzung in Hand-

lung (Giesinger 2006). Argumentiert wird über die unterschiedliche Ausprägung von 

Autonomie bei Kindern und Erwachsenen. So argumentiert auch Feinberg (1983), der 

einen schwachen, an Kindern angewandten Paternalismus als gerechtfertigt erachtet, 

einen starken, weil in die Autonomie eingreifenden, der im Zusammenhang mit Er-

wachsenen auftreten würde, hingegen nicht. Giesinger (2006) hält hierbei nicht den 

instrumentellen Wert von Autonomie für maßgeblich, der das konkrete Handlungspo-

tenzial ausmacht, sondern insbesondere den repräsentativen, welcher der Identitäts-

bildung zuträgt. Sobald in diesen eingegriffen wird, nähert sich der Eingriff der Illegiti-

mität. Weitere Kriterien für eine Rechtfertigung und Abgrenzung des Begriffs, der laut 

Giesinger (2006) in bestimmten Konstellationen sinnvoll bis notwendig sei, sind, zu-

sammengefasst und überarbeitet, Folgende: 

1. Abwenden von Schaden: Paternalismus ist legitim, wenn damit ein be-

stimmter, als zu groß und gravierend eingeschätzter Schaden abgewendet wer-

den kann. Die Abwägung erfolgt unter der Einschätzung des Schadens ohne pa-

ternalistisches Eingreifen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintretens, 

dem möglichen Ausmaß des Schadens und seiner Reversibilität. 
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2. Ermöglichen von Lernen: Paternalismus wird dann illegitim, wenn er 

dem Lernen unnötig entgegensteht. Somit ist der erwartete Schaden gegen den 

Lernzuwachs abzuwägen, der im Falle eines Nichteingreifens eintreffen könnte. 

Beispielsweise kann durch einen Kausalzusammenhang aus Fehlern gelernt 

werden. 

3. Vermeidung der Verletzung des Selbst: Auch, wenn Giesinger (2006) die 

Idee Feinbergs (1983) zitiert, dass ein Eingreifen in die Autonomie von Kindern 

nur ein schwacher Eingriff sei, stellt er Paternalismus als generell dann illegitim 

heraus, wenn er „gegen ein […] stabiles und kohärentes Selbst“ gerichtet ist, 

„welches durch eine Bevormundung verletzt wird“ (Giesinger 2006, 11). Auch 

wenn Giesinger dieses Selbst Kindern in vielen Feldern abspricht, so differen-

ziert er doch nach verschiedenen Feldern des Eingriffs, sodass illegitimes Ein-

greifen in die kindliche Autonomie u. U. möglich ist und damit vermieden wer-

den muss. 

4. Kohärenz zur Moralerziehung: Paternalismus muss in Kohärenz zu einer 

Moral-erziehung erfolgen. Dies bedeutet, dass nicht nur gefragt werden muss, 

ob eine erzieherische Entscheidung gut für die Lernenden ist, sondern auch, ob 

sie zur Moralerziehung der Lernenden beiträgt (und damit den eventuellen 

Schaden für andere mit abwägt). 

Generell problematisch ist, insbesondere in Punkt 3, die strikte Unterscheidung zwi-

schen Kindern und Erwachsenen in den betrachteten Quellen. Paternalismus wird nur 

für Kinder durchdacht, was insbesondere mit deren mangelnder Autonomie erklärt 

wird. Dabei wird außen vor gelassen, dass einerseits Kindheit eine soziale Konstruktion 

ist (Lund 2008; Skelton 2008) und andererseits Mündigkeit vielmehr als lebenslanger 

Prozess der Mündigwerdung denn als Zu- stand maximaler Autonomie zu verstehen ist. 

So weiten Thaler und Sunstein (2009) den Begriff des Paternalismus in ihrem Werk 

„Nudge“ aus und gewinnen dem liberalen Paternalismus erzieherische Qualitäten für 

die gesamte Gesellschaft – einschließlich der „Erwachsenen” – ab. Dass auch dieses 

Vorgehen problematische Fragen nach der Auswahl der als Leitlinie anzusehenden Nor-

men aufwirft, ist deutlich. Für den Spatial-Citizenship-Ansatz wiederum, der sich expli-
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zit als Ansatz für alle Bildungsstufen versteht, wurden Mindestnormen klar und auf Ba-

sis breit geteilter Dokumente gesetzt (universale Menschenrechte, Prinzipien des de-

mokratischen Aushandelns), sodass hier eine gangbare und konsensfähige Normenset-

zung existiert, die, Giesingers (2006) Argumentation zur Rechtfertigung paternalisti-

scher Eingriffe zur Moralerziehung folgend, durchaus legitime Interventionen darstel-

len, beispielsweise wenn es um die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Konflikt-

feldern wie Rassismus/Rechtsextremismus oder Antisemitismus geht. 

 

3 Kinder und Raumaneignung 

Paternalistische Tendenzen zeigen sich im Zusammenhang von Kindheit und Raum-

aneignung, der beispielsweise im Forschungsfeld der children’s geographies untersucht 

wird (Lund 2008; Skelton 2008; Gallagher 2011).  

 

Abb. 1: Graphic Recording des Spatial Citizenship Ansatzes – Mündigwerdung und Kommunika-

tion mittels Geomedien, wobei ein unzulässiger, in die Autonomie eingreifender Paternalismus 

einem latenten weicht. 
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Hierbei sind insbesondere Fragen nach kindlichen Partizipations- und Sozialisations-

kontexten von Relevanz, in denen eurozentristische und essentialistische Praktiken 

deutlich werden, die paternalistische Interventionen oftmals zu rechtfertigen versu-

chen. 

Essentialisierende Formen des Paternalismus, welche die soziale Konstruktion von 

Kindheit nicht berücksichtigen, werden beispielsweise in Festschreibung der Möglich-

keit kindlicher Teilhabe an für sie relevanten gesellschaftlichen Prozessen deutlich. 

Hart weist in diesem Kontext in seiner Leiter der Bürger[*innen]beteiligung (1992) auf 

die unterschiedlichen Formen und Ausprägungen von Partizipation hin, die von einem 

reinen Zurverfügungstellen von Informationen, über Formen der Alibipartizipation bis 

hin zu vollkommen von den beteiligten Bürger*innen initiierten und gesteuerten Par-

tizipationsprozessen reichen können (ebd.). Tatsächlich verhaften kindliche Partizipa-

tionsprojekte oftmals eher auf einer unteren Stufe dieser Partizipationsleiter und wer-

den von institutionellen oder individuellen Akteur*innen überwiegend zur Selbstver-

marktung genutzt (Ohl 2009). Darüber hinaus stellt Skelton (2008) normative Setzun-

gen im Kontext kindlicher Partizipation fest. So verweist sie unter anderem auf die 

Unicef, die in ihrem State of the World’s Children Report von 2003 Kinder als „de-

mocratic citizens in formation“ bezeichnet (Unicef 2003, in Skelton 2008), anstatt sie 

im Kontext ihrer jeweiligen Handlungsräume bereits als kompetente Vertreter*inne ih-

rer Interessen, ja bürgerlichen Rechte, anzuerkennen (Skelton 2008). Kinder blieben 

diesem Verständnis nach somit bis zum Erreichen ihrer Volljährigkeit auf Erwachse- ne 

als Stellvertreter*innen ihrer Bedürfnisse angewiesen. Darüber hinaus findet der kind-

liche Alltag zunehmend unter erwachsener Überwachung statt. Tonucci & Rissotto 

(2001) fassen diese Entwicklung kindlicher Sozialisation hin zu einer zunehmen- den 

Institutionalisierung unter dem Wandel von einer „playground city“ zur „sandbox city“ 

zusammen. Dabei zeigen sich in gene- rationalen Beziehungen, beispielsweise zwi-

schen Schüler*innen und Lehrkräften und Schüler*innen und ihren Eltern durchaus 

ambivalente Machtverhältnisse (Gallagher 2011; Jeffrey 2012). Es erscheint daher sinn-

voll, Kindheit als soziales Konstrukt zu verstehen (Lund 2008; Skelton 2008; Jeffrey 

2012) und somit (eurozentristische) Projektionen von Vorstellungen über Kindheit, 
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kindliche Partizipationsmöglichkeiten und kindliche Fürsorgebedürfnisse zu dekonstru-

ieren, welche in ihrer Gesamtheit oder jeweils für sich genommen oftmals als Legiti-

mationen paternalistischer erzieherischer Intervention artikuliert werden. 

 

4 Spatial Citizenship und Paternalismus 

Wie eingangs erwähnt, hat sich eine Bildung zu Spatial Citizenship (Gryl & Jekel 2012; 

Jekel et al. 2015) zunächst normativ von jeglichen paternalistischen Tendenzen distan-

ziert (Pokraka & Gryl 2017). Im folgenden Abschnitt sollen neben einer Vorstellung und 

Verortung des Konzepts innerhalb der Neocartography die durchaus vorhandenen pa-

ternalistischen Tendenzen inner- halb des Spatial-Citizenship-Ansatzes kritisch be-

leuchtet werden, um in den folgen- den Kapiteln mögliche Ansätze eines kritisch-refle-

xiven Umgangs mit diesen Tendenzen entwickeln zu können (Abb. 1). 

Die Bildung zu Spatial Citizenship verfolgt unter der Berücksichtigung dreier Kompe-

tenzbereiche – Geomediale Technologie & Methoden, Kommunikation mithilfe von Ge-

omedien und einem reflexiven Umgang mit Geomedien (Schulze u.a. 2015) – das Ziel 

der mündigen Partizipation an räumlichen Diskursen und der Raumaneignung aller Bür-

ger*innen mithilfe (digitaler) Geomedien. Spatial Citizenship fußt somit sowohl auf re-

lationalen Raumtheorien der Sozialgeographie (Lefebvre 1993; Werlen 1997) als auch 

auf einem Verständnis der politischen Bildung, das auf veränderte Beteiligungsmuster, 

vor allem junger Menschen, zurückgreift, die sich vermehrt in informellen Prozessen 

der politischen Willensbildung in fluiden Entitäten wie dem Web 2.0 bzw. 3.0 beteiligen 

(Bennett et al. 2009). Im Zuge der Fokussierung des Spatial-Citizenship-Ansatzes auf 

die Primarbildung (Gryl 2015; Pokraka & Gryl 2017) müssen im Rahmen der Forschung 

zu Spatial Citizenship leicht nutzbare Mapping- Anwendungen für Kinder entwickelt 

werden, die neben einer gesteigerten Datensicherheit vor allem eine größere Nied-

rigschwelligkeit, die sich in explorativen Beobachtungen als notwendig herausgestellt 

hat, für junge Nutzer*innen anstreben. Alleine in dieser Defizitorientierung, die sich in 

gewisser Weise aus der als notwendig erachteten Entwicklung einer eigenen App spe-

ziell für Kinder ableiten ließe, lassen sich paternalistische Motive erkennen, ebenso wie 

in den normativen Setzungen des Ansatzes, die sich zum einen aus der allgemeinen 
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Erklärung der Menschenrechte (UN 1948) und grundsätzlichen demokratischen Prinzi-

pien der Aushandlung sowie Partizipation (Hart 1992), Emanzipation (Habermas 1970), 

Mündigkeit (Adorno 1971) und Reflexivität (Luhmann 1998) ableiten. Paternalistische 

Tendenzen ergeben sich zudem beispielsweise aus dem (generationalen) Machtver-

hältnis im Vermittlungskontext, die mit der Fokussierung auf bestimmte normative 

Grundannahmen einhergehen. Inwiefern diese normativen Setzungen und Bildungsan-

sprüche einer Bildung zu Spatial Citizenship kritisch auf Basis eines reflexiven Verständ-

nisses von Paternalismus betrachtet werden können, wird im Folgenden erläutert. Da-

bei werden zunächst zwei naheliegende Referenzfelder eröffnet, um deren Umgang 

mit Paternalismus als Vergleichsmuster für Spatial Citizenship zu erörtern und auf eine 

mögliche Tragfähigkeit zur Weiterentwicklung von Spatial Citizenship hin zu analysie-

ren. 

 

5 Referenzfelder 

Die Wahl der im Folgenden zu betrachtenden Referenzfelder – politische Bildung und 

reformpädagogische Ansätze – ist in zweierlei Hinsicht zu begründen. Im Fall der poli-

tischen Bildung ist dieser Ansatz bereits in Teilen und bestimmten Lesarten (vgl. Ben-

nett et al. 2009) im Spatial-Citizenship- Ansatz verankert. Im Fall der reformpädagogi-

schen Ansätze fällt die Wahl angesichts des allgemein postulierten Verständnisses die-

ser Herangehensweisen als Blaupause anti-paternalistischer Erziehung. In beiden Fäl-

len sollen die Ansätze auf ihre paternalistischen Anleihen reflektiert und dekonstruiert 

werden, um Notwendigkeiten der Revision oder Möglichkeiten einer gewinn- bringen-

den Ergänzung in Bezug auf eine Bildung für Spatial Citizenship zu erörtern. Das Ziel ist 

also nicht, wie Drerup (2014, 261) es formuliert, die möglicherweise paternalistische 

Praxis von Spatial Citizenship „mit ‘netteren’ Begriffen [zu] umschreib[en] und so  

gleichzeitig ethisch [zu] nobilitier[en]“, sondern Möglichkeiten zu entwickeln, die tat-

sächlichen Handlungspraxen und -maximen von Spatial Citizenship mit einem kritisch-

reflexiven Zugang zu und Verständnis von paternalistischen Strukturen zu verknüpfen. 
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5.1 Referenzfeld: Politische Bildung 

Die Bedeutung der politischen Bildung für die demokratische Erziehung junger Men-

schen leitet sich heutzutage aus einer breiten Rezeption von Schule als einer der wich-

tigsten und letzten Institutionen gesellschaftlicher Sozialisation und demokratischer 

Bildung ab (Millner 2010). Dabei hat beispielsweise Scherr (2014) bereits auf Prozesse 

der Paternalisierung und Defizitorientierung durch elementarisierende Tendenzen in 

Konzeptionen politischer Bildung hingewiesen. Dies gelte besonders für Konzepte, die 

sich explizit an sozial-ökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche richten, die 

das wechselseitige Verhältnis zwischen individueller Partizipationsbereitschaft bzw. 

-vermögen und Ausrichtung und Zielsetzung politischer Diskurse und Institutionen 

nicht berücksichtigen. Stattdessen werde oftmals versucht, durch simplifizierte, künst-

liche Unterrichtssettings Partizipationskompetenzen zu schulen, die eben nicht an die 

Lebenswelt der Schüler*innen anknüpfen (ebd.; Kahnemann 2012; Steckmann 2010) 

und häufig auf einer Negierung ihrer inneren Autonomie beruhen. Reinhardt (2010) 

hat in einer Meta-Analyse empirische Untersuchungen zur Übertragung des Demokra-

tie-Lernens auf einen tatsächlichen Aufbau von Kompetenzen im Sinne einer demokra-

tischen und politischen Grundbildung, die Schüler*innen zum autonomen Handeln und 

Vertreten ihrer Interessen im gesellschaftlich-staatlichen Kontext befähigen würde, zu-

sammengetragen. Dabei stellte sie fest, dass das Demokratie-Lernen im schulischen 

Kontext von den untersuchten Kindern und Jugendlichen in der Mehrheit nicht auf den 

außerschulischen, öffentlichen Bereich, d. h. nicht von der Mikro-Ebene (Indivi-

duum/Schulklasse) auf die Makro- Ebene (Staat/Gesellschaft), übertragen wer- den 

konnte (ebd.). Auch das im Spatial-Citizenship-Ansatz verankerte Konzept der verän-

derten Partizipation junger Menschen, das von Bennett et al. (2009) unter dem Schlag-

wort actualized citizen zusammengefasst wird, kann im Sinne seiner paternalistischen 

Färbung kritisch hinterfragt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um die pä-

dagogische Förderung und Forderung von sozialem Engagement geht, das in manchen 

Ausprägungen, wie im Falle des Service Learning, sogar Aufgaben des Sozialstaates er-

setzt (Thönnessen 2016), weshalb die kritische Auseinandersetzung mit den Implikati-

onen des Konzepts von Bennett et al. (2009) in Spatial Citizenship mitgedacht werde 
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muss. Dies gilt auch, wenn die (Selbst-)Zuschreibung als bspw. in digitalen oder mate-

riellen sozialen Netzwerken aktives politisches Subjekt in einer reinen Verwertungslo-

gik verhaftet bleibt, um im Sinne eines ‚resume-polishing‘, d. h. das Aufwerten des ei-

genen Lebenslaufs, seine Erfolgsaussichten auf den Zugang zu einer begehrteren Uni-

versitäten oder zu einem Arbeitsplatz zu erhöhen (Millner 2010). In jedem dieser bei-

den Fälle scheint die Gefahr eines neoliberalisierten Paternalismus, der eng mit einer 

neoliberalen Bildungspraxis verwoben ist, deutlich (s. hierzu auch Abschnitt 6). 

 

5.2 Referenzfeld: Reformpädagogische Ansätze 

Es ist naheliegend, dass sich insbesondere reformpädagogische Ansätze in ihren Be-

strebungen, das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden neu zu denken, in eine 

direkte oder indirekte Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Paternalismus be-

geben haben müssen. Dass derartige Ansätze hier zitiert werden sollen, ist deren Ak-

tualität geschuldet, die sich trotz ihrer Ursprünge um die vorletzte Jahrhundertwende 

in ihrem Fortbestehen im aktuellen Schulwesen bspw. in der Verwendung von Begriff-

lichkeiten, Denkansätzen und Referenzen auf Vordenker zeigt (Ulrich & Oelkers 1994). 

Die Lehrkraft tritt in vielen Fällen als Organisator*in des Lernprozesses auf, wobei in-

nerhalb dieses Rahmens die Lernenden größere Freiheiten genießen. Im Jena-Plan (Pe-

tersen 1937), Dalton-Plan (Popp 1995), der Freinet-Pädagogik (Boehncke & Hennig 

1980) und den Alternativschulen (Borchert 2003) sollen sich die Lernenden eigenstän-

dig und kreativ, meist in Lernwerkstätten, bilden. In Ansätzen wie der Summerhill-

Schule (Neill 1969) dürfen Lernende sogar darüber entscheiden, ob sie diesen Rahmen 

überhaupt wahrnehmen wollen (freiwilliger Unterricht) und wie sie den Regelrahmen 

demokratisch gestalten. Als bedeutsames Referenzfeld für den Spatial Citizenship- An-

satz erscheinen reformpädagogische Ansätze hierbei, weil sie, auf Basis der Annahme 

der vermeintlichen Förderung der größeren Freiheiten als de-paternalisierende Erlö-

sungsphantasie für die dem Spatial-Citizenship-Ansatz  inhärenten paternalistischen 

Tendenzen angesehen werden könnten, eine Annahme, die im Folgenden bei- spielhaft 

dekonstruiert werden soll. Da nicht alle Ansätze in ihrer enormen Breite diskutiert wer-
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den können, wird die Wahl eingegrenzt auf die so traditionsreiche wie in ihrer Anwen-

dung mit 400 Schulen in Deutschland (Montessori Dachverband o. J.) recht verbreitete 

Montessori-Pädagogik. 

Der Montessori-Ansatz scheint zunächst die Ungleichstellung zwischen Kindern und Er-

wachsenen, die paternalistische Ansätze in der Pädagogik oftmals rechtfertigt, auszu-

hebeln: „Es ist nicht so, dass der Erwachsene dem Kind helfen muss, sondern auch das 

Kind muss dem Erwachsenen helfen“ (Montessori 1964, 224). Die Begründung dieser 

Tatsache liegt allerdings in der meta-physischen Idee der Kosmischen Theorie bzw. Kos-

mischen Erziehung, nach der bestimmte, eher unerreichbare Ideale mit dem kindlichen 

Lernen verbunden werden. Mit dem einher geht immerhin die Idee der unveräußerli-

chen Würde als Kern des Menschen. Kinder sollen eigenständig denken und handeln 

dürfen. Hierzu gestalten Lehrende Lernumgebungen so, dass die Lernen- den sich in 

ihnen frei und selbstständig die Welt aneignen können (Skiera 2003). In gewissem Wi-

derspruch dazu wird allerdings kindlichem abweichenden Verhalten die Notwendigkeit 

kindlichen Gehorsams gegenübergestellt, was letztlich grundlegend paternalistische 

Züge trägt und die Grenzen der Freiheit einführt (Skiera 2003). Auch, dass die Lernum-

gebungen Selbstkontrolle ermöglichen sollen, deutet auf eine vielleicht nicht abwegige 

und im gewissen Maße sogar hilfreiche, allerdings unreflektierte neoliberale Deutbar-

keit derart gestalteter Lernumgebungen hin. Hinzu kommt, dass die Lernumgebungen 

viele Aspekte von Bewahrpädagogik beinhalten, etwa das Vermeiden einer Reizüber-

flutung, über deren Entstehungsbedingungen die Lehrkraft in ihrer letztlichen Domi-

nanz im Vermittlungskontext entscheidet. Insofern erscheint zumindest im Rahmen 

der Montessori-Pädagogik der Paternalismusgedanke nicht vollständig aufgearbeitet. 

Hinzu kommt, dass einigen reformpädagogischen Ansätzen durchaus Ideologisierung 

und damit eine Möglichkeit der Bevormundung im Sinne der Restriktion des Denkens 

vorgeworfen werden kann: Dem Montessori-Ansatz ist etwa neben der eher esoteri-

schen Kosmischen Theorie auch die Nutzung der Temperamentenlehre (Lehre von der 

Charakterbildung auf Basis der Anteile der Körperflüssigkeiten) anzulasten (Skiera 

2003); deutlicher noch wird diese Denkart in der Waldorf-Pädagogik mit ihren auf Glau-

bensgrundsätzen beruhenden, als Pseudowissenschaft verklausulierten Annahmen der 
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Anthroposophie (Hansson 1991). Zur Aufarbeitung des Paternalismusbegriffs im Rah-

men von Spatial Citizenship erweist sich zumindest dieser Exkurs in die Reformpädago-

gik als weniger hilfreich, aber angesichts der gesellschaftlichen Beachtung dieser An-

sätze als pädagogische Alternative als notwendig. 

 

6 Diskussion: Entwicklung eines reflexiven Zugangs zu paternalistischen  

(Macht-) Verhältnissen in Spatial Citizenship 

Anschließend an die obenstehenden Auseinandersetzungen soll nun die theoretische 

Basis von Spatial Citizenship vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit Pater-

nalismusbegriffen geschärft werden. 

Generell muss eine Abgrenzung zu Drerups (2012) Auffassung eines unsichtbaren Pa-

ternalismus vorgenommen werden. Dieser betrachtet die Illusion von Freiheit inner-

halb eines wohlkonstruierten Rahmens, den etwa Rousseaus Erzieher seinem Schütz-

ling Emile vorgibt, als „pädagogisch geboten“ (ebd., 648). Wir plädieren hingegen da-

für, dass vielmehr eine stetige Reflexion über die Grenzen der Freiheit stattfindet, bei 

gleichzeitiger Nutzung des Handlungsspielraums, aber auch beständiger Aushandlung 

jener Grenzen. Daher müssen im Lernprozess mehrfache Metaebenen eingenommen 

werden, und zugleich muss als Teil des Lernprozesses Reflexivität vermittelt werden, 

um diese Perspektiven einnehmen zu können. Sichtbar werden Machtbeziehungen und 

asymmetrische Beziehungen, sowohl in Bezug auf den Gegenstand als auch – und in 

erster Linie, da hier Spatial Citizenship als Bildungsansatz einer Analyse unterzogen 

wird – mit Blick auf den Vermittlungskontext. Hierbei muss beispielsweise der in Ver-

mittlungsprozessen häufig vorzufindende intergenerationale Konflikt offengelegt wer-

den, aber auch die Normativität der Setzung der Bildungs- und Lernziele. 

Der Intersektionalitätsansatz (Crenshaw 1989; Winker & Degele 2009; Bürkner 2012; 

Verloo 2006) vermag hierbei als analytisches Werkzeug zur Betrachtung individueller 

und gesellschaftlicher Machtbeziehungen zu fungieren, die sich über die eindimensio-

nale Differenzkategorie Alter (generationale Konflikte) hinweg in spezifischen, mehrdi-

mensionalen Machtkonflikten entlang weiterer Kategorien wie Geschlecht, Religion, 
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sozioökonomischer Status und Ethnizität kristallisieren können (vgl. hierzu Pokraka 

2016; Pokraka & Gryl 2017). 

Die Thematisierung der Bildungsziele und deren Einordnung in humanistische und ne-

oliberale Ausprägungen demaskiert und erschwert neoliberale Praktiken, die ihre volle 

Wirksamkeit nur implizit und unerkannt entfalten können, wenn sie unbewusst bleiben 

und externe Ziele (etwa Kompetenzerwerb für Employability) internalisiert werden 

(Krautz 2011). Distanzierte Involviert (Czejkowska 2010) wird in diesem Zusammen-

hang als Zugang betrachtet, da ein Ausbrechen aus einer neoliberalen Ordnung nicht 

(völlig) möglich ist, wohl aber eine bewusste Betrachtung dieser. Insofern kommt der 

Ansatz auch infrage für eine Bewertung des Paternalismus in Erziehungs- und Bildungs-

kontexten, die selbst von gesellschaftlichen, häufig und zunehmend neoliberalen An-

forderungen geprägt sind (Krautz 2011). Eine weitere Möglichkeit der kritischen Ana-

lyse neoliberaler Hegemonien innerhalb von Bildungskontexten ist die dekonstruktive 

Didaktik (vgl. Derrida 1983; Fritzsche et al. 2001), die auch einer Essentialisierung et-

waiger Kindheitskonzeptionen entgegenwirken könnte. 

Mündigkeit wird im Sinne einer neoliberalisierten Bildung oftmals im Sinne der Eigen-

verantwortung und der Erfüllung gesellschaftlicher Funktionen (Wiater 2012) oder im 

Sinne ökonomischer Selbstständigkeit verkürzt (Berdelmann & Rieger-Ladich 2012). 

Dieser Ansatz eignet sich folglich jedoch kaum für einen konstruktivistischen, kritischen 

Zugang zu paternalistischen Strukturen. Mündigkeit soll daher in diesem Kontext nach 

Adorno (1971) in der dialektischen Betrachtung einer Erziehung zur Mündigkeit be-

trachtet werden, die ihr inhärente paternalistische Strukturen reflexiv mit einbezieht. 

Im Zusammenhang hiermit steht die Herausbildung eines kritischen Bewusstseins über 

Zwänge und Notwendigkeiten gesellschaftlicher Anpassung und gleichzeitig über mög-

liche Räume des Widerstandes, über Ideologie (im Sinne von Ideologiekritik) und die 

Verfasstheit demokratischer Strukturen (ebd.). Mündigkeit als Erziehungsziel wird so-

mit zur Mündigwerdung als lebenslanger Prozess, wobei hier ebenfalls die inhärente 

Dialektik zwischen Widerständigkeit und dem durchaus neoliberal geprägten Begriff 

des lebenslangen Lernens zur „Produktionsstrategie anpassungsfähiger Humanres-

sourcen“ offengelegt werden muss (Pongratz 2007, S. 10). 
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 Setzt man also Mündigkeit als stetige Mündigwerdung, so kann die künstliche Grenze 

des legitimen und illegitimen Paternalismus aufgehoben werden und Spatial Citi-

zenship als Bildungsansatz über die gesamte Lebens- spanne nutzbar gemacht werden. 

Das heißt dennoch, dass unzulässige Eingriffe in die Autonomie nicht legitim sind, aber 

auch, dass die Grenzen der Zulässigkeit subjektiv und inhaltsbezogen verschieden und 

in Entwicklung begriffen, angelehnt an Giesingers (2006) oben ausgeführte Klassifika-

tion eines legitimen Paternalismus und unterfüttert vom Ziel der Mündigwerdung, zu 

verstehen sind. 

Die Ansätze der Intersektionalität, der kritischen Distanziertheit, der dekonstruktiven 

Pädagogik und der Mündigwerdung als Prozess können also helfen, das nicht abwend-

bare Problem der paternalistischen Tendenzen im Spatial-Citizenship-Ansatz zu bewäl-

tigen und reflexiv zu fassen. In Bezug auf Spatial Citizenship wird das abschließende 

Kapitel einige Anwendungsbezüge aufzeigen. 

 

7 Fazit und Anwendungsbezüge 

Für Neocartography und Spatial Citizenship im Speziellen lassen sich abschließend noch 

einige konkrete Empfehlungen und Entwicklungsideen formulieren, die Optionen für 

eine Paternalismus-sensible und -kritische Neocartography bieten und somit auch eine 

entsprechende Praxis in Spatial Citizenship anreichern können: 

– Gegenstand und Ziele: Eine Betrachtung von Raumaneignung in Neocar-

tography muss die gegebene Vielfalt an kartographischen Angeboten berück-

sichtigen. So können auch Ansätze jenseits klassischer institutionenkundlicher 

Zugänge politische Wirkkraft entfalten: Die Open Street Map und andere Open-

Access-Vorhaben sind vor dem Hintergrund der neoliberalen Verwertung von 

Daten politisch, ebenso die Karte von mundraub.org angesichts der Frage der 

Eigentümerschaft von Stadtraum und der ökonomischen Verwertung von Ver-

sorgung. Kartographisch gestützte Raumaneignung kann appellativ in Richtung 

Veränderung gestaltet sein oder auch zunächst ‚nur‘ auf Identitätsbildung. Die 

Auseinandersetzung mit dem breiten Angebot an Webkarten, ihren Zielstellun-

gen und Kontexten hilft, implizite Interessen aufzudecken und ihre Wirkung in 
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Beziehungen – gesellschaftlicher, institutioneller, pädagogischer Art – zu ent-

schlüsseln.  Diese Analyse ist eine sinnvolle Grundlage für die Konstruktion ei-

gener, politisch wirksamer Karten. 

– Zugänge/Strategien: Daran knüpft die Beobachtung an, dass Neocarto-

graphy nicht unbedingt geschaffen sein muss, um klassische Beteiligungswege 

– Überzeugung von Stakeholdern – zu beschreiten, sondern dass sie auch auf 

Formation (Elwood & Mitchell 2013) abzielen kann, also auf das Erreichen einer 

kritischen Masse etwa im Zusammenhang mit Graswurzelbewegungen. So die-

nen Karten wie rechtesland.de, die rechte Straftaten aufzeigt, zunächst nicht 

einem spezifischen politischen Appell, sondern der allgemeinen Aufmerksam-

keits- und Meinungsbildung. Die Beschäftigung mit der Idee der Generierung 

von Aufmerksamkeit und die Abwägung, Diskussion und Aushandlung um die 

Aneignung ebensolcher Praktiken vor dem Hintergrund der eigenen Ziele und 

ihrer gesellschaftlichen Verortung ist relevant, um offen mit Machtdifferenzen, 

die mittels kartographischer Kommunikation überwunden oder auch geschaf-

fen werden können, umzugehen. 

– Instrumentell/Gestaltung: Heran knüpft die Idee der Kartensprache an. 

Kartensprache sollte als das verstanden werden, was sie in ihrer enormen Viel-

falt sein kann: voll von Dialekten und Ausdrucksmöglichkeiten. Im Werben um 

Aufmerksamkeit müssen Debatten um die Zulässigkeit strategischer Kommuni-

kation, die Probleme populistischer Kommunikation und das Abwägen von Ko-

härenz zwischen eigenen Idealen der Gestaltung und Maximierung der Wirkung 

der Gestaltung geführt werden. Beispiele hierfür sind sogenannte ‚Propaganda-

karten‘, die sich einer speziellen Kartensprache bedienen, um ihrem Anliegen 

Ausdruck zu verleihen. Als Beispiel sei hier der Atlas der Vorurteile (Tsvetkov 

2013) genannt, oder die sogenannte ‚Braune Karte‘, die von der extremen Rech-

ten erstellt und via Google Maps kommuniziert wurde und statistische Daten 

über Unterkünfte von Geflüchteten enthielt. Gerade im letzten Fall ist ein de-

konstruktiver Ansatz der Instrumentalisierung von Elementen der Neocarto-

graphy als wirkmächtiges Kommunikationsmedium unabdingbar (vgl. hierzu 

Pokraka et al. 2016). Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen (und 
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auch zur Beschränkung neigenden Traditionen, vgl. Schulatlanten) der Karten-

sprache dient dazu, eigene neocartographische Vorhaben bzw. Projekte, die im 

Zuge der Bildung für Spatial Citizenship angebahnt werden, auf unzulässige o-

der unzulässig verdeckte paternalistische Tendenzen abzuklopfen. 

– Individuellere/autonomere Ausdruckspraxis: Auch, wenn eine simple 

Formsprache vieler Neocartography-Tools eine niedrigschwellige Anwendung 

sichert und zugleich die intersubjektive Verständlichkeit erhöht, so reduziert 

der begrenzte Formenschatz die Möglichkeiten der zielgerichteten, auf spezifi-

schere Nutzergruppen und deren Seherwartungen abgestimmten Kommunika-

tion und zugleich auch die Chance, kreative Ideen im Zuge der Gestaltung und 

in Interaktion mit den Möglichkeiten der Kartographie zu entwickeln. Daher ist 

ein breiterer Zugang zu Gestaltungsmodi wünschenswert, hin auch zu künstle-

rischen Praktiken (Beispiel: Philippe Rekacewicz im Atlas der Globalisierung, Le 

monde diplomatique 2012). Hier sind entsprechende niederschwellige, Web-

kompatible und zugleich Gestaltungsfreiheiten lassende Instrumente noch 

Mangelware, zumal diese eine Balance aus mater-/paternalistischer Hilfestel-

lung und Freiraum lassen würden. Die Vielfalt und Wahlfreiheit künstlerischer 

Ausdrucksformen in der Neocartography würde es zudem ermöglichen, pater-

nalistische Tendenzen abzubauen, die dem Prozess des Erstellens innerhalb von 

Spatial-Citizenship- Bildungsangeboten innewohnen würden, ebenso wie sol-

che, die sich im kartographischen Kommunikationsprozess im Machtungleich-

wicht zwischen Kartenautor und -konsument ergeben. 

Der Beitrag hat aufgezeigt, dass eine Bildung zu Spatial Citizenship eine Möglichkeit ist, 

die oben genannten Entwicklungsideen von Neocartography-Ansätzen in der (Schul-) 

Bildung zu implementieren. Dabei ist deutlich geworden, dass sich Spatial Citizenship 

sicherlich nicht von paternalistischen Tendenzen freimachen kann, es muss jedoch das 

Ziel der Bildung zu Spatial Citizenship sein, diese Tendenzen für Lehrende und Lernende 

transparent dar- und zur Diskussion zu stellen und sie reflexiv zu betrachten. 
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.vi Pokraka (2020) 
 

Der folgende Aufsatz ist im Original erschienen als: 

Pokraka, J. (2020): Wem gehört die Stadt? Eine explorative Untersuchung zur Kommu-

nikation und Reflexion von Partizipation, Macht und Raumaneignung mit Kindern. In: 

GW-Unterricht, 158, 34-44. 

Wem gehört die Stadt? 

Eine explorative Untersuchung zur Kommunikation und Reflexion von Partizipation, 

Macht und Raumaneignung mit Kindern 

 

Basierend auf der zentralen Frage „Wem gehört die Stadt?“ fokussiert der Beitrag 

räumliche Partizipations- und Aneignungsprozesse von Kindern und stellt die Konzep-

tualisierung und Auswertung einer auf den genannten Themenschwerpunkten basie-

renden Lernumgebung vor. Ausgangspunkt hierfür ist die geomedial basierte und –

kommunizierte Reflexion von Kindern über räumliche und gesellschaftliche Machtpro-

zesse vor dem Hintergrund der Forschung zu Geographien der Kindheit (Skelton 2008; 

Lund 2008; Valentine 2004; Holloway 2014) und einer Bildung zu Spatial Citizenship 

(Gryl & Jekel 2012). Dabei liegt der Fokus der Analyse auf einer Betrachtung unter-

schiedlicher Dimensionen der (räumlichen) Aneignung und Entfremdung (Jaeggi 2016; 

Löw 2001; Deinet 2009), die im Kontext der (Re-)Produktion von Macht im öffentlichen 

Raum (Lefebvre 1993) sowie einer zunehmenden Institutionalisierung von Kindheit 

(Tonucci & Rissotto 2001) ihre Wirkung entfalten, auf der anderen Seite aber auch im 

Sozialraum kindlicher Aushandlungsprozesse in Fragen zu Gestaltung von Raum deut-

lich werden.  

Keywords: Spatial Citizenship, Raumaneignung, Partizipation, Geographien der Kind-

heit, Mapping 

 



Researching the Margins | Jana Pokraka 
 

 
167 

 

This paper examines children’s processes of spatial participation and appropriation fol-

lowing the central question of “who owns the city?” and presents the conceptualiza-

tion and analysis of a learning environment that was based on these concepts. Hereby, 

it focuses on children’s geomedia-based and -communicated reflections of spatial 

power relations from the background of children’s geographies (Skelton 2008; Lund 

2008; Valentine 2004; Holloway 2014) and an education for Spatial Citizenship (Gryl & 

Jekel 2012). The focus lies on an analysis of different dimensions of spatial appropria-

tion and alienation (Jaeggi 2016; Löw 2001; Deinet 2009) that emerge around the (re-

)production of public urban space (Lefebvre 1993) as well as increasing institutionali-

zation of children’s life-worlds (Tonucci & Rissotto 2001) and social space within chil-

dren’s (spatial) negotiations on the other hand. 

Keywords: Spatial Citizenship, spatial appropriation, participation, children’s geogra-

phies, mapping 

 

1. Einleitung 

“Beteiligung zielt darauf ab, Entscheidungsräume für junge Menschen zu öffnen 

und damit vonseiten der Erwachsenen Macht abzugeben. Eine Verschiebung 

von Entscheidungsmacht zugunsten der Kinder und Jugendlichen ist ein wesent-

licher Bestandteil von ernst gemeinter Partizipation. Informationen über Betei-

ligungsmöglichkeiten und Transparenz von politischen und institutionellen 

Strukturen sind wichtige Voraussetzungen, um einen guten Zugang zu Beteili-

gung zu ermöglichen. Im Beteiligungsprozess müssen Kinder und Jugendliche 

Klarheit über ihre Rolle und die damit verbundenen Einflussmöglichkeiten erhal-

ten.” (vgl. bmfsfj 2015) 

 

Das obenstehende Zitat entstammt der Präambel der ‚Qualitätsstandards für die Be-

teiligung von Kindern und Jugendlichen‘ des Bundesministeriums für Familien, Senio-

ren, Frauen und Jugend (ebd.). Die Zielsetzungen, die in diesem Abschnitt formuliert 

werden, wurden in der Forschung zu Geographien der Kindheit bereits an unterschied-
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lichen Stellen thematisiert und problematisiert. So stellt Ohl (2009) fest, dass Partizipa-

tionsprojekte, die explizit Kinder und Jugendliche mit einbinden sollen, oftmals auf ei-

ner Stufe des Informierens, also einer Form der Alibipartizipation verbleiben und Kin-

der somit nicht als gleichberechtigte Bürger*innen adressiert werden. In diesem Kon-

text verweist auch Skelton (2008) auf die normative Festsetzung der UNICEF in ihrem 

State of the World’s Children Report von 2003 von Kindern als „democratic citizens in 

formation“. Im Gegensatz dazu haben mehrere Studien bereits auf die Ambivalenz in 

den im Zitat angesprochenen generationalen Machtverhältnissen hingewiesen, bei-

spielsweise in Aushandlungsprozesse von Lehrkräften und Schüler*innen und deren El-

tern (vgl. Gallagher 2011; vgl. Jeffrey 2012). Im Kontext geographischer Bildung haben 

sich unterschiedlichste kritische Ansätze mit den Schwerpunkten Partizipation, Raum-

aneignung und politische Formierung befasst. Beispielsweise haben Mitchell & Elwood 

(2012) eine Unterrichtsreihe entwickelt, in der Schüler*innen ein kritisches Bewusst-

sein über die lokale Geschichte diskriminierter Minderheiten entwickeln. Andere An-

sätze nehmen die Bedeutung des wachsenden Rechtspopulismus und seine (histori-

schen) Implikationen in den Fokus (vgl. Golser & Jekel 2017; vgl. Gryl et al. 2017; vgl. 

Wöhs et al. 2018). Im Hinblick auf eine Bildung zu Spatial Citizenship (vgl. Gryl & Jekel 

2012; vgl. Jekel et al. 2015), welche die mündige Beteiligung an räumlichen Partizipati-

onsprozessen und somit mündige Raumaneignung mittels digitaler Geomedien zum 

Ziel hat, wurden im Kontext der Forschung zu Geographien der Kindheit bereits theo-

retische Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Kindheit, Partizipation und Pa-

ternalismus dargestellt (vgl. Pokraka & Gryl 2017; vgl. Pokraka & Gryl 2018).  

Ausgehend von einer Bildung zu Spatial Citizenship stellt der Beitrag zunächst Perspek-

tiven auf gesellschaftliche Partizipation und (Raum-) Aneignung im Kontext geographi-

scher Kindheitsforschung in den Fokus. Daran anknüpfend werden exemplarisch Ergeb-

nissen einer explorativen Studie vorgestellt, die in Form einer Lernumgebung mit 

Workshopcharakter im Kontext des Themenschwerpunkts ‚Recht auf Stadt‘ mit Kin-

dern im Alter von 6 bis 10 Jahren im Rahmen eines Ferienprogramms im Sommer 2018 

durchgeführt wurde. Es wird aufgezeigt, inwiefern die Teilnehmenden des Workshops 

unterschiedliche Methoden der Kommunikation (Gruppendiskussion, subjektive Kar-
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ten, künstlerische Zugänge) genutzt haben, um sich mit dem o.g. Themenfeld ausei-

nanderzusetzen und inwiefern die Überlegungen zu diesen Konzepten in ihrer Kommu-

nikation deutlich wurden.  

Dabei verfolgt der Beitrag die zentrale Fragestellung, inwiefern (intersektionale, räum-

liche) Machtverhältnisse von den Teilnehmenden im Zusammenhang von Institutiona-

lisierung und öffentlichem Raum in einer auf einer Bildung zu Spatial Citizenship kon-

zeptualisierten Lernumgebung kommuniziert und in ihrer sozialräumlichen Aushand-

lung (re-)produziert werden und welche Perspektiven auf (Raum-) Aneignung sich in 

diesem Kontext ergeben. 

 

2. Kindheit, Partizipation und Raumaneignung 

Ausgangspunkt der Überlegungen für diesen Beitrag war die Konzeptualisierung einer 

Lernumgebung, die einem kritischen Vermittlungsinteresse folgt (vgl. Vielhaber 2000) 

und auf einer Bildung zu Spatial Citizenship (vgl. Jekel et al. 2015) beruht. Das Ziel von 

Spatial Citizenship (ebd.; vgl. Gryl & Jekel 2012) ist die geomedial gestützte mündige 

Raumaneignung aller Bürger*innen, die befähigt werden sollen, an gesellschaftlichen 

Partizipationsprozessen teilzuhaben. Hierbei spielt der gegenwärtige Bedeutungsge-

winn des Web 2.0 eine entscheidende Rolle, bei dem nicht nur der Konsum, sondern 

auch die eigene Produktion von Inhalten, also die mediale Vermittlung der eigenen Po-

sition, im Vordergrund steht. Der Überlegung folgend, mit Kindern einen Raum des Dis-

kurses über Partizipation, räumliche Machtverhältnisse und Raumaneignung zu eröff-

nen, ist es zunächst notwendig, sich diesen zentralen Begriffen anzunähern. 

2.1 Kindheit und Partizipation 

Kindliche Partizipation kann sowohl auf informeller, als auch auf formeller Ebene be-

trachtet werden. Die informelle Ebene beschreibt intersubjektive Interaktionen, bei-

spielsweise zwischen Schüler*innen und Lehrkräften oder Eltern und Kindern. So folgt 

Gallagher (2011) einem emanzipativen Partizipationsverständnis, wenn er in seiner Un-

tersuchung zu generationalen Machtverhältnissen im Kontext des Schulunterrichts die 

Anwendung spezifischer Taktiken der Kinder, beispielsweise Widerständigkeit oder ge-

zielte Beeinflussung, beschreibt, die angewendet werden, um fremde Machtansprüche 
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„zu untergraben“ (Gallagher 2011: 93; vgl. Jeffrey 2012). Er greift damit auf ein Partizi-

pationsprozessen zugrunde liegendes fluides Verständnis von Macht zurück (vgl. 

Foucault 1984), die nicht als materielle Ressource zu verstehen ist, sondern als ambi-

valenter Begriff im Sinne von Handlungsmacht, die unterschiedliche Akteur*innen 

wechselseitig in Beziehung setzt und somit Möglichkeiten für Widerstand und Unge-

horsam bietet (ebd.). Somit ergibt sich für die angenommene, allgemeine Dominanz 

Erwachsener gegenüber Kindern in westlichen Industrienation durch verschiedenste 

„kleinmaßstäbige Machtbeziehungen, in welchen Erwachsene überlegene strategische 

Positionen einnehmen“ (Gallagher 2011: 92, Übers. d. Verf.) trotzdem eine Angreifbar-

keit auf Grund der Anwendung spezifischer Taktiken. Dabei sind Aushandlungen zwi-

schen den genannten Gruppen nicht zwangsläufig als antagonistische Machtkämpfe zu 

verstehen: so beschreibt den Besten (2011) die kindliche Partizipation innerhalb ihrer 

privat-räumlichen Familienstrukturen als zunehmend „demokratischer und reflexiver“ 

(den Besten 2011, 136 f.) und der institutionellen Fremdbestimmung entgegenwir-

kend, da die Kommunikation und Entscheidungsfindung zwischen Eltern und Kindern 

verstärkt auf Aushandlungsprozessen beruhe. 

Auf formeller Ebene unterscheidet Hart (1992) auf seiner Leiter der Partizipation acht 

unterschiedliche Stufen zur Differenzierung des Partizipationsbegriffs, um somit Aus-

prägungen von Partizipation zu unterscheiden, bzw. Formen der Pseudopartizipation 

aufzudecken. Die ersten drei Stufen beschreiben non-partizipative Prozesse, in denen 

Kinder keine Entscheidungsmacht über sie betreffende Themen haben und die Reich-

weite ihrer Entscheidungen und des Projekts an sich nicht einschätzen können. Kindli-

che partizipative Prozesse beginnen erst, wenn Kinder über ihren Einfluss und die Ziel-

setzung von Partizipationsprozessen informiert werden und erreichen ihre höchste 

Stufe in der kindlichen Kontrolle des Partizipationsprojekts, d.h. der Initialisierung, der 

Ideenfindung und des durch Kinder angeleiteten Entscheidungsprozesses in Kollabora-

tion mit Erwachsenen (ebd.). Der State of the World’s Children Report (SOWC) aus dem 

Jahre 2003, der die Partizipation von Kinder und Jugendlichen in den Fokus nimmt, be-

schreibt Kinder als „democratic citizens in formation“ (UNICEF 2003 in Skelton 2008). 

Die Autor*innen des Berichts widersprechen damit der Wahrnehmung junger Men-

schen von sich selbst, die sich bereits als zur Aktivität bereite Bürger*innen begreifen, 

die Einfluss auf die Gestaltung ihrer Lebensräume suchen (vgl. Skelton 2008) und dies 
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unter anderem in nicht-formellen Prozessen der (politischen) Beteiligung und Mei-

nungsbildung tun (vgl. Bennett et al. 2008). Dementsprechend wäre ein – wenn auch 

gut gemeinter − Ansatz der Kindheitsforschung der frühen 2000er Jahre, Kindern eine 

Stimme zu geben (vgl. Mey 2001) auf Grund seines paternalistischen Gehalts kritisch 

zu betrachten. Kinder besitzen als handelnde Subjekte in ihrer Lebenswelt bereits eine 

Stimme, mit der sie Wünsche und Bedürfnisse in vielfältigen Situationen artikulieren. 

Ebenso scheint es sinnvoll, die soziale Konstruktion von Kindheit und damit einherge-

hende, global transportierte Stereotype kritisch zu betrachten.  

Folgt man Ansätzen der ‚neuen‘ Kindheitsforschung (vgl. Lund 2008), erscheint es not-

wendig, den Kindheitsbegriff, analog zum Ansatz der Gender-Forschung, als soziales 

Konstrukt anzuerkennen, das jeweils in einen spezifischen sozialen, historischen und 

kulturellen Kontext eingebettet ist und dabei zwischen der Selbst-Konstruktion und 

global transportierten Stereotypen bzw. selektiven Vorstellungen von Kindheit zu un-

terscheiden (vgl. Skelton 2008; vgl. Jeffrey 2012; vgl. Lund & Agyei-Mensah 2008). Dies 

hat zur Folge, anzuerkennen, dass die Fähigkeit zur und die Formen der Artikulation 

und Umsetzung der eigenen Wünsche und Vorstellungen von Kindern im Kontext von 

Partizipationsprozessen jeweils in Abhängigkeit zu dem Verhältnis zu Erwachsenen und 

Mitgliedern der peer-group zu verstehen ist. Die kristallisierenden Artikulations-, An-

eignungs- und Exklusionsprozesse manifestieren sich dabei entlang weiterer, intersek-

tionaler, d.h. sich wechselseitig beeinflussender und verstärkender Differenzkatego-

rien, wie bspw. Gender oder sozioökonomischer Status (vgl. Lund & Agyei-Mensah 

2008; vgl. Crenshaw 1989; vgl. Pokraka & Gryl 2017). Räumliche Partizipation sollte in 

diesem Zusammenhang nicht als Möglichkeit zur citizenship formation im Sinne des 

SOWC, sondern als „education for active citizenship“, die Möglichkeiten der gesell-

schaftlichen Partizipation von Kindern als aktive Bürger*innen einfordert (Lund 2008: 

137), verstanden werden, wobei der von Lund festgeschriebene Begriff des active citi-

zenship die räumliche Dimension von Partizipation außer Acht lässt, die in der Bildung 

zu Spatial Citizenship von essentieller Bedeutung ist. Diese soll im Kontext der Betrach-

tung des (Raum-) Aneignungsbegriffs nun weiter differenziert werden. 
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2.2 Kindheit & (Raum-) Aneignung 

Den grundsätzlichen Überlegungen einer Bildung zu Spatial Citizenship folgend fußt der 

Ansatz auf relationalen Raumtheorien der Sozialgeographie (vgl. Lefebvre 1993; vgl. 

Werlen 1997) und erkennt räumliche Machtstrukturen grundlegend als gemacht und 

somit veränderbar an. Jaeggi (2016) betrachtet das dialektische Verhältnis zwischen 

Entfremdung und Aneignung und entwickelt aus einer handlungstheoretischen Per-

spektive ebenfalls einen relationalen Aneignungsbegriff: 

 „Wie aber soll ich von mir selbst herausfinden, wer ich bin, jenseits dessen, was ich will 

und tue?“ (ebd.: 74). 

Jaeggi kehrt sich also hier von einem Aneignungsbegriff im objektivistischen Sinn in Be-

zug auf eine Vorstellung von der ‚Natur‘ oder dem ‚Wesen‘ des Menschen ab, hin zu 

einer Analyse der Strukturen, die den „Bedingungen unseres Wollens und Könnens wi-

dersprechen“ (ebd.: 8). Sie versteht das Sein als Tun und verweist in Bezug auf Taylor 

(1988) darauf, dass wir „nicht nur Anderen, sondern auch uns selbst durch Artikulation 

erst zugänglich [werden]“ (Jaeggi 2016: 225). Im Gegenzug äußert sich Selbstentfrem-

dung dann einerseits in seiner Eigendynamik (ebd., 85), also die Verhältnisse eher als 

gegeben, denn als gemacht anzusehen, ein mangelndes Bewusstsein über die eigenen 

Handlungsspielräume und andererseits in der daraus resultierenden Erstarrung, also 

der Anerkenntnis von verfestigten Verhältnissen „die immun sind (oder sich immun 

machen) gegen weitere Infragestellung“ (ebd.: 85).  

Daraus ergeben sich für den Begriff der Aneignung unterschiedliche relationale Dimen-

sionen der Betrachtung, die im Kontext von Aneignungsprozessen nicht quantifizierend 

zu verstehen sind, sondern als fluide Reflexionsebenen: a) Identifikation meint, dass im 

Sinne eines anti-essentialistischen Zuganges Individuen keinen quasi-metaphysischen 

Wesenskern besitzen, sondern sich über die Summe ihrer Eigenschaften identifizieren. 

Im Sinne von b) Relationalität konstruiert sich Aneignung immer durch die (nicht-) Be-

ziehung zu Anderen, und durch den c) Weltbezug, d.h. das Bewusstsein über das eigene 

Handeln in der Welt. Dabei meint d) Rollen-spielen die radikalste Form der Relationali-
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tät, wenn in spezifischen (gesellschaftlichen) Kontexten bestimmte Rollen angenom-

men und ausgeübt werden. e) Fluidität meint, (gesellschaftliche, materielle, räumli-

che…) Verhältnisse als gemacht und nicht gegeben anzusehen und somit ihre Verhan-

del- und Veränderbarkeit anzuerkennen. (ebd.: 85) 

Die räumlicher Perspektive eines relationalen Aneignungsbegriffs wurde u.a. von Löw 

(vgl. 2001) konzeptualisiert. Nach Löw (2001) stehen Handlungen des Subjekts in einem 

wechselseitigen Verhältnis zu räumlichen Strukturen, d.h. räumliche Materialität wirkt 

auf das Subjekt ebenso wie das Subjekt räumliche Strukturen hervorbringen, (re-)pro-

duzieren oder anpassen kann. In dieser Konzeption von Raumaneignung wird die Tren-

nung von Subjekt und Raum aufgehoben und beschreibt somit einen Prozess der ei-

gentätigen Auseinandersetzung der Handelnden mit ihrer Umwelt (Deinet 2009). Tä-

tigkeiten der Raumaneignung von Kindern können hierbei beispielsweise das Spielen, 

Bewegen, Erkunden oder Entdecken sein (Armbrüster et al. 2016). An diese Überlegun-

gen anschließend beschreibt Daum (2010) das subjektive Kartographieren als Methode 

der Raumaneignung, im Sinne der Visualisierung der Verortung des Kindes in seiner 

(Um-)Welt. Darüber hinaus kann die Methode aber auch eine fruchtbare Möglichkeit 

der Problematisierung vermeintlich allgemeingültiger Definitionen der Konstitution 

des öffentlichen Raumes bereitstellen (Pokraka 2015). 

Eine Perspektive auf kindliche Raumaneignung, die für den Kontext der Entstehung der 

Lernumgebung und somit ihrer Analyse im mitteleuropäischen Kontext von Bedeutung 

ist, und hier näher betrachtet werden soll, ist die die Unterscheidung zwischen öffent-

lichem und privatem bzw. institutionalisiertem Raum im Kontext geographischer Kind-

heitsforschung. So beschreibt Valentine (2004) die Dichotomie von öffentlichem und 

privatem Raum, in dem der öffentliche Stadtraum als potentielle Gefahr für Kinder an-

gesehen wird und dessen Zugänglichkeit und die Mobilität von Kindern in demselbigen 

von Eltern stark reglementiert wird (vgl. Evans 2008), wohingegen der private Raum als 

sicher erachtet wird. Die Statistiken zu häuslicher Gewalt zeigen jedoch, dass diese Di-

chotomie nicht aufrecht zu erhalten ist, da Kinder statistisch gesehen bspw. in ihrem 

familiären, privaten Umfeld häufiger zu Opfern von Gewalt werden (vgl. Valentine 

2004). Holloway (2014) stellt die wechselseitige Problematisierung von Kindern im öf-
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fentlichem Raum dar. So seien Kinder im öffentlichen Raum nicht nur potentiell schutz-

bedürftig, beispielsweise vor Unfällen und Übergriffen, sondern würden ebenso als Ri-

siko für öffentliche Ruhe und Ordnung angesehen. Im Gegensatz zu dieser beschriebe-

nen gesellschaftlichen Problematisierung postuliert Skelton (2009) die Bedeutung des 

öffentlichen Raums für die Möglichkeit der Identitätsbildung und der Akkumulation 

kulturellen Kapitals von Kindern durch die Interaktion mit ihrem lokalen, sozialen Um-

feld. Nichtsdestotrotz sind die Tendenzen zur Institutionalisierung und Kommerzialisie-

rung des kindlichen Handlungsraums offensichtlich (vgl. Holloway & Pimlott-Wilson 

2014; vgl. Tonucci & Rissotto 2001). So stellen Holloway und Pimlott-Wilson anhand 

der Untersuchung statistischer Daten zu kommerziellen Freizeitangeboten fest, dass 

79% der befragten Kinder aus Familien der Mittelschicht an mindestens 3 solcher Frei-

zeitaktivitäten pro Woche teilnehmen (Holloway & Pimlott-Wilson 2014: 381). Tonucci 

und Rissotto (2001) beschreiben die Tendenzen zur Institutionalisierung in der räumli-

chen Sozialisation von Kindern, die zu einem Mangel an Autonomie und der Exklusion 

aus dem öffentlichen urbanen Raum führe. Eine frühere „playground city“, die von un-

vorhersehbaren Stimuli geprägt war, werde zunehmend zu einer „sandbox city“, die 

jegliche Unvorhersehbarkeit vermissen lässt und nur eingezäuntes, kontrolliertes Spiel 

und Pseudo-Erkundungen zulasse (ebd.: 410). Diese Entwicklung intensiviert sich mit 

den Tendenzen der architektonischen und städtebaulichen Neutralisierung des Raums 

in moderner und postmoderner Stadtentwicklung (Sennett 2009).  

 

3. Methodisches Vorgehen 

3.1 Erhebungskontext  

Die eingangs genannte Fragestellung wurde im Rahmen der Pilotierung der Hauptstu-

die der Dissertation der Autorin im Kontext eines freiwilligen, kostenlosen Ferienpro-

gramms für Schüler*innen in Essen im Sommer 2018 untersucht. An dem viertägigen 

Workshop mit dem Titel „Wir entwerfen ein neues Essen!“, der an der Universität Du-

isburg-Essen und dem näheren Umfeld durchgeführt wurde, nahmen 7 Kinder im Alter 

zwischen 6 und 10 Jahren Teil (4 Mädchen und 3 Jungen). Dabei lag der Fokus des 

Workshops auf den Schwerpunkten der (Re-)Produktion von Ungleichheit im Stadt-
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raum im Kontext der Forschung zu Geographien der Kindheit und der Intersektionali-

tätsforschung (vgl. Crenshaw 1989; vgl. Bürkner 2012), der reflexiven Kartenarbeit (vgl. 

Gryl 2016a) und der exkursionsdidaktischen Methode der Arbeitsexkursion (vgl. Rin-

schede &Siegmund 2020). Die geringe Fallzahl der Untersuchung führt dazu, dass die 

hier vorgestellten Ergebnisse keine repräsentativen Ergebnisse zulassen. Es geht viel-

mehr darum, in Zusammenhang mit den eingangs dargestellten Überlegungen zu 

(Raum-)Aneignung, Macht und Partizipation und Möglichkeiten der daran angeschlos-

senen Kommunikation mittels Karten, die Konzeptualisierung einer Lernumgebung vor-

zustellen, ausgewählte Beobachtungen zu skizzieren und in einer kritischen Abschluss-

reflexion notwendige Konsequenzen und Anpassungen für die Haupterhebung des Pro-

motionsvorhabens darzustellen. 

 

3.2 Konzeptualisierung der Lernumgebung 

Gruppendiskussion 

In einer einleitenden Gruppendiskussion, angelehnt an die Methode des Philosophie-

rens mit Kindern (vgl. Horster 1992; vgl. bpb 2018), wurden unter dem Themenschwer-

punkt „Wem gehört die Stadt?“ Machtverhältnisse im öffentlichen Raum diskutiert. 

Anhand eines Impulses, der aus einem Plakat zum Aufruf an einer Demonstration unter 

dem Motto „Stadt für alle!“ bestand, wurde die zentrale Fragestellung, wem eigentlich 

die Stadt gehöre und wer Regeln für die Nutzung und Gestaltung öffentlichen Raums 

aufstellt, diskutiert.  

Arbeitsexkursion 1 

Beide Arbeitsexkursionen (vgl. Rinschede & Siegmund 2020) erfolgten unter dem The-

menschwerpunkt „Gute und schlechte Orte für Kinder im Innenstadtbereich von Es-

sen“ und es wurden drei unterschiedliche Exkursionsstandorte besucht. In der ersten 

Exkursionsphase hielten die Kinder bedeutsame Orte nur fotografisch fest. Da die Kin-

der im Rahmen des Ferienprogramms alle aus unterschiedlichen Essener Stadtteilen 

stammten und somit anzunehmen war, dass sie im Rahmen ihres Alltags nicht über 

denselben Bezugsraum verfügten, wurden von der Forscherin Orte auf Grund ihrer viel-
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fältigen Funktionen im Stadtraum und, zumindest in zwei Fällen, der mit ihnen verbun-

denen lokalen Diskurse, ausgewählt . Die Standorte waren zum einen ein öffentlicher 

Platz im Essener Norden, der in den letzten Jahren zum Teil als Drogenumschlagplatz 

im medialen und (hochschul-) politischen Diskurs problematisiert wird, weiterhin die 

so genannte ‚Grüne Mitte‘, ein hochumworbenes Neubaugebiet in direkter Nähe zum 

Universitätscampus in Essen und schließlich der ‚Limbecker Platz‘, ein Einkaufszent-

rum. Zumindest der letztgenannte Ort war den Kindern aus ihren Alltagen präsent, d.h. 

alle hatten das Einkaufszentrum bereits mehrfach besucht. Die Ergebnisse der Ex-

kursion wurden anschließend vorgestellt und geclustert auf Plakaten festgehalten. 

Reflexive Kartenarbeit 

Ausgangspunkt der reflexiven Kartenarbeit (vgl. Gryl 2016a) war das Erstellen subjekti-

ver Karten durch die Teilnehmenden (vgl. Daum 2010; vgl. Pokraka 2015). Die Karten 

der Teilnehmenden wurden dann auf freiwilliger Basis einzeln vorgestellt und dann die 

Darstellungen untereinander verglichen. Daraufhin wurden weitere Karten der Stadt 

Essen (eine Karte des Essener Tourismusbüros und ein ausgedruckter Kartenausschnitt 

der Stadt Essen aus der OpenStreetMap) untersucht und diskutiert. Ziel hierbei war das 

Aufdecken und die Infragestellung allgemeingültiger Kommunikation über den öffent-

lichen Raum und das Aufbrechen der Dichotomie der Subjektivität der eigenen gezeich-

neten Karten und der vermeintlichen Objektivität der mitgebrachten Exemplare.  

Arbeitsexkursion 2 

In einem zweiten Exkursionsdurchgang wurden die untersuchten Orte von den Kindern 

mit der App ‚Stadtsache‘ kartiert. Ziel hierbei war die Untersuchung und Reflexion der 

Wirkmächtigkeit digitaler Karten in der Kommunikation von Raumdeutungen innerhalb 

des Web 2.0 auf Basis einer Bildung zu Spatial Citizenship (vgl. Gryl & Jekel 2012; vgl. 

Jekel et al. 2015). Die Ergebnisse der zweiten Exkursion wurden ausgetauscht und mit 

den Ergebnissen der ersten Exkursion verknüpft. Darüber hinaus erfolgte eine Refle-

xion des Kartierungsprozesses. 
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Neuentwurf 

Am letzten Tag des Workshops erfolgte der Neuentwurf der untersuchten Exkursions-

standorte. Hierbei wurden zunächst noch einmal die Ergebnisse der beiden Exkursio-

nen zusammengefasst, d.h. es wurden die positiven, erhaltenswerten, und die negati-

ven, änderungswürdigen, Eigenschaften der jeweiligen Orte herausgestellt. Anschlie-

ßend wurde auf großflächigem Paketpapier mit unterschiedlichen Bastelmaterialien 

ein Modell des Neuentwurfs erstellt. 

 

3.3 Datenerhebung und –Auswertung 

Die Datenerhebung erfolgte während des Workshops mittels der Audioaufnahme der 

oben erwähnten einleitenden Gruppendiskussion, sowie der Diskussion zur reflexiven 

Kartenarbeit (vgl. Gryl 2016a), der Anfertigung von subjektiven Karten (vgl. Daum 2010) 

sowie der Audioaufnahme der Vorstellung der einzelnen Karten, des digitalen Map-

pings (vgl. Gryl 2016b) in der zweiten Exkursionsphase sowie der Anfertigung von Feld-

notizen aus der teilnehmenden Beobachtung (vgl. Bachmann 2009).  

Die Datenauswertung erfolgte angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse nach 

Kuckartz (2018), wobei die Kategorienbildung sowohl deduktiv als auch induktiv er-

folgte. Deduktive Kategorien ergaben sich hierbei aus den Überlegungen zum (Raum-) 

Aneignungsbegriff (Relationalität, Fluidität, Institutionalisierung) sowie zu Differenzka-

tegorien innerhalb der Konstruktion von Fremdheit und wurden auf die einzelnen Da-

tentypen (Audiotranskriptionen, subjektive Karten, digitale Karten, teilnehmende Be-

obachtung) angewendet. Zur Absicherung der Intercoderreliabilität wurde die Me-

thode des konsensualen Codierens mit einem weiteren Mitarbeiter innerhalb der Ar-

beitsgruppe der Autorin angewendet (Kuckartz 2010). 

 

4. Ergebnisse 

Zur Darstellung und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse wird an dieser Stelle nochmals 

auf die leitende Forschungsfrage zur Entwicklung der Lernumgebung verwiesen: 
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Inwiefern werden (intersektionale, räumliche) Machtverhältnisse von den Teilnehmen-

den im Zusammenhang von Institutionalisierung und öffentlichem Raum in einer auf 

einer Bildung zu Spatial Citizenship konzeptualisierten Lernumgebung kommuniziert 

und in ihrer sozialräumlichen Aushandlung (re-)produziert? Welche Perspektiven auf 

die (Raum-) Aneignung der Kinder ergeben sich in diesem Kontext? 

Ausgehend von den formulierten Forschungsfrage ergibt sich für die Ergebnisdarstel-

lung eine Analysematrix entlang der Dimensionen Stadtraum, Sozialraum und des Ent-

fremdungs- bzw. Aneignungsbegriffs, die in Kapitel 2 ausgeführt worden (Abb. 1).  

 Stadtraum (inhalt-
licher Gegenstand 
der Betrachtung) 

Sozialraum 
(Aushandlungs- 

prozess) 

Dimensionen 
der Entfrem- 
dung 

• Institutioneller 
Determinismus 

• Ökonomischer 
Determinismus 

• Kartographischer 
Determinismus 

• Bürgerlicher Libera- 
lismus 

• Konstruktion von 
Fremdheit 

• Konstruktion von 
Fremdheit 

• Arbeitsteilung 

Dimensionen 
der Aneignung 

• Konstruktion von 
Kindheit 

• Reflexives Karten- 
verständnis 

• Arbeitsteilung 

Abb. 1: Analysematrix des Kategoriensystems (eigene Darstellung)  

Die Dimension Stadtraum bezieht sich hierbei auf die inhaltliche Ebene, also Wahrneh-

mungen der Kinder in Bezug auf Ungleichheit und Machtverhältnisse im Kontext Stadt, 

wohingegen die Dimension Sozialraum auf Machtverhältnisse innerhalb der Aushand-

lungsprozesse der Teilnehmenden referiert. Es werden an dieser Stelle zur Illustration 

der einzelnen Kategorien, die für die eingangs erwähnten Konzepte von Partizipation, 

(Raum-) Aneignung und Institutionalisierung von besonderer Relevanz sind, exempla-

rische Einblicke in unterschiedliche Datentypen des ausgewerteten Materials gegeben. 

 

4.1 Entfremdung und Stadtraum 

In der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ‚Machtverhältnisse in Städten‘ sind in 

der Auswertung des Materials insbesondere verschiedene Determinismen in Form von 
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institutionellem, ökonomischem und kartographischem Determinismus in den Äuße-

rungen der Kinder deutlich geworden. Darüber hinaus zeigen sich Vorstellungen, die 

dem bürgerlichen Liberalismus, im Sinne des Ausdrucks persönlicher Freiheit, welche 

die Grenzen der Nutzung und der Verfügbarkeit des öffentlichen Raums an der poten-

tiellen Einschränkung anderer erfährt, zuzuordnen sind, sowie Konstruktionen von 

Fremdheit. Beispielhaft soll die Verschränkung von Entfremdung und Stadtraum hier 

an den Kategorien des ökonomischen und institutionellen Determinismus verdeutlicht 

werden. 

 

Ökonomischer Determinismus 

Kind 1: Die einzigen, denen die Stadt gehört, sind die Bewohner. Die haben die 

Häuser gekauft, der Bürgermeister hat sie gebaut, aber sie haben sie gekauft. 

(Auszug aus dem Transkript der Gruppendiskussion zur Methode ‘Philosophie-

ren mit Kindern’) 

Der Ausschnitt des Transkripts entstand während der einführenden Gruppendiskussion 

zum Thema ‚Recht auf Stadt‘, in welcher die Impulsfragen insbesondere auf Macht- 

und Aushandlungsprozesse in Städten fokussierten. Neben dem Bezug zum Bürger-

meister als institutionellem Symbol von Macht im Kontext von Stadt, der die Diskussion 

in weiten Teilen dominiert hat, ist an diesem Beispiel besonders die Verknüpfung von 

Eigentumsrechten (Wohneigentum) und urbaner Partizipation und Recht auf Gestal-

tung auffällig.  
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Institutioneller Determinismus  

Abb. 2: Subjektive Karte eines Kindes bezogen auf bedeutungsvolle Orte seines Alltags 

Die oben abgebildete Karte entstand im Rahmen des Einsatzes der Methode des sub-

jektiven Kartierens (vgl. Daum 2010), im Zuge derer die Kinder diejenigen Orte aus ih-

rem Alltag zeichnen sollten, die für sie von Bedeutung sind. Dabei zeigen sich in diesem 

Beispiel die Institutionalisierung kindlicher Lebenswelten (vgl. Skelton 2008; vgl. 

Tonucci & Rissotto 2001) besonders deutlich. Abgesehen von Orten, die in Verbindung 

mit Familienangehörigen oder dem engsten Freund des Kindes stehen, sind ausschließ-

lich institutionelle Räume eingezeichnet (hervorgehoben), beispielsweise zwei ver-

schiedene Musikschulen, das zukünftige Gymnasium, die frühere Grundschule oder 

eine Bibliothek. 

 

4.2 Aneignung und Stadtraum 

Es zeigten sich im Kontext der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand des Stadt-

raums ebenfalls Aneignungsprozesse, insbesondere in der Übernahme von Zuschrei-

bungen im Zusammenhang mit Kindheitskonstruktionen, in denen auf die Ermögli-

chung spezifischer Freiräume in der alltäglichen Handlungspraxis in der Reproduktion 

von Kindheitskonstruktionen zurückgegriffen wurde. Dazu war ein zunehmend reflexi-
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ves Kartenverständnis im Kontext einer Diskussion von Karten als geomedialer Kom-

munikation gesellschaftlicher Machtverhältnisse und partizipativer Handlungsmacht 

auffällig.  

 

Reflexives Kartenverständnis 

F: Und ähm, also das interessante ist ja, warum glaubst du, dass die [Karte] vom 

Bürgermeister erstellt wurde? 

Kind 4: Weil wichtige Leute sowas erstellen vielleicht. 

 […] 

Kind 4: Ich denke, wegen dem Müll wollen die zeigen, dass es zu viel Müll auf 

der Straße gibt und man sollte das in den Mülleimer werfen, um die Umwelt zu 

schützen. 

(Auszug aus dem Transkript zur reflexiven Kartenarbeit). 

Dieses Beispiel aus einem Transkript einer Gruppendiskussion zur reflexiven Kartenar-

beit zeigt die Entwicklung von einem top-down hin zu einem bottom-up Kartenver-

ständnis bzw. des Prozesses des Kartierens. Während zu Beginn der Diskussion der Ein-

druck vom Prozess des Kartenerstellens als reine Expert*innentätigkeit angesehen 

wird, wird im Verlauf der Diskussion und über das Betrachten unterschiedlicher Kar-

tenbeispiele deutlich, dass einerseits Karten nicht nur von Expert*innen angefertigt 

werden und Kartenersteller*innen in ihren Karten Intentionalitäten zum Ausdruck 

bringen, gesellschaftliche Machtverhältnisse schlussendlich also auch immer kartogra-

phisch verhandelt werden können (Harley 1989). 

 

4.3 Aneignung und Entfremdung in der sozialräumlichen Aushandlung 

Neben der Konstruktion von Fremdheit, die sich in der Überkreuzung von Entfremdung 

und Sozialraum feststellen ließ, ist in letztgenannter Dimension besonders die Katego-

rie der Arbeitsteilung aufschlussreich, da sie einen anderen, dialektischen, Blick auf die 
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beiden Dimensionen, Entfremdung und Aneignung wirft, in dem Sinne, dass diese bei-

den Dimensionen sich gegenseitig bedingen (können) und nicht getrennt voneinander 

zu betrachten sind: 

 

Arbeitsteilung 

„Nachdem der Ablauf des Neuentwurfs des Exkursionsraums mit den Teilneh-

mer*innen geklärt wurde und die dafür bereitgestellten Materialien gesichtet 

wurden, begannen die Kinder mit dem Entwurf. Dabei setzte augenblicklich eine 

Geschlechtertrennung entlang des Entwurfsprozesses ein: Die Mädchen setzten 

sich auf die bereitgestellten Tische und begannen, nach einer kurzen Aushand-

lung mit den Jungen, Elemente für den geplanten Spielplatz, wie Schaukeln, eine 

Rutsche oder Bäume anzufertigen. Währenddessen setzten sich die Jungen auf 

die aufgezeichnete Übersichtskarte am Boden und begannen, Kartenelemente 

einzuzeichnen und anschließend die von den Mädchen erstellten Gegenstände 

anzuordnen und festzukleben.“  

(Auszug aus Notizen der teilnehmenden Beobachtung während des Neuent-

wurfs) 

In diesem Auszug tritt die Ambivalenz, die in der Zuordnung der Kategorien zu den Di-

mensionen von Entfremdung und Aneignung teilweise deutlich wird, hervor.  

 

5. Diskussion und Reflexion  

5.1 Diskussion der Ergebnisse 

Im Zusammenhang mit Theorien der Raumaneignung von Kindern, die Aneignungspro-

zesse als Wechselwirkung zwischen handelndem Subjekt und Umwelt verstehen (Löw 

2001; Deinet 2009) waren insbesondere die Darstellungen der subjektiven Karten auf-

schlussreich, in welchen die Dimension der Relationalität (Jaeggi 2016) besonders deut-

lich werden. In den subjektiven Karten der Workshop-Teilnehmenden werden nicht nur 

die Bezüge zu bestimmten Orten deutlich, die Kinder fokussieren insbesondere Perso-

nen, die in ihrem Leben eine Rolle spielen. In dem dargestellten Beispiel sind zwar fast 
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ausschließlich Gebäude und somit materielle Bestandteile des eigenen Alltags einge-

zeichnet, nichtsdestotrotz finden sich an einer Vielzahl dieser Gebäude Annotationen 

zu Personen, die im Leben des Kindes bedeutsam sind, bspw. die Großeltern oder der 

beste Freund. Die Aneignung der Kinder zeigt sich hier sowohl in den Bezügen zu Ma-

terialitäten ihrer Umwelt, als auch in den persönlichen Verhältnissen zu Anderen. 

Gleichzeitig wird die Institutionalisierung und Kommerzialisierung (vgl. Holloway & 

Pimlott –Wilson 2014; vgl. Tonucci & Rissotto 2001; vgl. Evans 2008) der Lebenswelt 

der Kinder am Material sehr deutlich. Zum einen ebenfalls in den subjektiven Karten, 

in denen die gezeichneten Alltagswelten durch institutionelle Einrichtungen wie Schule 

oder Musikschule bestimmt erscheinen, mit kaum oder keinen nicht-institutionalisier-

ten Räumen. Insbesondere solche Räume, die per se frei von einer institutionellen oder 

familiären Form der Überwachung (vgl. Valentine 2004) wären, fehlten bei den Ausfer-

tigungen der Kinder praktisch vollständig. Zum anderen zeigen sich in der Gruppendis-

kussion und dem Neuentwurf der Exkursionsstandorte Kommerzialisierungen des kind-

lichen Alltags, die finanzielle Bedingungen und Möglichkeiten als grundlegend für 

Raumaneignungsprozesse erscheinen lassen. Jessop (2011) kritisiert ein deterministi-

sches Verständnis von Ökonomie, da es mögliche Störungen und Dynamiken außer 

Acht lässt, die die kapitalistische Produktionsweise beeinträchtigen könnten. Gerade 

an dieser Stelle wäre es innerhalb der Lernumgebung notwendig gewesen, den Aspekt 

der Kommerzialisierung, mit dem die Kinder offensichtlich in ihrer Lebenswelt konfron-

tiert sind, stärker kritisch aufzugreifen (s. hierzu auch Kap. 5.2).  

Wie in Kapitel 4.3 bereits erwähnt, verdeutlicht der Auszug aus dem Protokoll der teil-

nehmenden Beobachtung anschaulich die Ambivalenzen, die teilweise mit den Dimen-

sionen der Aneignung bzw. Entfremdung einhergehen. Auf der einen Seite lässt sich 

das Verhalten der teilnehmenden Kinder als eine Form der Entfremdung, im Sinne ei-

nes Einfügens in geschlechtsspezifische Stereotype und damit einhergehende Arbeits-

teilung deuten, andererseits aber auch als eine Aneignung ebendieser Rollen im Sinne 

einer taktischen Handlungspraxis (vgl. Gallagher 2011), um bewusst besonders unlieb-

same Aufgaben zu vermeiden und sich dabei der sozialen Beziehungen durchaus eben-

falls bewusst zu sein, die mit den Normierungsprozessen der geschlechtsspezifischen 

Arbeitsteilung einhergehen. 
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5.2 Reflexion der Gestaltung und Durchführung der Lernumgebung 

In der Durchführung und insbesondere der Auswertung des Datenmaterials haben sich 

Schwierigkeiten gezeigt, die für die Weiterentwicklung der empirischen Auseinander-

setzung mit den in diesem Beitrag behandelten Forschungsthemen an dieser Stelle of-

fengelegt und reflektiert werden sollen. 

Zunächst einmal scheint für eine Lernumgebung, die unter anderem zum Ziel hat, die 

subjektive Raumaneignung der Teilnehmenden des Workshops in den Fokus zu rücken, 

die Entscheidung fragwürdig, die zur Untersuchung gewählten Orte während der Ar-

beitsexkursionen top-down zu determinieren. Die Entscheidung hierzu wurde getrof-

fen, da das Ferienprogramm, im Rahmen dessen der Workshop angeboten wurde, für 

alle Kinder der Stadt Essen zur Verfügung stand und somit angenommen wurde, dass 

die alltäglichen Lebenswelten der einzelnen Teilnehmer*innen keine ausreichenden 

Überschneidungen aufwiesen. In der Überarbeitung der Konzeption der Lernumge-

bung für die ein Jahr später stattfindende Hauptstudie konnte diese Überlegung jedoch 

mit einbezogen werden und die Workshops wurden in mehreren Durchgängen im of-

fenen Ganztagsangebot an drei Essener Grundschulen durchgeführt. 

Daran Anknüpfend hat die Auswahl der Exkursionsorte zusammen mit der Frage nach 

einer normativen Kategorisierung (gute/schlechte Orte) in den Ergebnissen deutlich 

gemacht, dass oftmals dominante Diskurse und Vorstellungen von (nicht) attraktivem 

Stadtraum (re-)produziert wurden. So werden Merkmale wie Abfall oder Graffiti als 

besonders negativ behaftet beschrieben, wohingegen konsumbezogene Infrastruktu-

ren und kommerzialisierte Möglichkeiten der Freizeitgestaltung als besonders attraktiv 

bewertet werden. Es wäre ggf. spannend gewesen, zusammen mit den Teilnehmenden 

hier explizit Freiräume für Alternativmöglichkeiten zu explorieren.  

Schließlich stellt sich die Frage, inwiefern in der Impulsgebung zur initiierenden Grup-

pendiskussion die Wortwahl der Forschenden zu einer deutlichen Beeinflussung des 

Gesprächsverlaufs geführt hat. So wurde von der Forscherin, ausgehend von einem Bil-

dimpuls (Mobilisierungsplakat zu einer Demonstration des Bündnisses ‚Stadt für alle!‘), 

ein Slogan eines auf dem Plakat abgebildeten Transparents („Wem gehört die Stadt“?) 

aufgegriffen und reproduziert. Die Wortwahl in dieser Eingangsfrage weist bereits auf 
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Eigentumsrechte hin und es ist möglich, dass dies Einfluss auf den folgenden Austausch 

der Kinder untereinander genommen hat. 

 

6. Fazit  

Der vorliegende Beitrag hat sich vor dem Hintergrund der Forschung zu Geographien 

der Kindheit und einer Bildung zu Spatial Citizenship zunächst mit Konzepten zu Parti-

zipation und Macht auf formeller und informeller Ebene beschäftigt und anschließend 

relationale und handlungstheoretische Perspektiven auf den Begriff der (Raum-) An-

eignung eingenommen. Von diesen Überlegungen ausgehend wurde eine Lernumge-

bung für Kinder im Grundschulalter dargestellt und auf Basis der eingangs skizzierten 

Konzepte analysiert. Dabei kommt der Beitrag zu dem Ergebnis, dass insbesondere 

Tendenzen der Institutionalisierung, aber auch der relationalen Raumaneignung in den 

Überlegungen und in der (kartierten) Kommunikation der Teilnehmenden erkennbar 

werden. Es wird auch deutlich, dass für die Weiterentwicklung im Rahmen einer Haupt-

studie zur Untersuchung von (Raum-) Aneignung, räumlichen Machtverhältnissen und 

ihrer geomedialen Kommunikation aus der Konzeption und Durchführung der pilotier-

ten Lernumgebung Fallstricke abgeleitet werden können, deren Berücksichtigung für 

diese Weiterentwicklung von essentieller Bedeutung waren. 
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.vii Pokraka & Gryl (in Review) 

Es handelt sich bei dem folgenden Aufsatz um das Author owned Manuscript (AOM) 

das sich zum Zeitpunkt der Publikation der Dissertation eingereicht wurde: 

Pokraka, J. & I. Gryl (in Review): On the margins of Spatial Citizenship. Exploring space 

and power relations with primary school children. In: Children’s Geographies. In Review 

am 28.09.2020. 

On the margins of Spatial Citizenship – Exploring space and power rela-

tions with primary school children 

 

Based on an education for Spatial Citizenship (Schulze et al. 2015) that focuses on so-

cietal and spatial participation through (digital) geomedia, this article presents empiri-

cal findings from a study about learning environments conducted with seven groups of 

a total of 40 primary school children (6 to 10 years of age) in the city of Essen, Germany. 

It focuses on questions of power relations in the context of children’s spatialities, chil-

dren’s perspectives on urban space in their own life-worlds and a critical reflection of 

paternalistic structures inherent in normative learning environments, such as the ana-

lysed setting.  

Keywords: Mapping, Primary School, Spatial Citizenship, Participation, Paternalism 

 

Introduction  

This article centres on the assumption that children are being regularly excluded from 

formalised participation processes in the context of their everyday spaces, even in 

cases of (adult) stakeholders’ affirmative position towards children’s participation in 

planning processes. Likewise, children are often barred from the valorisation of their 

potential spaces of action (Jans 2004; Ohl 2009). Institutionalised spaces for children 

then often limit and formalise opportunities of play and learning for children to these 
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spheres. These restrictions, however, do not emerge from ageist points of view and 

assumptions around children’s (legal, biological) immaturity (Prout and James 1990) 

alone, but also along further categories of difference such as gender or ethnicity 

(Winker and Degele 2008). The potentials of critical spatial learning and of counter-

mapping (Turnbull 1998) in the context of civic engagement have been explored within 

numerous case studies (Ramasubramanian 2010; Gordon et al. 2016; Travlou et al. 

2008), as well as the benefits of applying visual methods, such as photography, to com-

municate children’s perception of space (Newman, Woodcock and Dunham 2006). Fur-

thermore, research on young people’s participation has proven to be fruitful to over-

come adultist biases or gather specific views of youth on topics such as traffic or acces-

sibility (Maxey 2004; Torres et al. 2020; Stephens et al. 2017). 

The aim of the research presented in this article is to create and analyse a learning 

environment around the idea of reflecting on and communicating visions of a city spe-

cifically designed for children and making visible relevant spaces together with 40 pri-

mary school children (aged 6 – 10 years) in the City of Essen, Germany. The learning 

environment itself was based on an education for Spatial Citizenship (Schulze et al. 

2015) that is designed to overcome established power hierarchies in the everyday ap-

propriation of space and spatial planning. As an educational approach, its aim is to en-

able learners to reflect critically on spatial constructions communicated through geo-

media, and to use, with basic technical abilities, simple geomedia to communicate al-

ternative spatial constructions that question dominant discourses. Spatial Citizenship 

is based on three pillars: 1) Relational concepts of space that regard spaces as socially 

constructed and, thus, changeable (Lefebvre 1991; Werlen 1997); 2) Neocartography 

that aims to re-centre everyday geographical problems instead of high technological 

requirements that used to dominate GIS education and 3) A contemporary understand-

ing of citizenship education that pays more attention to informal participation paths 

such as in fluid web entities (Bennett et al. 2008). 

At the same time, Spatial Citizenship is an educational approach, linked to educational 

systems, where inequalities and power imbalances are omnipresent (e.g. represented 

in dialectic positions of being able – being enabled, knowing – not knowing, selecting – 
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being selected, young – old, curriculum makers – learners) and at least partly inevita-

ble. Particularly, citizenship education in schools often fails to overcome power hierar-

chies while trying to teach participation and democratisation (Millei and Imre 2015; 

Scherr 2014; Kahnemann 2012; Steckmann 2010), for instance, participation often re-

mains artificial or on an alibi level (Hart 1992) and carries paternalistic tendencies (Sen-

nett 1985; Giesinger 2006). Furthermore, children’s spatial participation is shaped by 

spatial relations of power (Lefebvre 1991; de Certeau 1988) and socially constructed, 

intersectional categories of difference, such as race, class or gender (Crenshaw 1989; 

Winker and Degele 2008). 

Therefore, this paper focuses, firstly, on the intersections of children’s spatial practices, 

(intersectional) power relations and spatial appropriation as well as paternalistic impli-

cations of an education for Spatial Citizenship. Secondly, it presents a methodology and 

an analysis explored in a research project that was based on the following research 

questions:: 

(1) Which perspectives on urban space in relation to childhood did the participants 

express? 

(2) Which categories of difference emerge along these expressions? 

(3) How do paternalistic relations influence the learning environment? 

 

1. Theoretical Framework 

Children’s spatial practices, participation and (intersectional) power relations  

De Certeau (1988) argues that people’s everyday procedures of consumption produce 

new forms of knowledge and spatiality, i.e. that new forms of using objects in space 

alter their ascribed meanings. He differentiates between strategies and tactics in the 

sense that strategies refer to enforcing one’s interests and position of power in one’s 

spaces of dominance, e.g. a teacher playing a dominant role in the classroom. Tactics, 

by contrast, refer to actions in spaces of resistance, where the individual has to act in 

a field that is determined by rules that an external power has imposed on them (37). 



Researching the Margins | Jana Pokraka 
 

 
193 

 

However, Gallagher (2011) notes that understanding classroom-related power rela-

tions call for a more flexible understanding of strategies and tactics. Power as a fluid 

form of agency follows the idea that children and their spatial practices (Lefebvre 1991) 

create their own spaces of dominance within externally dominated spaces. Therefore, 

an emancipatory approach to participation calls for acknowledging children’s abilities 

to appropriate spaces autonomously, as they are able to use modes of resistance or 

influence to undermine external claims to power (Gallagher 2011, 93; Jeffrey 2012). 

Power relations between children and adults and their spatial manifestations become 

evident in children’s spatial exclusion, particularly in public spaces, and especially con-

cerning participatory processes (Thomson and Philo 2004). Oftentimes, children’s en-

gagement in these processes is used for decorative purposes only (Hart 1992). The 

State of the World’s Children Report from 2003 describes children and youth as ‘dem-

ocratic citizens in formation‘ (UNICEF 2003 in Skelton 2009) and contradicts young peo-

ple’s understanding of themselves as active citizens who seek to impact their own life-

worlds (and beyond) (Skelton 2009). Indeed, they are already engaged in informal pro-

cesses of (political) participation and opinion making, whether in online or offline com-

munities (Bennett et al. 2008).  

Already at the turn of the century, Tonucci and Rissotto (2001) described the growing 

institutionalisation of children’s spatial socialisation, which leads to a lack of autonomy 

and to exclusion from urban public spaces as they are deemed inappropriate and dan-

gerous recreational places for children. A former ‘playground city’ becomes a ‘sandbox 

city’ that lacks any unpredictability, allows for fenced, controlled play, and would be 

explorations only (p. 410). This development intensifies along the tendencies of archi-

tectural neutralisation of urban space in (post-) modern urban planning (Sennett 2009). 

In contrast to that, den Besten (2011, 136) describes children’s participation in family 

structured private space as increasingly democratic and reflexive and antagonistic to-

wards institutional heteronomy, as communication between children and their parents 

is more and more based on negotiation processes. The modes of articulation and im-

plementation of children’s needs and visions must be regarded in relation to adults and 
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members of their peer group (Lund 2008), which shape processes of articulation, ap-

propriation and exclusion along the reproduction of further categories of difference, 

apart from age. 

Gallagher’s (2011) research on children’s participation in primary school has shown 

multiple and fluid power relations among the children in his study, but also between 

children and researcher and teachers, leading to the research design’s alteration and 

obstruction. Here, exclusion processes emerged along different age groups but also 

along gendered relations, leading to the necessity of regarding processes of exclusion 

in the context of childhood along further categories of difference that do justice to 

manifold social relations and identities of children (Bürkner 2012). It seems promising 

to consider the interplay between individual and structural processes of exclusion and 

marginalisation (Verloo 2006) that also includes an intersectional perspective (Cren-

shaw 1989; Winker and Degele 2009) to uncover power relations from micro- to macro-

scale. Micro-scale refers to processes of identity formation, individual inclusion and 

exclusion as well as feelings of (non-) belonging. Meso-scale refers to representations, 

i.e. cultural and societal norms and values, whereas a macro-scale focus lies on the 

subordinate structure of a society, e.g. the allocation of material resources within the 

capitalist mode of production (Winker and Degele 2009). 

Besides an alteration of children’s spatialities based on the category of age and the 

associated production of generational difference, the categories of ethnicity, class and 

gender play an important role in children’s participation and appropriation of space in 

the research context (Bloemraad et al. 2008; Ramasubramanian 2010; Garske 2013). In 

the context of ethnicising, or racialising, prejudice and narratives about alleged ‘dys-

functional lifeworlds’ (Ramasubramanian 2010, 8) and their (geo-) mediated distribu-

tion ([Citation removed for peer-review]) lead to a growing divide between the per-

ceived mainstream society and those affected by these attributions. This becomes ev-

ident in the public discourse around old working-class neighbourhoods, such as Duis-

burg-Marxloh in the Western German Ruhr-Area. The media discourse around this area 

as being a ‘deprived area’ contradicts its inhabitants’ nuanced self-conceptions and the 

plurality of their life designs (Cöster 2009). In the case of class, research on identity and 
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discrimination is often criticised for applying this category on a micro-scale only, with-

out acknowledging macro-scale implications and interrelations on class-related exclu-

sion (Garske 2013), i.e. how class-based discrimination or exclusion is embedded within 

the economic system. However, approaches from social theory (Soiland 20008; Verloo 

2006) have begun, over a decade ago, to interlink research on macro-structural mate-

rial power relations with questions of identity politics and individual experiences of 

discrimination. Gender-related differences in terms of the communication of spatial 

narratives manifest themselves in the consumption and production of (digital) geome-

dia. Leszczysnki and Elwood (2015) note a striking dominance of adult and well-edu-

cated males among the VGI (volunteered geographic information) platform Open-

StreetMap, which leads to a lack of multi-perspectivity with regard to the platform’s 

content and therefore (re-) construction of virtual as well as material space (Haklay and 

Budhathoki 2010). 

These categories of age, ethnicity, class and gender only serve as examples and can be 

extended in relation to any given research interest. The aim of recognising different 

(intersecting) categories of inequality or exclusion and their spatial manifestations is to 

provide opportunities of raising awareness and therefore suggest strategies of individ-

ual as well as collective resistance, e.g. to question and challenge inequalities that 

emerge spatially or provide opportunities for defying cartographic prerogatives of in-

terpretation through the production of (counter) maps (Ramasubramanian 2010). 

 

Spatial Citizenship and Paternalism  

As mentioned in the introduction, an education for Spatial Citizenship (Schulze et al. 

2015) aims at spatial participation and thus the mature appropriation of space through 

the use of geomedia, especially by young people. However, forming these normative 

goals of education consequently calls for their critical reflection. As Adorno (1971) put 

it:  

‘The question is: what or who gives anyone the right today to make decisions about 

how others should be raised and educated?’ (112, authors’ translation). 
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This quote is not to be understood as a negation of education, but rather as a call for a 

critical reflection of educational aims, the purpose they serve and how they impact the 

individual student’s autonomy, e.g. through structures of paternalism. 

Sennett (1985) defines Paternalism19 as ‘authority of feigned love’ that exists as long 

as it is for the benefit of those in charge and that demands passive subordination (159-

160). In contrast, the deficit-oriented conception of paternalism (Schapiro 1999), which 

seems appropriate in learning contexts, where a deficit of knowledge/competence is 

the legitimation of teaching and therefore teachers’ paternalism, is more positively 

connoted, as it sees itself as a basis for decreasing learning inequalities. Giesinger 

(2006) argues that paternalism is justified when the learner lacks internal autonomy. 

He defines internal autonomy as the ability to express one’s own will in a reflected 

manner, while external autonomy means acting according to this particular will. The 

main problem here is that Giesinger regards paternalism as mostly justified in the con-

text of childhood, but not adulthood. This contradicts the understanding of childhood 

as a societal/legal construct (Lund 2008; Skelton 2009) as well as the fact and ideal of 

adult learning20, and suggests that autonomy is something that can be appropriated to 

a maximum. This stands in conflict with concepts of maturity, as a term closely linked 

to autonomy: Based on Adorno (1971), Dorsch (2019) argues that maturity is an edu-

cational aim, and, at the same time, an infinite lifelong process, heterogeneously de-

veloped within one person, so that the term maturity-oriented education is more ade-

quate than an unreachable, plain status of maturity. Concepts such as nudging – influ-

encing the society, including adults, on an unconscious level to encourage education – 

are definitively expressions of paternalism directed towards adults, and are in constant 

use in analogue and digital settings (Thaler and Sunstein 2009).  

                                                            
19  Due to its etymology the term involves gender specific connotations that are not unprob-
lematic, although some authors advocate the use this term (as well as maternalism) inde-
pendent of gender (cf. Giesinger 2006). This paper’s aim is not to identify appropriate re-
placement terms but recognises this as a future task for theoretical research. 

20 The conflict refers to the ideal of lifelong education as well as to the neoliberal expression 
of lifelong learning as the adaption of human resources to meeting market requirements 
(Pongratz 2007), which is definitively not free of paternalism. 
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Spatial Citizenship, as an approach for all age groups, is not free from paternalism: 1) 

Setting normative foundations (e.g. fundamental human rights) as moral guidelines is 

essential for a societal approach to hinder suppression, but is, related to Giesinger 

(2006), a paternalistic act. 2) Limiting technical requirements and deciding which envi-

ronment (including its functional limitations) is adequate for participation is a pater-

nalistic act, based on a deficit-orientation. Particularly, this paper’s study designed an 

extremely low-level environment with regards to technology in order to enable chil-

dren to use it, and at the same time, limited the full productive and expressive potential 

of geomedia systems. However, when setting the standards according to particular ex-

perts’ ideas and ideals, neocartography is always deficit-oriented in the field of tech-

nical and geographical analytical competences ([Citation removed for peer-review]). 3) 

Spatial Citizenship, particularly in its Anglo-American, on civic responsibility oriented, 

reception (Shin and Bednarz 2019) needs to critically reflect upon its concept of partic-

ipation. Neocartography allows for new forms of social engagement, for instance to 

support marginalised groups such as disabled people through mapped barriers in pub-

lic space (wheelmap.org). However, a failed inclusion in society might thus be con-

cealed, reducing the engagement with compensatory tasks, missing a more fundamen-

tal change in society, i.e. mature acts beyond paternalism. Furthermore, the danger of 

utilising such projects for ‘resumé-polishing‘, to improve one’s CV completely suits a 

neoliberal paternalism that avoids changes in (a neoliberal) society.  

From a pedagogical perspective, there are alternatives that enable the reduction of the 

influence of paternalistic structures in educational settings and particularly in Spatial 

Citizenship. In contrast to approaches such as nudging or invisible paternalism (as in-

troduced by Rousseau in Emile 1972/1762; and proclaimed as fundamental by Drerup 

2012), we suggest a constant and transparent meta perspective on the limitations of 

freedom in education, as part of teaching reflexivity to students, while helping them to 

explore and negotiate on their spheres of influence and action. Furthermore, decon-

structive didactics (based on Derrida 1987; Fritzsche et al. 2001) helps teachers to work 

against essentialist concepts of childhood. Here, the approach of intersectionality 

(Crenshaw 1989; Winker & Degele 2009; Bürkner 2012; Verloo 2006) can function as 

an analytical instrument to specify individual and societal power relations in the class-

room. Being transparent about educational aims and their humanistic and neoliberal 
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expressions limits the power of paternalistic praxis in classrooms. They work most ef-

fectively when remaining invisible, re-establishing power-relations unnoticed (Krautz 

2011). 5) Distanced involvement (Czejkowska 2010) functions as a reflective and trans-

parent approach when neoliberal conditions cannot be avoided completely, because 

we are part of a society highly driven by these conditions.  

In sum, we cannot avoid paternalism in maturity-oriented education, among children 

as well as among adults, but we can re-define the roles of maturity and paternalism 

with Adorno’s concept of authority (1971): Authority is something that does not exist 

for its own sake, but limits itself as maturity grows. This requires a constant reflexivity 

and transparency towards authority, its inherent paternalistic structures, and an un-

derstanding of both as fluent and adaptable in relation to the learner’s position and in 

duty of their learning support. Authority always places itself in a dialectical position 

towards maturity: Supporting the latter and openly reflecting on the needs of adaption 

of authority and the spaces of resistance. Thus, the following study will pay special at-

tention to uncovering paternalistic practices.  

 

2. Methodology and design  

The creation and analysis of the learning environment was conducted in the form of 

three-phased workshops in the afternoon daycare at three primary schools in Essen, 

Germany. The aim was to create a space for reflecting and communicating the partici-

pants’ perspectives on their own neighbourhoods and power-relations perceived by 

them in their own life-worlds.  

The introductory phase was a group discussion around the topic of ‘what would a per-

fect city for children look like for you?’ As stimuli for the discussion, the children drew 

images of such a city and presented them afterwards, so that the impulses from the 

discussions were developed spontaneously from the participants’ respective images. 

The important features were then discussed and noted collaboratively by the partici-

pants and saved for the workshop’s final phase of reflection.  

The second step was a mapping excursion: every participant was provided with a tablet 

to work with an easy-to-use mapping tool created through Survey123 by ESRI ArcGIS. 
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Starting at the school grounds, the aim was to explore the places and objects in the 

schools’ surrounding areas that the students deemed of relevance for children, be-

cause of their either positive or negative connotation in relation to their own experi-

ences and wishes. The tool consisted of three features a) a geo-location feature, b) the 

opportunity to take or upload pictures of the geo-located place or object, and c) a text 

box to enter a description of the place (or object).  

The third phase was another group-discussion that served to reflect on and interlink 

the results from phase one and two. The children revisited their collective maps and 

the notes from phase one and created posters on the research area, based on what 

they liked about their areas and desired changes or address issues, which were exhib-

ited in the school building after the workshops had finished. 

The group discussions were audio-recorded and transcribed and a student assistant 

accompanied all of the workshops as a participant observant. 

 

Study Participants and study area 

There was a total of seven groups (40 participants in total) aged between 6 and 10 

years from three primary schools in different parts of the city of Essen who took part 

in the project. All participants joined the workshops out of their own free will, based 

on their interest after I went into the schools’ daycare facilities to advertise for the 

project beforehand. The members of the different groups were familiar with each 

other, all of the groups, except one, were mixed gendered and mixed-aged. 

The workshops were held in two different neighbourdhoods of Essen, Altenessen and 

Rüttenscheid. Essen itself is a former coal-mining city in the Ruhr Area in Western Ger-

many, which has been undergoing structural change for the last decades. The city itself 

occurs to be economically and socially divided into two parts separated by a major 

highway: the higher-income, more middle class southern area, where one of the 

schools was located (Rüttenscheid, groups 5 to 7) and the northern, more low-income 

working-class area, where the other two schools were situated (Altenessen, groups 1 

to 4). According to data published by the City Administration of Essen (2011), there are 

huge disparities between these two neighbourhoods in terms of socioeconomics and 
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educational pathways. In Rüttenscheid, half of the students transition from primary 

school to an academic high school/grammar school, while only one quarter of students 

from Altenessen change to this type of school, 11% visit lower secondary education 

after their time in primary school (as compared to an average of 2,1% in Rüttenscheid) 

(113), while the rest attend a different form of middle or comprehensive school.  

The different school forms were not picked to (re-) produce any negative stereotypes 

that are also distributed to mediated narratives, but firstly, to avoid research bias and 

secondly, to have the opportunity to challenge these negative associations.  

 

Data Analysis  

The written transcripts of workshop discussions one and three served as the basis for 

the data analysis of this paper, using the documentary method of qualitative analysis 

(Bohnsack et al. 2013), which is suitable for extracting shared beliefs and attitudes in 

the course of group discussions. Due to the extensive amount of data material and in 

accordance with the research questions’ foci, the collaborative maps, originating from 

the workshop’s second phase, were not included in this paper’s analysis. However, 

notes of all three phases’ participant observations were included for the written tran-

scripts’ contextualisation. 

The documentary method focuses on participants’ everyday knowledge and social con-

ditions of everyday practices to examine how individuals perceive and shape their so-

cial realities. The seven cases (each group representing one case) were analysed pro-

gressively and systemically, to establish contrasts and cases of ‘tertium comparationis’, 

i.e. abstractions, or categories, under which different cases could be subsumed. The 

last step was the empirical typification, to create a typology according to specific topics 

that would reflect the variety of reconstructed orientations among the different cases 

(p. 164 f.). In order to ensure inter-coder reliability, the data analyses were compared 

and discussed in three different groups of researchers throughout different stages of 

the analysis process. 
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3. Findings 

 

The results of the analysis are presented along the categories ‘perspectives on urban 

space’, ‘categories of difference’ and ‘paternalistic relations’ in accordance with the 

research questions presented in the introduction.  

For each of these research questions, we created a typology along different (sub-) cat-

egories that we derived from the data. The types that emerged each resemble the 

dominant discourse and shared orientations among the different cases. Singular, non- 

dominant narratives within each case’s discussion were omitted. As the group discus-

sions emerged from the children’s drawing of their own utopia, not all discussions fo-

cused on the same issues, which is why not all groups are represented in each of the 

different (sub-) categories. For each main category, we included a typical example for 

illustration. 

Perspectives on Urban Space  

In terms of perspectives on urban space, participants clearly distinguished between 

private and public space (see fig. 1). In general, the sphere of private space was con-

noted very positively and always in relation to the family home. On the one hand (A1.1), 

home serves as a refuge from the potential threats in public spaces, as also noted by 

Tonucci and Rissotto (2001), which is, in one case, enhanced with smart infrastructure. 

Linked to these threats is the understanding of home as an extension of the individual’s 

spheres of action (A1.2): the private garden serves as a protected playground and al-

lows free play in a sheltered environment. In contrast to that, public space is regarded 

mostly in context of the functions it provides (consumption, institutions) as well as the 

negotiation of rules attached to these functions and environmental issues. In terms of 

consumption, material possessions serve either as a status symbol and places of con-

sumption serve merely as representations of wealth, which the participants of one case 

deem desirable (A2.1). On the other hand, consumption is appreciated as an expression 
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of liberty, which becomes evident in the children’s desire for opportunities of compli-

mentary consumption. In terms of institutionalisation, participants’ attitude towards 

the (in-) direct exertion of institutional power, in this case through their schools, be-

comes visible: school is seen as a place of restriction (A2.3), where participants bemoan 

their subjection to the school’s framework conditions, especially in terms of surveil-

lance. School is also seen as powerful in terms of knowledge transfer, as the second 

A1: Private space 

A1.1: Home as refuge 

Group 1 

 

A1.2: Home as extension of 
spheres of action 

Group 7 

A2: Public space 

Consumption 

A2.1: Consumption as status sym-
bol 

Group 1 

A2.2: Consumption as expression 
of liberty 

Group 3 

Institutionalisation 

A2.3: Schools as places of re-
striction 

Group 1 

A2.4: Schools as places of formal 
knowledge 

Group 5 

(Negotiating) rules in public space 

A2.7: Subversion 

Group 4 

A2.8: Determinism 

Group 2 

 

Environmentalism 

A2.5: Compensatory self-responsi-
bility 

Group 7 

A2.6: Systemic understanding 

Group 1 

 

Fig.1: Typology for perspectives on urban space (authors' 
own work). 
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type (A2.4) is shaped by an understanding of school as an institution that mediates the 

only form of appropriate and correct knowledge. In terms of environmental issues, cli-

mate change is dominant in the children’s perspectives with their attitudes not differ-

ing along the assessment of the issue’s importance, but rather in the approach to how 

to combat climate change. The first type (A2.5), consisting of only one case, has a 

strong belief in a compensatory self-responsibility, where the scope of action against 

climate change lies within the individual, whereas two other cases show a systemic 

understanding of the issue (A2.6). They question the effectiveness of solely individual 

action and reflect on the implications of electricity generation in the context of electric 

mobility. The approach to dominant rules in public spaces and their possible negotia-

tion can be distinguished along the lines of subversion and determinism. Both types 

affirm that rules are introduced and enforced by external institutions of power. How-

ever, the ‘subversion’ type (A2.7) believes that these rules may be broken on the basis 

of the individual’s judgement in terms of their appropriateness, for example in the con-

text of feeding ducks in case of group 4: 

Researcher: [Can you think of] Something you are allowed or not allowed to do 
that you find odd? #01:07:10-0# 

Participant40: #1 No. #01:07:09-3# 

Participant38: Yes. #01:07:09-5# 

Researcher: Can you give me an example? #01:07:11-0# 

Participant38: For example, when you are not allowed to feed ducks. #01:07:13-
7# 

Researcher: Ok. #01:07:14-1# 

Participant38: Then I will always go there and feed them. #01:07:16-9# 

Researcher: Mhm. #01:07:17-6# 

Participant38: Because it is a little sad. They are living beings, too. They need 
food, too. #01:07:24-1# 

Researcher: Ok. #01:07:24-4# 

Participant38: Because they are not simply for play. You need to give them food. 
#01:07:32-0# 

Participant39: And look, I want to feed them and then there it says, this thing 
says you are not allowed to feed them. And I tell her ‘Huh? Why? Are you stu-
pid?‘ And then you are not allowed to feed them bread. #01:07:48-0# 
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 Here, the participants offer a justification for their subversive action, which the rule of 

not feeding ducks does not seem to offer, even if the rule is e legitimate one, e.g. in 

terms of the animals’ toxication, overpopulation or the water’s eutrophication. The 

cases represented by ‘determinism’ (A2.8) apply moral or normative conditions when 

describing the necessity to follow given rules and tend to obey these.  

Categories of Difference  

The main categories that arose during the workshops were (socio-economic) status, 

gender and generational differences, the latter partly intersecting with the category of 

gender (see fig. 2). The category of (socio-economic) status unfolds along the types of 

materialism and professionalism. Materialism (B1.1) plays a decisive role in connection 

with the category of consumption in the context of urban public spaces. Possession and 

wealth serve as fundamental categories for satisfaction of needs and the possession of 

material goods (such as Pokémon trading cards) works as an expression of one’s own 

socio-economic status. On the other hand, the case characterised by professionalisa-

tion (B1.2) shares the opinion that a certain level of professionalisation is necessary for 

acquiring an acceptable socio-economic status. Gender is negotiated as a category of 

B1: (Socio-economic) status 

B1.1: Materialism 

Group 1 

B1.2: Professionalization 

Group 6 

B2: Gender 

B2.1: Gender as conflict line 

Group 1 

B2.2: Deconstructing gender 

Group 7 

B3: Generational differences (and gender) 

B3.1: Power hierarchies 

Group 2 

  

B3.2: Ambivalent power rela-
tions 

Group 1 

             

Fig.2: Typology for the (re-) production of categories of differ-
ence (authors' own work). 
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difference by two cases only. In one case (B2.1), gender emerged, subliminally, along 

an inner-group conflict, leading to a heated debate about articulated gender-related 

categories of difference. The other type (B2.2) is characterised by a deconstructing 

stance towards gender-related ascriptions, where participants reflected and rejected 

stereotypes based on their subjective experiences when discussing the alleged exist-

ence of specific girls’ or boys’ interests, as shown by this section from case/group 7:  

1:06:31 - 1:06:52 Participant21: And it would also be great if there were always 

two children’s mayors, one boy and one girl, and then the boy gets to decide 

something and the girl. 

1:06:53 - 1:06:55 Researcher: And why do you need a boy and a girl? 

1:06:56 Participant23: I have no idea. 

1:06:58 Participant 22: So that it is fair? 

1:07:01 - 1:07:16 Participant21: So the girls, well the woman can command the 

other women and the girls and the man can command the other men and chil-, 

the boys. 

1:07:16 Researcher: o. k. 

1:07:18 - 1:07:47 Participant21: It would also be unfair if there was a boy as a 

mayor and then he only builds boys‘ things and not for girls and that’s unfair. 

That’s why there should be a girls‘ mayor elected and then there’s dolls and 

such.  

1:07:47 - 1:07:50 Researcher: But maybe there are also boys who like dolls? 

1:07:51 - 1:07:56 Participant23: Yes there are. I also know someone who likes 

dolls and he’s my friend.  

1:08:00 -1:08:04 Participant21: I also have dolls but I do not play with them that 

often. 

1:08:06 - 1:08:07 Participant24: Yes, girls also do play with boys‘ things. 

1:08:07 Participant22: I do not like dolls. 
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 The most prominent category of difference arose along generational relations be-

tween adults, especially parents, and children. Here, we differentiate between a hier-

archical (B3.1) and an ambivalent (B3.2) understanding of power. A hierarchical under-

standing of power manifests itself as perceiving adults as supervisory and protective 

authorities, where the first is stated to limit children’s spatial autonomy of decision and 

action and is mostly rejected, while the latter is affirmed, especially in reference to the 

role of mothers, i.e. at the intersection of the categories of age and gender. This is not 

necessarily the case due to the reproduction of experiences of needing protection from 

their parents, but participants’ rather constructed potential and abstract situations of 

possible threats in public spaces. In contrast, ambivalent understandings of power re-

lations between adults and children confirm den Besten’s findings (2011): adults are 

still seen as supervisory bodies and potential threats in public spaces, but participants 

confirm their ability to negotiate and find compromise with their parents in the space 

of their private homes. In addition, the cases’ understanding of parents as protective 

guardians is defined down through the reflection of their own abilities and recollections 

of experiences of autonomy, especially in their own spaces of consumption, where par-

ents do not play any role.  

 

Paternalistic relations 

In terms of paternalistic relations, we interrelated the researcher’s different styles of 

paternalistic actions with the participants’ reactions towards these (see fig. 3). In most 

C: Relations of paternalism 

C1: Reflexive paternalism & 
children as supervisors 

Group 2 

C2: Reflexive Paternalism & 
demand for positioning 

Group 3 

C3: Strong paternalism & 
subversion 

Group 1 

C4: Reflexive paternalism & 
participants’ acceptance  

Group 4 
       
 

Fig.3: Typology relations of paternalism (authors' own 
work) 
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cases, the researcher tried to apply a soft form of paternalism, where workshop’s dis-

ruptions were met with appeals to cooperate with the rest of the group, affirming that 

the workshop’s participation was voluntary and that the children could leave at any 

time if they did not want to participate anymore. In case of Type C1, this soft paternal-

ism resulted in the children becoming surrogate supervisory bodies themselves, rebuk-

ing their peers in several instances, for example in the case of Group 2: 

164 Researcher: Participant19, please, get back to your chair. #00:44:09-0# 

165 Participant15: Participant 19 has to sit down! #00:44:11-9# 

166 Participant20: Where does she go? #00:44:12-3# 

167 Researcher: To the toilet. #00:44:13-2# 

168 Participant15: (Unintelligible) says where they are going. #00:44:14-9# 

169 Participant18: But she just went. #00:44:15-9# 

170 Researcher: Maybe she needs to go again. #00:44:17-4# 

 In contrast, cases in type C2 voiced their need for the researcher’s stronger paternal-

istic positioning, especially when the researcher, in cases of conflict, rejected strict au-

thoritarian actions beyond a reflexive approach (Adorno 1971). In case of C4, reflexive 

paternalism was met with acceptance in the sense that participants took over the line 

of argumentation of a cooperative learning environment and solidarity. In one case 

(type C3) the disruptions were extensive and the researcher’s strategies of reflexive 

paternalism were not effective anymore. What Gallagher (2011) describes as establish-

ing spaces of power within external spaces of dominance became evident: the re-

searcher exerted authority through hinting at the audio recorder, where the verbalised, 

sexualised verbal disruptions would be stored. This was met by tactics of subversion, 

where the participants themselves hinted at the research context and that the re-

searcher would harm herself and her credibility if publishing details of the explicit con-

tent due to the assumed shameful expectations the children linked to the world of 

adulthood.  

 



Appendix 

 
208 

 

4. Conclusion  

Throughout conducting the workshops and in the course of the data analysis, it became 

evident that there was no allocation of cases to specific types within the typology in 

relation to the school’s location and the attributed socio-demographic features of the 

respective neighbourhoods. The analysis has also shown that categories of difference 

were reproduced mostly subliminally, except for generational conflicts, which became 

evident in different dimensions in both public and private spaces. Based on the educa-

tional insights in relation to paternalistic structures, a few preliminary concepts for pa-

ternalism-sensitive and critical learning environments, neocartography and thus, con-

cepts to develop Spatial Citizenship, can be formulated. In order to make paternalistic 

structures within learning environments more visible, these structures could be ad-

dressed explicitly in education-based research environments, to gather more immedi-

ate perspectives of children on the paternalistic structures they find themselves ex-

posed to. Providing children with a variety of expressions of spatial visions (e.g. geo-

media communication from different sources, modes of construction, layouts and 

aims) helps them to understand the hierarchies and discourses underlying the produc-

tion and co-production of spatialities, involving open neocartography for democratisa-

tion, as well as cases of extremist or economically occupied cartography.  

Following successful or even viral web communication paths of spatial constructions 

will illustrate that classical participation paths (convincing powerful stakeholders) are 

maybe not the most promising option to gain influence, but that processes of political 

formation and grassroots movements gain importance and shall be an everyday frame-

work for active participation in discourses (Elwood & Mitchell 2013). This, however, 

hints at the limitations of this learning environment: participants researched and dis-

cussed the spatialities of their own life worlds but due to (data-protection) restrictions, 

the results were not communicated beyond the schools’ environment and the individ-

uals within it. However, the development of creative ideas to design spatial visions, 

particularly in the form of neocartography in primary schools and embedding it in a 

critical learning environment as well as the development of basic competences for par-

ticipation is possible and might then increase the chances to be heard, to make others 
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think, to gain new insights and to improve communication, if it addresses a critical mass 

and relevant stakeholders.  
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