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Walking Interviews ermöglichen auf vielfältige Weise Zugang zu raumbezogenen Praktiken und raumbezogenen Erkennt-
nissen. Der Beitrag führt in die Methode der Durchführung und Analyse von Walking Interviews ein, stellt Ergebnisse eines 
studentischen Projektseminars vor und diskutiert fachdidaktische Möglichkeiten der Integration von Walking Interviews in 
Lernprozesse im Sinne des forschenden Lernens. Walking Interviews können insbesondere für stadtgeographische Themen 
und die Auseinandersetzung von Schüler*innen mit ihrem Nahraum einen methodischen Ansatz für partizipative Forschung 
und außerschulisches Lernen bieten.
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“Walk and Talk”: Exploring the neighbourhood of schools with walking interviews

Walking interviews provide access to spatial practices and spatial knowledge in a variety of ways. The article introduces the 
method of doing and analysing walking interviews, presents basic findings of a university project seminar and discusses di-
dactical possibilities of integrating walking interviews into learning processes in the sense of research-based learning. Walking 
interviews can be a methodological approach for participatory research and extracurricular learning, especially for issues of 
urban geography and the student’s examination of their local area. 

Keywords: qualitative methods, interview, urban geography, research-based learning, higher education didactics

1 Einleitung

Wie nehmen Schüler*innen Raum wahr und wie ge-
stalten sie Raum? Dies sind sowohl Fragen der Geo-
graphie als auch der Bildungsforschung und diese 
bieten sich daher für eine interdisziplinäre Bearbei-
tung an. Die Lehramtsausbildung ermöglicht es, dass 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Konzepte 
theorie- und methodenbasiert in den Dialog treten. 
Dies zeigen wir zunächst anhand der Ausführungen 
zu Walking Interviews und anschließend anhand ei-
nes Seminarkonzepts. Walking Interviews sind ein 
„Sammelbegriff für Erhebungen, die in Abgrenzung 
zu stationären Interviews im Gehen erfolgen“ (Kühl 
2015: 36). Durch die Kombination von Befragung, 
teilnehmender Beobachtung und der Bewegung in 
einem bewusst gewählten räumlichen Kontext (Har-
ris 2016) kann die Methode zusätzliche Erkenntnisse 

hervorbringen, die stationäre Interviews nicht ermit-
teln können. Diese Erkenntnisse beziehen sich auf 
die Auseinandersetzung der Befragten mit bestimm-
ten Räumen, die von Befragenden und Befragten 
gemeinsam erlebt werden. Hierbei können die Be-
ziehungen zu bestimmten Subjekten und Objekten 
herausgearbeitet werden. Walking Interviews sind 
Teil einer gewachsenen Aufmerksamkeit für „mobi-
le Methoden“ in der Humangeographie (Merriman 
2014: 168). Die Methode erlaubt es, experimentelle 
Ansätze bei der Erkundung von Räumen im Sinne 
einer kritischen Praxis (Grube & Thiele 2020) auf-
zugreifen. Sie nimmt ausgehend von der Vorstellung 
einer Bildungslandschaft (Mack 2008; Fritsche et al. 
2011) den Nahraum der Schule zum Ausgangsort des 
Lernens. Wir verstehen Schulen als Teil einer kom-
plexen Lernlandschaft, in der außerschulisches Lernen 
eine notwendige Erweiterung schulischen Unterrichts 
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darstellt (Bleckmann & Durdel 2009). Das Quartier 
einer Schule ist eng mit der Lebenswelt der Lernenden 
verbunden und steht in einem wechselwirkenden Ver-
hältnis zur Schule selbst.

Im Folgenden geben wir eine Einführung in Wal-
king Interviews als humangeographische Forschungs-
methode und stellen ein Beispiel für die Anwendung 
der Methode in der Hochschuldidaktik im Rahmen 
der Professionalisierung von Lehramtsstudierenden 
vor. Anschließend diskutieren wir den Einsatz von 
Walking Interviews in geographischen Bildungskon-
texten und damit verbundene Herausforderungen 
und Chancen.

2 Walking Interview als humangeographi-
sche Forschungsmethode

Die Besonderheit von Walking Interviews liegt zum 
einen in der Form der Datenerhebung: in Bewegung, 
dem „Walk and Talk“ bzw. „talking whilst walking“ 
(Anderson 2004: 254). Zum anderen zeichnet sich 
die Methode dadurch aus, verschiedene methodi-
sche Zugänge in sich zu vereinen. So greifen Wal-
king Interviews einerseits die übliche Gesprächssitu-
ation von Expert*inneninterviews auf, indem der*die 
Forscher*in Fragen an die Befragten stellt. Anderer-
seits wird die Interviewsituation durch einen gemein-
samen Spaziergang um Elemente anderer Forschungs-
methoden erweitert, etwa durch narrative Interviews, 
visuelle Methoden oder teilnehmende Beobachtung. 
An letztere schließen Walking Interviews an ethnogra-
phische Methoden des „Go-along“ oder des „Shado-
wing“ an (Jones et al. 2008: 3). Die Literatur zu Wal-
king Interviews (z. B. Carpiano 2009; Evans & Jones 
2011; Hein et al. 2008) identifiziert verschiedene 
Formen, die sich hinsichtlich einer vorher festgelegten 
bzw. nicht festgelegten Route, der Verwendung eines 
Leitfadens, der Kombination mit GIS-Anwendungen, 
Foto- oder Videoaufnahmen oder den Kenntnissen des 
Forschenden hinsichtlich der Umgebung unterschei-
den können. Je nach Fragestellung, können Walking 
Interviews mehr oder weniger strukturiert werden 
und mit bestimmten Techniken der Dokumentation 
oder anderen Formen der Datenerhebung verbunden 
werden. Geographische Fragestellungen von Wal-
king Interviews können die Erfahrung von Räumen 
betreffen, deren Nutzung oder auch die Schaffung 
von Raumkategorien (Kühl 2015: 38). Die Methode 
kann die Befragten dazu anregen, über ihre Wahrneh-
mung und Nutzung von Räumen, damit verbundene 
Konflikte und mögliche Ansätze für die künftige Ge-
staltung von Räumen, etwa von Stadtteilen, zu reflek-
tieren. Sie ist damit im hohen Maße anschlussfähig an 
stadtgeographische Untersuchungen. Wie wir im Fol-

genden zeigen, sind mit Walking Interviews nicht nur 
ein hoher konzeptioneller Anspruch und innovative 
Wege der Interviewführung verbunden (siehe Kap. 
2.1), sondern auch eine Reihe praktischer Herausfor-
derungen (siehe Kap. 2.2).

2.1 Konzeptioneller Anspruch und praktische 
Durchführung von Walking Interviews

In Walking Interviews entstehen vielfältige Bezie-
hungen zwischen Forschenden, Befragten und den 
Objekten, denen beide auf ihrer Route begegnen. 
Die Interviews enthalten sowohl physische Elemen-
te einer Bewegung, wie Pausen, Beschleunigungen 
oder Richtungswechsel, als auch diskursive Elemen-
te des Bemerkens, der Überraschung oder der Erin-
nerung (Flint 2019: 123). Walking Interviews sind 
aufgrund der Einbeziehung des räumlichen Kontexts 
eine explizit geographische Methode, die alltägliche 
Raumproduktionen bzw. „Micro-Geographies of Me-
aning“ (Bergeron et al. 2014) untersucht und in en-
ger Interaktion mit der Umwelt von Befragten steht 
(Kühl 2015: 37). Flint versteht Walking Interviews 
„[…] as [a] cartography [that] enacts boundaries, ter-
rains, landmarks, and orientations to place” (2019: 
122), die einen Zugang zur alltäglichen Produktion 
von Räumen liefert.

Durch das gemeinsame Laufen von Forschenden 
und Befragten entstehen neue Kartographien und 
Geographien (Flint 2019: 122), indem Räume ge-
meinsam erschlossen und dabei (re-)produziert wer-
den. Die Forscher*innen untersuchen anschließend 
das dabei generierte empirische Material, wie etwa 
Interviewtranskriptionen, Karten, Bilder etc. – hin-
sichtlich der alltäglichen Wahrnehmung und die da-
mit verbundene (Re-)Produktion von Räumen. Für 
den räumlichen Bezug der Methode stehen Anwen-
dungsbeispiele wie etwa die Wahrnehmung ehemali-
ger Bergbaulandschaften (Granados & van der Horst 
2020) oder von räumlichen Spuren politischer Kon-
flikte (Robinson & McClelland 2020) sowie die städ-
tische (Im-)Mobilität von Muslima (Warren 2017). 
Gerade für Untersuchungen, die sich auf das nah-
räumliche Umfeld von Befragten beziehen, wie etwa 
den Stadtteil, Arbeits- oder Schulwege, versprechen 
Walking Interviews aufschlussreiche Erkenntnisse 
(vgl. Carpiano 2009: 263) bzw. „scheinbare Banalitä-
ten, die im Alltag unreflektiert bleiben, wie etwa die 
Art und Weise, wie alltägliche Wege zurückgelegt wer-
den, lassen sich am Konkreten erinnern und darlegen“ 
(Kühl 2015: 39). So können Walking Interviews sehr 
anschaulich wichtige Orte, Routen oder auch Raum-
praktiken thematisieren. Konzeptionell bieten Wal-
king Interviews einen Anschluss an praxistheoretische 
Zugänge, stehen doch die alltäglichen Raumproduk-
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tionen (vgl. Kühl 2015: 36), Wahrnehmungen und 
Routinen der Befragten im Mittelpunkt der Methode 
(vgl. Clark & Emmel 2010: 2). So können Walking 
Interviews emotionale Verknüpfungen mit bestimm-
ten Räumen nachvollziehen (Granados & van der 
Horst 2020) und damit aufzeigen, wie Praktiken sinn-
hafte Deutungen sozialer Wirklichkeit reproduzieren 
(vgl. Kühl 2015: 39).

Der typische Verlauf von Walking Interviews be-
steht darin, dass ein*e Forscher*in die zu befragende 
Person auf einem Spaziergang begleitet. Ziel ist es, 
dass Forschende im Gespräch während eines Spazier-
gangs mehr von den Befragten über ihre raumbezo-
genen Wahrnehmungen, Deutungen, Bewertungen, 
Muster, Reflektionen, Praktiken etc. erfahren, als in 
einer stationären Interviewsituation. Die gemeinsame 
Bewegung kann, so der Anspruch der Methode, zu 
einer ungezwungeneren Gesprächssituation (Robin-
son & McClelland 2020) und einer weniger hierar-
chischen Beziehung zwischen Forschenden und Be-
fragten beitragen (vgl. Flint 2019: 121). So können 
raumbezogene Wahrnehmungen, Erfahrungen und 
Reflektionen durch das gemeinsame Erleben des be-
treffenden Raums artikulierbar gemacht werden. Die 
forschende Person folgt der Route, den Pausen, Ab-
kürzungen und Umwegen der befragten Person. An-
derson spricht von einer „collage of collaboration: an 
unstructured dialogue where all actors participate in a 
conversational, geographical and informational path-
way creation“ (2004: 260). Die Wahl der Route für 
das Interview ist eine zentrale Entscheidung, die sich 
nach dem Ziel und der Fragestellung des Interviews 
richtet (vgl. Evans & Jones 2011: 850). Je nach der 
gewählten Form von Walking Interviews obliegt es 
den Befragten oder den Befragenden, die Route fest-
zulegen und damit die Gesprächssituation, wie auch 
deren inhaltliche Schwerpunkte zu bestimmen. Ein 
Interviewleitfaden kann der Befragung eine Struktur 
geben, von der aber auch abgewichen werden kann. 
Die Methode bietet eine Offenheit für unerwartete 
Ereignisse oder zufällige Begegnungen (vgl. Clark & 
Emmel 2010: 2), die neue Impulse für Erhebungen 
liefern können (vgl. Kühl 2015: 43). Als Orientierung 
für den zeitlichen Umfang von Walking Interviews 
nennt Kusenbach 60 bis 90 Minuten (vgl. 2003: 
464). Die Dokumentation von Walking Interviews 
erfolgt durch die Aufzeichnung und Transkription, 
mitunter ergänzt durch Video- und Fotoaufnahmen, 
(Auf-)Zeichnungen von Routen etc.

2.2 Herausforderungen von Walking Interviews

Walking Interviews bringen reichhaltigeres Material 
als stationäre Interviews hervor (vgl. Kühl 2015: 43), 
die sich nicht nur auf das im Interview Gesagte be-

zieht, sondern auch auf dessen räumlichen Kontext. 
Hierbei ist auch eine flexible Kombination mit Men-
tal Maps, qualitativen GIS-Anwendungen (Evans & 
Jones 2011) oder visuellen Methoden, wie etwa durch 
die Befragten angefertigte Fotos (Clark & Emmel 
2010: 3), möglich. Flint (2019: 122) nennt „Sound-
walks“ oder „Artwalks“ als mögliche Erweiterungen 
von Walking Interviews. Hier können auch Techno-
logien wie etwa GPS zum Einsatz kommen (Jones et 
al. 2008). Die Fülle des Materials ist mit Herausfor-
derungen für dessen Auswertung verbunden. Bei der 
Auswertung von Walking Interviews ist der Grundsatz 
„Roots not Routes“ (Clark & Emmel 2010: 5) leitend, 
d. h. es geht weniger um die Beschreibung von Räu-
men oder Wegen, sondern um die Offenlegung von 
Beziehungen und Verknüpfungen, die Befragte mit 
Räumen verbinden. Dabei kann es mitunter schwie-
rig sein, verschiedene Daten – wie Beobachtungen der 
Umwelt und Interviewtranskriptionen – in der Aus-
wertung zu integrieren (vgl. Garcia et al. 2012: 1400).

Forschungsethische Fragen von Walking Inter-
views betreffen den verantwortungsvollen Umgang 
mit dem Vertrauen der Befragten, die den Forschen-
den einen intensiven Einblick in ihr Leben gewähren, 
und die Schaffung von Transparenz im Forschungs-
prozess (vgl. Clark & Emmel 2010: 5). So erfordert 
die Offenheit, die Befragten mit einem Spaziergang 
durch „ihre“ Räume den Forscher*innen entgegen-
bringen, eine entsprechende Sensibilität auf Seiten 
der Forscher*innen (vgl. Bergeron et al. 2014: 120). 
Warren plädiert dafür, kulturelle Unterschiede hin-
sichtlich der Aneignung städtischer Räume bei der 
Planung von Walking Interviews zu berücksichtigen 
(vgl. 2017: 802). Garcia et al. (vgl. 2012: 1400) se-
hen als ein mögliches Problem bei der Durchführung 
der Methode, dass es für bestimmte Menschen unan-
genehm sein kann, gemeinsam mit Unbekannten in 
ihrer Umgebung gesehen zu werden, gemeinsam mit 
ihnen zu spazieren, bedeutsame Orte zu zeigen und 
von sich zu erzählen. Dies kann gerade für jüngere 
Interviewpartner*innen, wie etwa Schüler*innen, eine 
Hürde für eine Teilnahme bedeuten.

Mögliche Nachteile von Walking Interviews sind 
unvermeidliche Umwelteinflüsse, vor allem durch 
Geräusche oder Witterungsbedingungen. Wie oben 
angeführt, können Ablenkungen oder Umwege 
durchaus neue Impulse liefern und die „klassische“ 
Situation eines Interviews auflockern. Jedoch kann 
die Gesprächssituation durch Unterbrechungen, aber 
auch die Qualität von Aufzeichnungen leiden und 
es ist eine entsprechende technische Ausrüstung wie 
auch hohe kognitive Fähigkeiten erforderlich, da die 
Forschenden gleichzeitig verschiedene Dinge wahr-
nehmen müssen. Die Fußläufigkeit der Interview-
umgebung ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
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Durchführung und bestimmt den lokalen Charakter 
von Walking Interviews (vgl. Kühl 2015: 41). Hier 
bieten urbane Räume besonders gute Bedingungen, 
da aufgrund der hohen Bebauungsdichte und einer 
potentiell größeren Heterogenität innerhalb relativ 
kurzer Distanzen unterschiedliche Räume erschlossen 
werden können. Allerdings sind nicht alle Räume für 
alle Menschen gleichermaßen zu Fuß zu erschließen 
(vgl. Evans & Jones 2011: 849). Walking Interviews 
sind für Forschende und Befragte mit einem höheren 
Zeitaufwand verbunden, so sind einerseits eine aus-
führliche Vorbereitung und immer wieder Erläute-
rungen zur Durchführung durch die Interviewer*in 
notwendig (vgl. Kühl 2015: 41). Andererseits stellen 
Walking Interviews an die Interviewer*innen die An-
forderung, den Befragten genügend Raum zu geben 
und sich selbst zurückzunehmen. Darüber hinaus 
nennt Carpiano (vgl. 2009: 270) Sicherheit als eine 
Herausforderung für Walking Interviews etwa in 
Stadtteilen mit hoher Kriminalität. Ein Beispiel für 
die Anwendung der Methode an der Schnittstelle von 
Humangeographie, Geographiedidaktik und Erzie-
hungswissenschaften in einer Lehrveranstaltung wird 
im Folgenden dargestellt.

3 Walking Interviews als Zugang für for-
schendes Lernen in der Hochschuldidaktik

Der Feldzugang für dieses Seminar ist ein besonderer: 
der von der Technischen Universität Dresden beantrag-
te und durch die Stadt Dresden getragene Schulversuch 
der Universitätsschule Dresden (https://universitaets-
schule.org 24.05.2021). Der Schulversuch basiert auf 
dem Prinzip der gestaltenden Bildungsforschung (Tu-
lodziecki et al. 2013), d. h. schulische Praxis wird wäh-
rend der Aufbaujahre (Start des Schulversuchs 2019) 
theoriebasiert in einem Ko-Konstruktionsprozess 
zwischen Praxis und Wissenschaft entwickelt, bevor 
in den Folgejahren die Weiterentwicklung vor allem 
evidenzbasiert vollzogen wird (Langner et al. 2020).1

3.1 Walking Interviews in der hochschuldidakti-
schen Anwendung

Die Studierenden wurden in einem ersten Schritt an-
geregt, sich selbst ein Bild zu machen von dem Stadt-
teil, in dem sie mit Schüler*innen arbeiten werden. 

1 Dieser Schulversuch konnte auch in der Phase des teilweisen 
Lockdowns während der Corona-Pandemie ein Praxispartner für 
die Durchführung des Seminars sein, weil hier schulorganisatori-
sche Besonderheiten bestanden (Langner & Heß 2020) und El-
tern sich bewusst für eine Schule mit starker Wissenschaftspräsenz 
entschieden haben. Dies vereinfachte die Ermöglichung der Wal-
king Interviews zwischen Schüler*innen und Studierenden.

Sie wurden aufgefordert, den Stadtteil zu erkunden 
und für sie einprägsame Orte und Situationen in 
einem Foto festzuhalten. Dieser ersten räumlichen 
Orientierung folgte die aktive Auseinandersetzung 
mit Theorien und Konzepten zur Frage von Raum 
im Kindes- und Jugendalter. An die theoretische 
Auseinandersetzung schloss sich das Vertrautmachen 
mit dem „Reallabor“ (Schäpke et al. 2018) Univer-
sitätsschule Dresden an, vor allem mit der Idee, dass 
eine Schule ein Lern- und Lebensraum ist. Erst im 
Anschluss lernten die Studierenden die Methode des 
Walking Interviews kennen und erhielten den Auf-
trag, auf der Basis der Theorie zur Relevanz von Raum 
im Kindes- und Jugendalter und dem Wissen um den 
Feldzugang, einen Interviewleitfaden für das Walking 
Interview mit einer*m Schüler*in der Universitäts-
schule zu entwickeln. Ein zentraler Gedanke dabei 
war, die Teilnehmer*innen als lokale Expert*innen zu 
betrachten (vgl. Clark & Emmel 2010: 4) und damit 
den Fokus auf ihre alltäglichen Praktiken und ihre 
Lebensrealitäten zu legen. Die Wahrnehmungen der 
Schüler*innen vom Stadtteil, in dem sich die Univer-
sitätsschule befindet, und dessen mögliche Gestaltung 
waren für die Erhebungen die grundlegenden Aus-
gangspunkte. Die Ideen der unterschiedlichen Stu-
dierendengruppen wurden im Rahmen des Seminars 
diskutiert und ein gemeinsamer Interviewleitfaden, 
der für alle Studierenden gleich war, entwickelt. Jede 
Studierendengruppe (ca. drei bis fünf Studierende) 
führten ein Walking Interview mit einer*m Schüler*in 
durch. Darauf aufbauend erstellten die Studierenden 
auf Grundlage der von ihnen durchgeführten Inter-
views und weiteren von ihnen erstellten Materialien 
(z. B. Fotos vom Stadtteil, Auswertung der Literatur) 
Exzerpte, die alle folgender Struktur folgten:
•	 Themenkomplex A: Charakterisierung des Schul-

weges, Aussagen rund um den Schulweg
•	 Themenkomplex B: Charakterisierung des Stadt-

teils aus Sicht der Schüler*innen, Aussagen all-
gemein zum Stadtteil und Charakterisierung be-
sonderer Orte für die Schüler*innen, Aussagen zu 
besonderen Orten im Stadtteil

•	 Themenkomplex C: Charakterisierung des Stadt-
teils als Lernort, Aussagen zum Lernen im Stadt-
teil und zu Möglichkeiten des Stadtteils und 
Wünschen der Schüler*innen an die Gestaltung 
des Stadtteils

•	 Themenkomplex D: Ideen und Aussagen zur Ver-
bindung von Schule und Stadtteil

•	 Themenkomplex E: Beschreibung der zum Ver-
lauf des Walking Interviews erstellten Karte und 
den durch die Schüler*innen indizierten Fo-
tos, Vergleich der Wege und der zentralen Orte, 
Konzeption von Raum / Raumkonzepten der 
Schüler*innen

https://universitaetsschule.org
https://universitaetsschule.org
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Für das Exzerpieren des Walking Interviews wurde das 
Vorgehen nach Jaeggi et. al. (1998) verwendet. Dieses 
Verfahren, basierend auf der zirkulären Dekonstruk-
tion der Daten, ermöglicht neben der Betrachtung 
des Einzelinterviews auch den Vergleich zwischen 
den durchgeführten Interviews über das Verdichten 
des vorliegenden Materials und einer „komparativen 
Paraphrasierung“ (ebd.). Dieser Vergleich zwischen 
den Interviews wurde entsprechend der o. g. themati-
schen Struktur vollzogen. Abgeschlossen wurde dieses 
Vorgehen durch eine Reflexion, die sowohl Theorien 
als auch Methoden und den Umsetzungsprozess, wie 
auch die Ergebnisse der Walking Interviews berück-
sichtigte.

3.2 Illustrative Beispiele aus den Walking Inter-
views mit Schüler*innen

Das Ziel der Walking Interviews war es die Sicht 
der Schüler*innen auf den urbanen Nahraum ihrer 
Schule zu rekonstruieren, es wurde ein Leitfaden-
fragebogen verwendet. Dieser Fragebogen diente als 
Rahmung, um Narrationen der Schüler*innen zu in-
itiieren. Aufgrund der sehr prägenden Situation einer 
Pandemie, die sich auch auf die Rahmenbedingungen 
des Walking Interviews (nur teilweise geöffnete Schu-
len) auswirkten, erzählten die Schüler*innen, wie sie 
die aktuelle Schulsituation empfinden. Sie berichte-
ten, was anders wurde durch den Lockdown, sowohl 
bezogen auf das schulische Lernen als auch vor allem 
auf das Erkunden des Stadtteils mit Freund*innen. 
In allen Walking Interviews wird der Wunsch nach 
Natur genießen deutlich formuliert: „Ja, ich mag 
meinen Schulweg. Weil, da kann man halt die Natur 
genießen und alles, ja.“ Oder „Aber hier ist es auch 

grün. Bloß man kriegt davon nicht so viel mit. Also, 
ich finde es halt wichtig, dass es ruhig ist. Dort oben 
ist es sehr ruhig. Also, wir sind nicht von Lärm oder 
sowas gestört. Manchmal muss halt an unserer Schule 
was gemacht werden. Aber das ist auch okay. Das ist 
selten. Und sonst, ja, ist es eigentlich sehr grün. Hier 
stinkt es manchmal nach Bier, weil hier irgendwo eine 
Bierbrauerei ist“ (00:48:51-8). Wie der Schulweg be-
wältigt wird, berichteten die Schüler*innen sehr aus-
führlich, z. B.: „Nein, also ich kann nicht mit dem 
Bus fahren, weil, der Bus hält nicht vor meiner Tür. 
Ja, also ich fahre eigentlich den ganzen Weg mit dem 
Fahrrad. Ist eigentlich ganz cool“ (0:03:16-1). Von 
der Schulsituation wurde im Walking Interview auf 
die Frage nach dem Schulweg, wie er bewältigt wird 
und wo entlang dieser verläuft, übergeleitet. Häufig 
konnte ein Stück des Schulweges auch gemeinsam ge-
laufen werden. Darüber konnte rekonstruiert werden, 
an welchen Merkmalen oder wichtigen Orten und 
Landmarks im Stadtteil die Schüler*innen sich selbst 
orientieren: „Naja, hier so gibt es nur Wohnhäuser. 
Und wenn man halt dann die Straße dann dort lang 
und dann nach da fährt, dann ist da ein Blumenladen, 
Einkaufsläden halt und, ja, ich finde es halt schön. 
[…] Ja, es gibt einen coolen Spielplatz. Der ist beim 
Fichteturm. Da können wir dann auch vielleicht mal 
hin. Da gehe ich auch manchmal lang, mit meiner 
Freundin und mit Bobby. Bobby ist ein Hund. Und 
da gehe ich auch immer lang. Und da gehe ich auch 
(den?) Schulweg, halt, ja“ (00:11:45-1).

Wenn die Schüler*innen über ihren Schulweg be-
richten, begannen sie häufig zu beschreiben mit wem 
sie diesen Weg teilen oder wie sich dieser Weg über 
die letzten Jahre verändert hat. Dies war die Basis 
für die Schüler*innen, um ihre eigene institutionelle 

Abb. 1: Beispiel für eine Karte 
zur Beschreibung der Walking 
Interviews (eigene Abbildung)
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Bildungsbiographie zu reflektieren. Sie erzählten, in 
welche Kindertagesstätte und in welche Schule sie bis-
her gegangen sind. Damit verbunden sind nicht selten 
Auslagerungen von Schulen, sodass über die Inter-
views auch die Baustrategie der Stadt aus einer kindli-
chen Perspektive rekonstruierbar wird. Die Strecken, 
die von den Schüler*innen während des Walking In-
terviews absolviert wurden, sind ähnlich, da sie alle 
an der Universitätsschule begannen und endeten, was 
aufgrund der Aufsichtspflicht für die Schüler*innen 
notwendig war (siehe Beispiel Abb. 1).

Aus den Erzählungen wurde nach einem qualitati-
ven Verfahren (Jaeggi et al. 1998) das Interviewmate-
rial hinsichtlich des Wechselverhältnisses von Schule 
und Stadtteil aus Sicht der Schüler*innen sowie de-
ren Raumwahrnehmung befragt. Die Aussagen zur 
Verbindung von Schule und Stadtteil konnten kaum 
aus den durchgeführten Interviews rekonstruiert wer-
den, was der Situation geschuldet sein könnte, dass 
die Universitätsschule zum Erhebungszeitpunkt erst 
zehn Monate zuvor gegründet wurde und, dass nach 
fünf Monaten durch die Pandemie die Arbeit in das 
Digitale verlagert werden musste. Die Schüler*innen 
sehen und wünschen sich in den Interviews viele 
Schnittpunkte zwischen dem Lernen in der Schule 
und dem Leben und Lernen im Stadtteil. Sie unter-
setzen diese Wünsche mit ersten Ideen, indem sie 
mögliche Institutionen oder Orte als Partner*innen 
für ihr Lernen benennen. Der Stadtteil wird grund-
sätzlich positiv durch die Schüler*innen wahrgenom-
men. Alle Befragten berichten von beliebten Orten, 
aber auch von Orten, die sie beängstigen oder die für 
sie bedrohlich sind. Alle Interviewten fühlen sich in 
diesem Stadtteil wohl, auch wenn noch „mehr Spiel-
plätze“ oder „ruhige Orte“ geschaffen werden könn-
ten. Deutlich wird, dass sich die Schüler*innen nicht 
an Namen von Straßen oder Plätzen orientieren, 
sondern an prägnanten Orten. Hinsichtlich der Kon-
zeptualisierung von Raum wird deutlich, dass in dem 
befragten 5. Jahrgang keine klar abgrenzbaren Kon-
zepte vom Stadtteil vorliegen, sondern der Raum wie 
auch dessen Struktur sehr stark subjektiv entlang von 
individuellen Erfahrungen wahrgenommen wird. 
Markante Orte sind entweder sehr häufig aufgesuch-
te Orte oder jene, die durch einprägende Ereignisse 
gekennzeichnet sind.

3.3 Reflexionen der Teilnehmer*innen des Pro-
jektseminars

In einer abschließenden Reflexion setzen sich die Stu-
dierenden des Seminars mit den konzeptionellen An-
sätzen der Geographien der Kindheit und Jugend bzw. 
der Bildungsforschung, der Universitätsschule als Bil-
dungsort und Walking Interviews als methodischem 

Zugang auseinander. Die Studierenden formulier-
ten, vor dem Hintergrund ihrer eigenen praktischen 
Erfahrungen, Hinweise zu den Vor- und Nachteilen 
der Methode. So schreiben die Studierenden davon, 
dass das Gehen bei den Interviews die Interessen der 
Schüler*innen hervorbrachte und Raum für spontane 
Interaktion bestand. Die Anschaulichkeit der Aus-
sagen aus den Interviews beschrieb eine Studierende 
folgendermaßen: „Man hörte die Geräusche, die es 
beschrieb, in dem Fall laute Verkehrsgeräusche, hatte 
den Duft der Rosen in der Nase, die das Kind auf sei-
nem Schulweg so liebt und konnte den Spielplatz auf 
sich wirken lassen, den das Kind als seinen Lieblings-
ort benannte. Man war mit all seinen Sinnen in das 
Interviewgespräch vertieft und erlebte den Raum aus 
Kindersicht“. Das gemeinsame Erleben des urbanen 
Raums wird von den Studierenden als anregend wahr-
genommen. Das gemeinsame Gehen und die damit 
verbundenen unterschiedlichen, immer wieder sich 
ändernden äußere Eindrücke, werden als unterstüt-
zend für das Interview beurteilt: „So hätte man bspw. 
bei einer Befragung in einem geschlossenen Zimmer 
vermutlich nicht den beißenden Geruch des Wasser-
werkes bemerkt und wäre im Interview, wenn es von 
den SuS nicht erwähnt worden wäre, nicht darauf ein-
gegangen und ein wichtiger Störfaktor beim Lernen 
in der Universitätsschule wäre wahrscheinlich unbe-
achtet geblieben“. Eine andere Studierende bezeichnet 
Walking Interviews als „geeignetste Form für Kinder 
als Befragte“.

Doch auch Umwege, unvorhergesehene Ereignis-
se und Pannen thematisierten die Reflexionen der 
Studierenden. Ein Schüler wurde durch eine Unauf-
merksamkeit auf der Strecke komplett nass, was die 
weitere Interviewführung erheblich veränderte. Wei-
terhin nannten die Studierenden die durch Nebenge-
räusche beeinträchtigte Qualität der Aufnahmen als 
ein Problem, wie auch die zu knapp bemessene Zeit 
für das Interview und dessen Auswertung. Schließ-
lich regten die Studierenden in ihren Reflexionen an, 
die Durchführung von Walking Interviews mit wei-
teren Methoden wie Mental Maps oder Zukunfts-
werkstätten zu verbinden, wie auch zu späteren Zeit-
punkten weitere Walking Interviews durchzuführen. 
Der praktische Bezug der Interviews zur Lebenswelt 
von Schüler*innen war ein Grund für die positiven 
Rückmeldungen vieler Studierender im Hinblick auf 
die Methode, deren Durchführung für eine Studie-
rende ein „persönliches Highlight dieses Seminars“ 
bedeutete. Die Auseinandersetzung mit den Inter-
views regte weiterhin die Studierenden dazu an, über 
konkrete Maßnahmen der Stadtteilentwicklung, 
z. B. hinsichtlich der Grünflächengestaltung oder der 
Verkehrsplanung im Umfeld der Universitätsschule 
nachzudenken.
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4 Walking Interviews als Methode des 
außerschulischen Lernens – Einordnung 
und Diskussion

Dieser Abschnitt widmet sich den Fragen (a) inwie-
fern sich Walking Interviews in Bildungskontexten als 
Methode des außerschulischen Lernens eignen und (b) 
welche Lernprozesse durch die Anwendung von Wal-
king Interviews initiiert werden können – worin also die 
Potentiale der Methode für Bildungskontexte liegen.

Die Erfahrungen im interdisziplinären Projekt-
seminar verweisen auf zwei mögliche Einsatzfelder: 
Walking Interviews eignen sich zum einen im diag-
nostischen Sinne zur Erkenntnisgewinnung in Bezug 
auf die Perspektive von Schüler*innen auf den Stadt-
teil, in dem sie leben und zur Schule gehen. Dies ist 
aus pädagogischer und didaktischer Sicht wichtig für 
die Gestaltung, Individualisierung bzw. Differen-
zierung von Lernanlässen in einer umfassenden Bil-
dungslandschaft. Zum anderen eignen sich Walking 
Interviews auch als Methode des Unterrichts selbst, 
denn die Auseinandersetzung mit subjektiven, raum-
bezogenen Sichtweisen auf ein Viertel, einen Stadtteil 
oder eine Straße kann Untersuchungsgegenstand des 
Unterrichts sein. Mit und durch Walking Interviews 
werden Prozesse subjektiver Wahrnehmungen, Kon-
struktionen und Praktiken räumlich kontextualisiert 
verstehbar und sichtbar. Lernende erhalten die Mög-
lichkeit, die Perspektiven der Interviewpartner*innen 
ortsbezogen kennenzulernen, zu erleben und anhand 
der erhobenen Daten zu rekonstruieren. Durch Wal-
king Interviews können multiperspektivische, diver-
gierende Sichtweisen auf Raumnutzung(-skonflikte), 
konkrete Handlungsmöglichkeiten und davon ausge-
hend Reflexionsanlässe entfaltet werden. 

Denkbar wären hier unter anderem Themen wie 
•	 die Bedeutung von Urban Gardening, Kleingar-

tensparten und öffentlichen Grünflächen, und 
damit verbundene Debatten zur Raumnutzung 
im Bereich der Innenstädte, 

•	 das Verhältnis von Eigentum, Miete und Immo-
bilienmarkt, und damit verbundene Konflikte 
zum Recht auf Stadt oder 

•	 Probleme gegenwärtiger Verkehrsgestaltung und 
die Gestaltung einer Mobilität der Zukunft.

Ein solches Projekt zum Einsatz der Walking Inter-
views eignet sich tendenziell eher für Schüler*innen der 
Klassenstufen 9 bis 12, weil eine möglichst selbststän-
dige Umsetzung der einzelnen Schritte (vgl. Abb. 2) 
als methodisch anspruchsvoll und inhaltlich komplex 
einzuschätzen ist. Die Schüler*innen benötigen Vor-
kenntnisse und Erfahrungen in Recherche und Befra-
gung, sodass sie den erhöhten Komplexitätsgehalt von 
Walking Interviews bewältigen können. Erfahrung in 
der Durchführung von Interviews sind sinnvoll, da-
mit die Schüler*innen den Planungsprozess weitest-
gehend selbstständig gestalten können und Vorstel-
lungen über zeitliche Abläufe und Kenntnisse über 
Wege der Auswertung der erhobenen Daten haben. 
Inhaltlich ist es von Vorteil, wenn die Schüler*innen 
Vorkenntnisse zu Themenbereichen der Stadtgeogra-
phie besitzen, sodass sie bei der Entwicklung von Fra-
gestellung und Leitfragen flexibel, aber auch zielsicher 
sind. Folglich würden jüngere Schüler*innen ggfs. 
eine stärkere Anleitung benötigen oder eine intuitive, 
weniger komplexe Durchführung bzw. Auswertung 
vornehmen. Darüber hinaus ist es für die Planung, 
Durchführung und Auswertung sinnvoll mit karto-
graphischen Medien zu arbeiten, sich zu orientieren 

Abb. 2: Phasen der Durchführung von Walking Interviews mit Schüler*innen (eigene Darstellung)
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und raumbezogene Daten entsprechend zu verorten. 
Kommunikations- und Diskursfähigkeit sind sowohl 
für die Erhebungs- als auch für die Auswertungssitu-
ation relevant. 

Walking Interviews sind aufgrund ihrer multiper-
spektivischen Potentiale ein Beitrag zur Verbesserung 
der Fähigkeiten im Umgang mit Komplexität und Am-
biguität und initiieren Selbstwirksamkeitserfahrungen 
im lebensweltlichen Kontext. Das besondere Potential 
der Methode liegt daher in der multiperspektivischen, 
durchaus emotionalen Auseinandersetzung mit kon-
kreten raumbezogenen Themen- und Fragestellungen 
in der eigenen Lebenswelt. Die Schüler*innen werden 
durch den Einsatz von Walking Interviews für quar-
tiersbezogene Themen sensibilisiert und sind in ihrer 
gesamten Persönlichkeit gefordert, gerade durch die 
bewegte Gesprächssituation oder die zufälligen und 
geplanten Interaktionen, die sich im Laufen bieten. 
Interviews stellen grundsätzlich vielseitige Metho-
den wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung dar 
und bieten Möglichkeiten für den Geographie- und 
GW-Unterricht, insbesondere vor dem Hintergrund 
des forschenden Lernens (Meyer & Fiedler 2014), 
des sprachsensiblen Unterrichts (Budke & Kuckuck 
2015) sowie der Handlungsorientierung (Raschke 
2018). Lernen ist in dem Zusammenhang nicht ein-
fach nur als reflektiertes Dazulernen zu verstehen, in 
dem sich bestimmtes Denken oder Verhalten ändern, 
sondern besteht in einem reflexiven Umlernen, das 
Verstehens- und Handlungshorizonte überhaupt er-
öffnet und damit ermöglicht (vgl. Pettig 2021), denn 
Walking Interviews erweitern die Möglichkeiten der 
Auseinandersetzung mit geographischen Fragestel-
lungen des Nahraumes durch ihre inhärent räumliche 
Dimension. Wenn Bildungsprozesse darauf abzielen, 
ermöglichende Strukturen zu schaffen, in denen sich 
Menschen entwickeln und gesellschaftlich partizi-
pieren können, dann können Walking Interviews als 
Scharnier fungieren zwischen unterrichtlicher Praxis 
auf der einen Seite und außerschulischem Engage-
ment von Schüler*innen auf der anderen Seite. Sie 
können Ausgangspunkt dieses Engagements sein, weil 
sie unterschiedliche Perspektiven auf Nahraum und 
Lebenswelt erfahrbar machen. Insofern ist der Ein-
satz von Walking Interviews anschlussfähig an Ansät-
ze der partizipativen Aktionsforschung (siehe Beitrag 
in diesem Heft) oder des transformativen Lernens im 
Kontext einer nachhaltigen Entwicklung (Grund & 
Singer-Brodowski 2020).

5 Ausblick 

Walking Interviews bieten die Möglichkeit, zu un-
tersuchen, „[…] nach welchen unterschiedlichen im-

pliziten Selbstverständnissen Menschen ‚ihre‘ Räume 
praktisch aneignen und als gegeben verinnerlichen“ 
(Kühl 2015: 46). Dies schließt an Fragestellungen der 
Humangeographie, der Bildungswissenschaften und 
der Geographiedidaktik an, die die Wahrnehmung, 
Auseinandersetzung und Aneignung von Menschen 
und ihren Nahräumen behandeln. Wie Carpiano un-
terstreicht, sind Walking Interviews eine Gelegenheit 
zum Lernen (vgl. 2009: 267). Dieser Lernprozess um-
fasst Forscher*innen in humangeographischen Un-
tersuchungen, wie auch Lehrende und Schüler*innen 
im Geographieunterricht. Es konnte gezeigt werden, 
dass durch die Implementierung von Walking Inter-
views in einem Projektseminar Lehramtsstudierende 
im Hinblick auf die Erschließung der kindlichen 
Perspektive auf deren Quartier und Schulumgebung 
eine Sensibilisierung und Professionalisierung erfah-
ren haben.

Flint bezeichnet das Walking in Walking Interviews 
als Teil einer „active pedagogy of place and experience“ 
(2019: 121); Feinberg (2016) schlägt sogar eine „Wal-
king-based Pedagogy“ vor. Die Teilnehmer*innen als 
lokale Expert*innen zu betrachten (vgl. Clark & Em-
mel 2010: 4) und den Fokus auf alltägliche Praktiken 
zu legen, schließt unmittelbar an die Lebensrealitäten 
von Schüler*innen an. Der starke Bezug auf lokale 
Räume wie Nachbarschaften und die Verknüpfung 
mit stadtgeographischen Fragestellungen sowie deren 
Konkretisierung durch die unmittelbare Erfahrung 
ist anschlussfähig an eine kritisch emanzipatorische, 
transformative Bildung. Darüber hinaus bestehen 
vielfältige Möglichkeiten der Verbindung mit weite-
ren methodischen Zugängen, wie Mental Maps, vi-
suelle Methoden, teilnehmende Beobachtung oder 
GIS-bezogene Methoden. Der Einsatz von Walking 
Interviews ist ein Beitrag für einen zeitgemäßen Geo-
graphieunterricht, der partizipative, forschende und 
emanzipatorische Bildungsgelegenheiten schafft.
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