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In diesem Beitrag soll gezeigt werden, wie GIS in den Sozialwissenschaften eingesetzt werden kann 
um neben der Organisation und räumlichen Darstellung quantitativer Daten auch multivariate 
Analysen räumlicher Zusammenhänge durchzuführen. Zwei Ansätze der Analyse räumlicher Daten 
werden vorgestellt: Geographically Weighted Regression (GWR) und die inhaltliche Interpretation 
räumlicher Heteroskedastizität. GWR ist eine Methode zur Analyse statistischer Beziehungen welche 
räumlich variieren (Fotheringham et al. 2002). Üblicherweise wird bei Regressionsanalysen die 
Universalität eines Koeffizienten für alle Untersuchungseinheiten angenommen. Die Methode hebt 
diese Annahme auf und untersucht inwiefern Variablen räumlich unterschiedliche Einflüsse haben. 
Räumliche Heteroskedastizität tritt dann auf, wenn die abhängige Variable durch das 
Regressionsmodell in bestimmten Regionen systematisch zu hoch oder zu niedrig geschätzt wird. 
Statt dies als Modellfehlspezifikation zu sehen und das Modell zu verwerfen, schlage ich vor diese 
Variation inhaltlich zu interpretieren und für weitere Analysen fruchtbar zu machen. 

Die oben genannten Methoden sind für die Sozialwissenschaften besonders interessant da hier 
häufig Fragestelllungen mit räumlichem Bezug untersucht werden. Die vorgestellten Modelle 
erlauben es über die Verwendung von räumlicher Einheiten als Annäherungen von Kontexteffekten 
hinauszugehen (z.B. Ostdeutschland vs. Westdeutschland), sie erlauben es diese räumlichen 
Einheiten nicht mehr als voneinander isolierte Container zu betrachten (wie es z.B. bei 
Mehrebenenanalysen der Fall ist), und sie erlauben es die räumliche Variation von Kontexteffekten 
zu untersuchen. Die Modelle bieten sich besonders in der Stadtforschung an, da hier (a) 
typischerweise viele Daten gesammelt und analysiert werden, (b) diese Daten unterschiedlichste 
Aggregationsebenen haben, und man (c) davon ausgehen kann, dass sich Kontexteffekte vor allem im 
unmittelbaren Lebensumfeld auswirken. 

Inhaltlich untersucht der Beitrag den Zusammenhang zwischen der Größe persönlicher sozialer 
Netzwerke und des Wohnkontextes. Trivialerweise ist die wichtigste Voraussetzung für die 
Entstehung sozialer Beziehungen die Möglichkeit des Kontaktes zwischen zwei Personen. Die 
Umgebung in welcher Menschen leben bietet ihnen unterschiedlich ausgeprägte 
Kontaktmöglichkeiten. Gleichzeitig strukturiert sie diesen Kontakt auf verschiedene Weisen. Es 
werden also Fragen nach Anonymität oder Geselligkeit in der Stadt gestellt und, wenn möglich, 
beantwortet.  

Die Daten für diese Analysen stammen aus dem Forschungsprojekt „Soziale Integration in 
multikulturellen Gesellschaften. Eine Analyse von Nachbarschaften on Konstanz und Kreuzlingen“ des 
Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen der Integration“ an der Universität Konstanz. Dieses Projekt 
untersucht das Verhältnis zwischen sozialer Integration und Sozialkapital auf der einen Seite und 
direkter Wohnumgebung auf der anderen Seite. Bestandteile des Projekts sind Daten aus einer 
Bevölkerungsumfrage unter ca. 1000 Bürgern aus Konstanz (D) und Kreuzlingen (CH), sowie 
Kontextdaten, welche durch standardisierte Beobachtungen, Daten der offiziellen Statistik, 
Zensusdaten, und Marktforschungsdaten gewonnen wurden. 


