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Neben Festschriften sind Institutsreihen
wohl diejenige Veröffentlichungsform, die
von den Anhängern eines formal defi-
nierten Qualitätsmanagements besonders
argwöhnisch betrachtet werden: kein aus
„anerkannten Wissenschaftlern“ gebildetes
„editorial board“, kein „peer reviewing“
und was so an weiteren Kriterien aufgefah-
ren wird, um die Adelung zur „anerkannten
Publikation“ abzusichern.

Diese Selbstsicherheit, ein formal ein-
wandfreies Verfahren zur wissenschaftli-
chen Qualitätssicherung gefunden zu ha-
ben, ist in letzter Zeit jedoch nicht nur
durch zahlreiche Skandale um gefälschte
Daten (z. B. in der Medizin) oder bewusst
unsinnige Argumente (vgl. die Sokal-Affä-
re) erschüttert worden. Noch gravierender
sind prinzipielle Einwände, die das Begut-
achtungssystem als ursächlich für retardie-
rende Momente der Wissenschaftsentwick-
lung ansehen, ist doch der Beteiligung
zahlreicher Gutachter, Herausgeber etc. mit
ihren jeweils eigenen wissenschaftlichen
und wissenschaftspolitischen Interessen

eine immanente Tendenz zur Bevorzugung
des Status Quo zu eigen (vgl. a. www.
bmjpg.co.uk/publicationethics/cope/
contents. htm).

Angesichts dieser inzwischen allge-
mein bekannten und daher hier nur ange-
deuteten strukturellen Probleme der „aner-
kannten Publikationen“ stellt sich die
Frage, ob und inwieweit die aus dem her-
kömmlichen Blickwinkel minderwertigen
Veröffentlichungsformen eine Alternative
bieten können, unterliegen sie doch nicht
dem umfassenden Zugriff der „scientific
community“, sondern eröffnen durch die
geringeren Kontrollmechanismen auch eher
unkonventionellen wissenschaftlichen Ak-
tivitäten die Chance einer Publikation. Für
Institutsreihen gilt darüber hinaus, dass sie
auch die Kooperationsfähigkeiten innerhalb
eines Instituts und damit ein immer wichti-
ger werdendes Element wissenschaftlichen
Arbeitens reflektieren können.

Diese Potenziale, die Institutsreihen
(und anderen Veröffentlichungsformen) zu-
geschrieben werden können, bedürfen
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selbstverständlich auch ihrer Umsetzung.
Ob und inwieweit dies tatsächlich passiert,
kann nur durch einen direkten Blick auf
konkrete Publikationen festgestellt werden.
Daher sollen in Zukunft in loser Folge ein-
zelne Editionen eine genauere Würdigung
am Beispiel aktueller Veröffentlichungen
erfahren.

Den Anfang macht an dieser Stelle die
Schriftenreihe „Materialien“ des Instituts
für Kulturgeographie, Stadt- und Regional-
forschung (KSR) der J.W. Goethe-Univer-
sität Frankfurt a. M. In dieser Reihe werden
Ergebnisse von Diplom- oder Staatsexa-
mensarbeiten, Projekten, gutachterlichen
Stellungnahmen, Tagungen und Workshops
präsentiert, die insbesondere von regiona-
lem Interesse sind und einem anwen-
dungsbezogenen und praxisorientierten An-
satz folgen.

Jens Peter Scheller u. Klaus Wolf (Hg.)
(2000): Lokale Agenda 21 in Frankfurt am
Main. Ein Evaluationsbericht. Frankfurt (=
Materialien/ Institut für Kulturgeographie,
Stadt- und Regionalforschung der J.W.
Goethe-Universität Frankfurt am Main;
28). 101 S.

Die Veröffentlichung entstand aus ei-
nem Projektseminar, das in den Jahren
1998/1999 in Kooperation mit dem Um-
weltamt der Stadt Frankfurt durchgeführt
wurde. In diesem Rahmen wurde ein gro-
ßer Teil der stästischen Agenda-Akteure in
leitfadengestützten Interviews zum allge-
meinen Verständnis, zum bisherigen und
zum erwartenden Verlauf und zur Struktur

der Lokalen Agenda 21 in Frankfurt befragt
und ergänzend quantitative Daten erhoben.
Zum Zeitpunkt der Befragung befand sich
der Prozess in der Phase der Leitbildent-
wicklung. Der Band enthält insgesamt elf
Einzelbeiträge sowie ein vollständig abge-
drucktes Interview mit dem damaligen
Frankfurter Umweltdezernenten Tom Koe-
nigs.

Nach einem einführenden Beitrag zu
Entstehung und Inhalt des Arbeitspro-
gramms Agenda 21 sowie dem Stand der
Umsetzung des Programms Lokale Agenda

21 in den bundes-
deutschen Kommu-
nen werden auf Basis
der Interviews Struk-
turen, Motivationen,
Selbs tvers tändnis
und Zielsetzungen
der befragten Akteu-
re ausgewertet. Wei-
tere Themen sind die
Wahrnehmung und

Bewertung der praktizierten Partizipations-
formen, des Konsensprinzips als Teil des
Agenda-Prozesses und der Gesamtorgani-
sation durch die Akteure sowie deren Sicht
in Bezug auf die Zukunft des Frankfurter
LA 21-Prozesses. Der letzte Beitrag fasst
die Aussagen hinsichtlich ihrer kritischen
Aussagen zusammen und entwickelt daraus
folgend Vorschläge für eine verbesserte
Weiterführung. Als einen Hauptkritikpunkt
entwickeln die Autoren – neben einem Un-
gleichgewicht der drei inhaltlichen „Säu-
len“ zugunsten des Umweltschutzes sowie
der Schwierigkeit von heterogen zusam-
mengesetzten Gruppen unter Bedingungen
des Konsensprinzips Entscheidungen zu
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treffen, die über oberflächliche Aussagen
hinausgehen – die mangelhaften Partizipa-
tionsmöglichkeiten unorganisierter Bürger
als Hauptgrund für die mangelhaften Per-
spektiven des LA 21-Prozesses in Frank-
furt. Die Autoren empfehlen als perspekti-
vische Weiterentwicklung des Intrumen-
tariums u.a. eine Ausweitung der Öffent-
lichkeitsarbeit sowie eine Organisation der
Arbeitskreise auf Stadtteilebene.

Mathias Schneider: Der deutsche
Kongress- und Tagungsmarkt unter beson-
derer Berücksichtigung des Nachfrage-
segments „mittelständische Unternehmer“.
Jochen Würges: Städtenetze als Perspektive
der interkommunalen Zusammenarbeit.
Darstellung eines neuen raumordnungs-
politischen Instruments am Beispiel des
Städtenetzes Lahn – Sieg – Dill. Frankfurt
a. M. 2000 (=Materialien/ Institut für
Kulturgeographie, Stadt- und Regional-
forschung der J.W. Goethe-Universität
Frankfurt am Main; 29). 203 S.

In diesem Band werden zwei ebenfalls
akteursorientierte, am KSR entstandene Di-
plomarbeiten zusammengefasst. Die Arbeit
von Schneider stellt dabei die erste bundes-
weite Untersuchung des Kongress- und
Tagungsmarktes seit 1995 und die erste
Untersuchung überhaupt zum Tagungsver-
halten mittelständischer Unternehmen dar.
Nachdem im ersten Teil der Arbeit eine
grundlegende Lagebestimmung des Kon-
gress- und Tagungswesen als Teilbereich
des Fremdenverkehrs und die Einordnung
in geographische Fragestellungen erfolgt,

wird im darauffolgenden Abschnitt auf der
Grundlage von Sekundärmaterialien sowie
von 34 Experteninterviews eine Angebots-
und Nachfrageanalyse vorgenommen. Im

eigentlichen empiri-
schen Teil der Un-
tersuchung wird eine
Grundgesamthe i t
von 2.000 mittel-
ständischen Unter-
nehmen in zwei
Befragungsschritten
mit einer Rücklauf-
quote von insgesamt
7,7 % (148 Fragebö-

gen) zu Tagungsvolumen, Höhe der Bud-
gets, Veranstaltungsgestaltung, Qualität der
Anbieter, bevorzugte Städte und Ent-
wicklungsperspektiven schriftlich befragt.
Ergänzt wird diese schriftliche Erhebung
durch eine telefonische Befragung von 40
Unternehmen.

Als wichtigstes Ergebnis der Untersu-
chung kann festgehalten werden, dass mo-
derne Trends in der Tagungsnachfrage
durch Großunternehmen – wie hoher Erleb-
nisgehalt, Verknüpfung von sachlichen In-
formationen mit Freizeitwerten und die
Nutzung entsprechender Medien – im Rah-
men der Nachfrage durch mittelständische
Unternehmen bisher nur gering ausgeprägt
sind. Daraus ergibt sich ein bisher weitge-
hend ungenutztes Marketingpotential für
innovative Anbieter auf dem Tagungs-
markt.

Würges‘ Arbeit zur Perspektive inter-
kommunaler Zusammenarbeit untersucht
prozessbegleitend am Beispiel Lahn-Sieg-
Dill das neue raumordnerische Instrumen-
tarium der Städtenetze. Nach einer einge-
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henden Einführung über Aspekte interkom-
munaler Zusammenarbeit im allgemeinen
und das Konzept der Städtenetze im beson-
deren wird in den folgenden Kapiteln – auf
der Basis der Auswertung von 18 Experten-
interviews – eine Analyse der Wirksamkeit
dieses Instrumentariums, den Hemmnissen
der Zusammenarbeit, potentiellen Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten und die Bedeu-
tung für zukünftige Entwicklungen skiz-
ziert. Die hochgesteckten Erwartungen
werden für das untersuchte Fallbeispiel al-
lerdings aus Sicht der Akteure nur in gerin-
gem Masse erfüllt. Bisher werde das
Städtenetz der Anforderung, konfliktreiche
Themen zu bearbeiten und gemeinsame
Maßnahmen einzuleiten, nicht gerecht und
entwickle sich im Vergleich zu anderen
Städtnetzen relativ langsam. Schwierigkei-
ten bereiteten insbesondere die Motivation
der Akteure, häufige Veränderungen der
Arbeitsgruppenzusammensetzungen, die
Konsensbildung, mangelndes Problembe-
wusstsein sowie unterschiedliche Informa-
tionsniveaus der Akteure. Für die Weiter-
entwicklung des Städtenetzes werden dar-
aus folgend zwei wichtige Zielsetzungen
formuliert: verstärkte Information über die
Chancen der Zusammenarbeit und deren
Notwendigkeit und Schaffung von eigen-
ständigen Anreizen, um Motivationen und
Engagement zu erhöhen. Eine grundlegen-
de Effektivierung sei jedoch nur durch den
Übergang zu geregelteren Kooperationen –
mit einer entsprechenden Übertragung von
Kompetenzen – zu bewirken.

Klaus Wolf u.a.: Der Langener Wald-
see. Struktur und Pontetial einer regiona-
len Freizeiteinrichtung. Frankfurt a. M.
2000 (=Materialien/ Institut für Kultur-
geographie, Stadt- und Regionalforschung
der J.W. Goethe-Universität Frankfurt am
Main; 30).136 S.

Dieser Band ging aus einem in Zusam-
menarbeit mit dem Umlandverband Frank-
furt im SS 1997 durchgeführten Pro-
seminars zur „Geographie der Freizeit“ her-
vor. Auf der Grundlage standardisierter

Fragebögen wurden
insgesamt 617
„Freizeitnutzer“ be-
fragt. Expertenge-
spräche und eine
Funktionskartierung
des Sees und seiner
unmittelbaren Um-
gebung ergänzten
diese Erhebung. Die
Untersuchung trifft

Aussagen über die sozio- demographischen
und -ökonomischen Merkmale der Nutzer,
ihre zeitlichen und räumlichen Nutzungs-
muster, das Aktivitätenspektrum und die
Nutzung bestimmter Einrichtungen sowie
die Bewertung der Freizeiteinrichtung
„Langener See“ durch die Nutzer und ent-
wickelt schließlich zusammenfassend Emp-
fehlungen für eine zukünftige Entwicklung
dieser Freizeiteinrichtung.
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Klaus Wolf u. Christian Langhagen-
Rohrbach: Regionale Freizeiteinrichtungen
im Rhein-Main-Gebiet. Frankfurt a. M.
2001 (=Materialien/ Institut für Kultur-
geographie, Stadt- und Regionalforschung
der J.W. Goethe-Universität Frankfurt am
Main; 31). 228 S.

In unmittelbarem Zusammenhang mit
der vorhergehend besprochenen Veröffent-

lichung befasst sich
dieser Band in sei-
nem ersten Teil mit
einer weiteren Frei-
zeiteinrichtung im
Rhein-Main-Gebiet
– dem Rodgau-See –
seiner Nutzerstruk-
tur und seiner Ent-
w i c k l u n g s p o t e n -
ziale. Auch diese

Arbeit ist aus verschiedenen Praktika als
Auftragsarbeit des Frankfurter Umland-
verbandes und der Stadt Rodgau hervorge-
gangen.

Insgesamt wurden 379 Strandbesucher
befragt. Daneben wurde eine Anwoh-
nerbefragung (Flächenstichprobenbefra-
gung, 243 Haushalte verwertbar) durchge-
führt; ergänzt wurden die so gewonnenen
Informationen durch Expertengespräche.
Die Auswertung erfolgte analog zu der Un-
tersuchung des Langener Sees.

Der zweite Teil des Bandes enthält
schließlich eine vergleichende Darstellung
der beiden oben aufgeführten Untersuchun-
gen sowie einer in ähnlichem Rahmen am
KSR durchgeführten Studie aus dem Jahre
1993. Alle drei Badeseen befriedigen in er-
ster Linie die Bedürfnisse der unmittelbar

benachbarten Bevölkerung, von einer re-
gionalen Bedeutung von Badeseen kann
also nur bei einem sehr eng gefassten Re-
gionalbegriff gesprochen werden. Bei guter
ÖPNV-Anbindung ist die Erreichbarkeit für
den Individualverkehr kein Kriterium für
den Grad der Nutzung. Festgestellt wurden
„originäre Tätigkeiten“ während des Be-
suchs eines Badesees – wie Schwimmen,
Sonnen, Lesen, Ausruhen, mit Freunden/
Familie zusammen sein, Spielen und Sport
treiben –, denen zunächst in der Grundaus-
stattung der Freizeiteinrichtungen Rech-
nung getragen werden sollte. In der Zusam-
menfassung wird eine Aufstellung von
Elementen eines Idealumfangs der Ausstat-
tung eines Badesees entwickelt.

Die hier besprochenen Bände der Ma-
terialien des KSR lassen folgende Gesamt-
würdigung der Schriftenreihe zu:

1. Offensichtlich wird am KSR eine
solide Ausbildung in regionalwissenschaft-
lichen Methoden mit einer Schwerpunkt-
setzung auf angewandte Themen durchge-
führt. Damit weist das KSR auch die
Qualifizierung seiner Studierenden für den
entsprechenden Arbeitsmarkt nach.

2. Die Auswahl und die Bearbeitung
der Themen zeigt eine Orientierung an ak-
tuellen, gesellschaftlich nachgefragten Pro-
blemstellungen. Wissenschaft wird hier
eindeutig als Beitrag zu politischer Ent-
scheidungsfindung verstanden

3. Das Institut erfüllt nicht zuletzt
auch eine Funktion als Dienstleister für den
Hochschulstandort; die untersuchten Sach-
verhalte stammen überwiegend aus dem
Rhein-Main-Gebiet und decken (nicht aus-
schließlich) regional interessante Fragestel-
lungen ab.
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Insgesamt handelt es sich bei den Ma-
terialien des KSR um einen guten Einblick
in die wissenschaftlichen Aktivitäten des
Instituts, die einen in sich konsistenten und
in der wissenschaftlichen Ausrichtung ho-
mogenen Eindruck machen. Zugleich er-
weisen sich die Publikationen als konse-
quent eingebettetes Element geographisch-
universitärer Lehre und Forschung.

Damit tragen die Materialien zwar in
eher geringem Ausmaß zur Weiterentwick-

lung geographischer Wissenschaft (was als
wichtiges Desiderat von Veröffentlichun-
gen anzusehen wäre) bei, präsentieren je-
doch in überzeugender Weise die wissen-
schaftliche Produktivität eines kleinen geo-
graphischen Instituts. Und das ist mehr, als
manchen großen Instituten attestiert wer-
den kann.
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