
Moving Methods, oder wie analysiere ich sozialräumliche 

Veränderungen durch neue Verkehrsinfrastrukturen? 

 

Ziel der Arbeit ist es anhand eines neu errichteten Eisenbahntunnels in der Schweiz, 

sozialräumliche Veränderungen in einer kleinen Gemeinde, die vormals 

abgeschieden gelegen ist und durch die neue Eisenbahnverbindung jetzt perfekt 

angebunden wurde, zu analysieren. Dazu gibt es so gut wie keine empirischen 

Methodenvorschläge und die vorliegende Arbeit wollte diese entwickeln und testen. 

Im Bewusstsein muss dabei immer bleiben, wie Dechmann argumentiert, dass es 

keine optimale Erhebungsmethode gibt1. Auch werden in dieser Arbeit die Methoden 

parallel kombiniert. 

 

Zur Beantwortung der Frage, ob überhaupt Verbesserungen in der Anbindung der 

Gemeinde im Rahmen des Fahrplanangebotes stattfinden, wird eine 

Fahrplananalyse vorgenommen. Dazu gehört auch die Analyse der Ortschaften an 

der alten Bahnstrecke. Nachdem festgestellt wurde, dass eine 

Angebotsverbesserung vorliegt, braucht es nun konkrete städtebauliche 

Gegebenheiten, die näher untersucht werden, denn für die Untersuchung eines 

Raumes und dessen sozialer Wirkungen, sprich die empirische Untersuchung eines 

Sozialraumes, braucht es zunächst physische Abgrenzungen.2. Hierzu wurde eine 

städtebauliche Analyse durchgeführt, vor allem auch mittels historischer Dokumente 

und Quellen. 

 

Im Sinne von Robert Park (dem Mitbegründer der Chicago School) und Georg 

Simmel wird ein kreativer Umgang mit den methodischen Ansätzen und den 

gewonnenen Ergebnissen zugrunde gelegt, um neue Theorie generieren zu können. 

In den einzelnen sozialräumlichen Untersuchungen wird dabei vor allem die Methode 

der Beobachtung, ferner auch Befragungen angewendet. 
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Da in der Theorie als typisch kleinstädtisch das Grussverhalten genannt ist, wird 

dieses in den entsprechenden städtebaulichen Situationen über mehrere Jahre 

hinweg regelmässig kontrolliert. Zusätzlich wird noch beobachtet, wie viele 

Gespräche sich im öffentlichen Raum entwickeln. Dies als Zeichen, dass man sich 

kennt und miteinander verkehrt. Ein typisch kleinstädtisches Kennzeichen, dass 

gegenüber dem reinen Aufeinandertreffen auch weitere Züge des Privatlebens der 

aufeinandertreffenden Person bekannt sind. Ergänzt wird dies mit Zählungen. 

 

Da Entwicklungen durch Verkehrsinfrastrukturen in städtischen Kontexten zumeist 

ökonomisch gemessen werden, wurde zum Vergleich der Ergebnisse aus der 

sozialen Untersuchung auch eine schriftliche Befragung des Gewerbes mittels eines 

Fragebogens in der Form eines problemzentrierten Interviews durchgeführt. 

Ausserdem erfolge die Aufnähme der Veränderungen der Öffnungszeiten. 

Schliesslich rundeten Experteninterviews die Eindrücke ab. 

 

Um nicht nur das veränderte sozialräumliche Verhalten in der kleinen Gemeinde, 

sondern auch auf der Zugfahrt zu erfassen, wurden weitere Beobachtungen während 

der Zugreise gemacht, welche jedoch nur am Rande vorgestellt werden sollen. 

 

Die Arbeit war über einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt. Der Vortrag soll zeigen, 

wie die Methodenauswahl entstanden ist, wie sie durchgeführt und angepasst 

wurden während der Feldarbeit und welche Erkenntnisse gewonnen werden 

konnten. 


