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Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund des grundlegenden 
Spannungsverhältnisses von ‚Raum‘ und 
‚Mensch‘ wird im vorliegenden Beitrag die 
Frage aufgegriffen, wie sich geschlechtsspe-
zifische Dimensionen in einem nahräumli-
chen Kontext methodisch freilegen lassen. Im 
Rahmen eines raumsoziologischen Ansatzes 
wird am Beispiel der Koblenzer Altstadt ein 
Design vorgestellt, in dessen Kern die ethno-
grafische Untersuchung von ‚Revieren‘ steht. 
Die Befunde zeugen dabei von der mal vor-
der-, mal hintergründigen Präsenz der Ge-
schlechterdimension – verbunden mit zahlrei-
chen Faktoren in Relation zu den spezifischen 
Bedingungen des Raums. Das skizzierte Ver-
fahren versteht sich als ein Vorschlag, Varianz 
und Verwobenheit von Doing Gender und 
Doing Space anhand konkreter Fälle im Sinne 
ihres alltäglichen ‚Eigensinns‘ sichtbar zu ma-
chen und zu differenzieren.
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Summary

Relational territorial turfs. An approach to the 
variety and complexity of gender in the field 
of spatial research 

This article looks at the fundamental inter-
dependence between “space” and “human 
beings”, focussing on how aspects of “gen-
der” can be laid open in spatial research. 
Against the backdrop of a sociological theo-
ry of space, it presents a methodological ap-
proach to ethnographic fieldwork termed 
“Revier” (territorial turf). This approach was 
tested as part of a project on Koblenz’s his-
toric city centre. The findings indicate that 
“gender” is always present, either osten sibly 
or subtly, depending on numerous factors 
relating to specific conditions of the area in 
question. The procedure outlined can be re-
garded as a proposal for increasing the visibil-
ity of the various specifications of “gender” 
and, in support, of a complex understand-
ing of “doing gender” in relation to “doing 
space” – thereby looking at the ‘stubborn’ 
details of everyday life.
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1 Hinführung

Lieselotte, Antonina und Benthe: Sie wissen nichts voneinander, werden sich auch nie 
kennenlernen. Es eint sie jedoch ihre Präsenz in einem bestimmten Gebiet – konkret 
der Koblenzer Altstadt, die sie auf ihre Weise nutzen, prägen und von der sie geprägt 
werden. Ob Stadt oder auch Region, 

„beides sind gesellschaftlich und geschlechtlich organisierte Räume, in denen grundlegende Erfah-
rungen gemacht und ausgetauscht werden. Institutionelle wie individuelle Akteur*innen konstruieren 
Räumlichkeiten, Identitäten und Handlungsperspektiven über geschlechterbezogene Narrationen“, 
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schreiben die Herausgeberinnen im Call for Papers zu dieser Ausgabe. Im Titel ist dabei 
u. a. von „[e]igensinnige[n] Aneignungen“ die Rede. Diesem Eigensinn widmet sich der 
folgende Beitrag, wobei primär die Frage aufgegriffen wird, wie sich geschlechtsspezi-
fische Dimensionen in einem nahräumlichen Kontext methodisch konkretisieren lassen.

Dies ist keineswegs eine neue Frage. Seit Beginn der Thematisierung von ‚Frauen‘- 
oder ‚Gender‘-Perspektiven im Kontext raumbezogener (Sozial-)Forschung liegen dazu 
diverse Antworten vor (vgl. u. a. Terlinden 2003; Bauriedl/Schier/Strüver 2010; Bondi/
Rose 2010; Ruhne 2011; Eckardt 2012; Huning 2018). Zugänge werden a) über die 
soziale Zugehörigkeit zu (gender)spezifischen Lebenslagen oder Gruppen (Kindheit, 
Elternschaft, Migration, Alter etc. im Kontext ihrer verschiedenen ‚Örtlichkeiten‘) oder 
b) über bestimmte räumliche Einheiten, Architekturen oder Planungsbereiche gesucht 
(etwa Vorstädte, Großsiedlungen, Leben auf dem Dorf oder sog. ‚Angsträume‘). Eine 
dritte Variante macht c) spezielle soziotopologische Funktionen des Raums (wie ‚Woh-
nen‘, ‚Arbeiten‘, ‚Versorgen‘ etc.) zum Ausgangspunkt ihrer geschlechterspezifischen 
Überlegungen.

Im Folgenden geht es um einen Versuch der Kombination dieser Spielarten in 
der Form eines Designs, in dessen Kern die Untersuchung von ‚Revieren‘ steht. Der 
Revier-Begriff dient dabei als operationale Klammer zwischen den theoretischen und 
methodischen Prämissen (vgl. Kap. 2). Dieses ethnografisch angelegte Vorgehen wurde 
im Rahmen eines Projektseminars entwickelt1, wobei ein Teil der Materialien für den 
vorliegenden Beitrag speziell in einer genderspezifischen Ausrichtung gesichtet, ergänzt 
und verdichtet wurde. Drei der dabei entstandenen Fall-Vignetten dienen im Folgenden 
der Veranschaulichung einer möglichen Umsetzung (vgl. Kap. 3). Den Abschluss bildet 
eine Diskussion des ‚Revier‘-Designs im Lichte seines Beitrags zur Erhellung der Di-
mension ‚Geschlecht‘ im Kontext nahräumlicher Einheiten (vgl. Kap. 4).

In Bezug auf den o. g. ‚Eigensinn‘ hebt der vorliegende Beitrag dabei nicht auf die 
Erfassung von Gesetzmäßigkeiten ab; vielmehr zielt er in differenzierender Absicht auf 

„die Verquickung von etwas Allgemeinem [...] mit einer je ortsspezifischen (eigenen) Ausprägung [...]. 
‚Eigenlogik‘ thematisiert folglich die spezifische Dichte lokaler Praktiken sowie die lokal spezifischen 
Handlungs-, Wahrnehmungs- und Erlebensmuster in Städten als institutionalisierte, routinisierte Prak-
tiken“ (Frank 2012: 299). 

Zusammengefasst lautet die Leitfrage somit: Was fördert ein ethnografischer Blick auf 
konkrete ‚Reviere‘ in einem Altstadtquartier zur eigensinnigen Varianz und Verwoben-
heit von Doing Gender und Doing Space zutage?

1 Das Projekt fand im Rahmen des B.A.-Studiengangs Pädagogik an der Universität Koblenz-Landau 
im WS 2017/2018 und SoSe 2018 im Auftrag des Koblenzer „Institute for Social and Sustainable 
Oikonomics“ (ISSO) unter Beteiligung der Studierenden Sarah Emmel, Katharina Jäger, Thorsten 
Lewentz, Yannik Kessels und Louisa Marx statt.
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