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Erdbeobachtung als Instrument zur Ableitung räumlicher 
Kontextmerkmale für kleinräumige sozialwissenschaftliche 

Analysen 
 
Zwischen dem Menschen und seiner Umwelt besteht eine wechselseitige Beziehung. Durch 
sein Handeln verändert der Mensch seine Umwelt und er wird durch die Umgebung in sei-
nem Verhalten im Raum beeinflusst. Deshalb stellt der Raum für die Erforschung von sozia-
len Fragestellungen eine bedeutende Rolle dar. Für die physische Erfassung des Raumes 
und seiner Merkmale hat sich die Erdbeobachtung als effizientes Werkzeug etabliert, da dar-
aus grundsätzlich räumliche Daten resultieren. Auch die raumbezogene Sozialforschung hat 
in den vergangenen Jahrzehnten einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren, da immer 
mehr sozialwissenschaftliche Daten geographisch verortet werden um sie mit räumlichen 
Daten wie Erdbeobachtungsdaten zu verknüpfen. 

Vor diesem Hintergrund ist das übergeordnete Ziel dieses Beitrages räumliche Merkmale 
aus Erdbeobachtungsdaten abzuleiten und im Rahmen von sozialwissenschaftlichen Frage-
stellungen mit sozialen Daten zu verknüpfen. Dabei wird der Fokus auf Anwendungsbeispie-
le mit unterschiedlichen räumlichen und thematischen Anforderungen gelegt. Für die Erarbei-
tung dieses Ziels wird zunächst ein konzeptioneller Rahmen vorgestellt, der die Verknüpfung 
von Erdbeobachtungsdaten und sozialwissenschaftlichen Daten der sozioökonomischen 
Langzeitstudien SOEP und BASE-II beschreibt. Die Adressdaten der Teilnehmer können 
zum ersten Mal räumlich verarbeitet werden, ohne dabei den Datenschutz zu verletzen.  

Die physische Charakterisierung des Raumes erfolgt auf Basis von Luft- und Satellitenbild-
daten für die Erfassung der Landbedeckung und auch auf Basis digitaler Oberflächenmodel-
le für die Ableitung von Einzelgebäuden, welche die Bebauungsstruktur beschreiben und für 
die physische Beschreibung der lokalen Nachbarschaft herangezogen werden können. Des 
Weiteren kann die Ausstattung des Raumes mit physischen Merkmalen wie Versiegelungs-
anteilen oder Vegetationsanteilen quantifiziert werden und für beliebige Raumeinheiten be-
schrieben werden. Räumliche Bezüge innerhalb des Stadtgebietes können ebenfalls über 
geographische Abfragen und der Verknüpfung von zusätzlichen Daten hergestellt werden 
(Distanzen zu öffentlichen Einrichtungen, Grünanlagen, Versorgungseinrichtungen, Ver-
kehrseinrichtungen). Diese Nachbarschaftsmerkmale werden mit den Daten sozialwissen-
schaftlicher Surveys verknüpft, wodurch im erstellten Datensatz sowohl die sozioökonomi-
schen Merkmale als auch die räumlichen Kontextmerkmale aus den Fernerkundungsdaten 
zur Verfügung stehen. Durch die Analyse beider Informationen werden die unterschiedlichen 
räumlichen Bezüge der Surveydaten und der räumlichen Kontextmerkmale untersucht. 
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