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Vorwort 
 
Die Interessenforschung stellt einen zentralen Forschungsschwerpunkt des Instituts für 
Didaktik der Geographie dar. Interesse ist eine wesentliche Voraussetzung für gelingende 
Lehr- und Lernprozesse und zugleich erklärtes Ziel von Unterricht. Neben den großen 
Querschnittsuntersuchungen, in denen zuletzt 1995, 2005 und 2015 schularten- und 
schulstufenübergreifend erhoben wurde, für welche Themen, Regionen und Arbeitsweisen 
sich Schülerinnen und Schüler im Geographieunterricht interessieren (vgl. z. B. Hemmer & 
Hemmer 2010, 2021), ausgewählten Dissertationen und Teilstudien sind studentische 
Abschlussarbeiten eine wichtige Stütze, um die Forschung in diesem Bereich 
voranzubringen. 
 
Auch wenn ein Vergleich der in den Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen 
erhobenen Daten nahelegt, dass das Bundeland kaum Einfluss auf das Schülerinteresse hat 
(vgl. Hemmer & Hemmer 2021), muss konstatiert werden, dass es bislang keine 
vergleichbare Untersuchung gibt, die in einem östlichen Bundesland durchgeführt wurde. An 
dieser Stelle setzt die Studie von Frau Oberhaus an, die das Interesse von Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgangsstufen 7 und 10 des Gymnasiums in Sachsen-Anhalt an einzelnen 
Regionen erfasst. Mit 390 erfassten Fragebögen ist der Stichprobe nicht nur im Rahmen 
einer Masterarbeit, sondern auch im Zuge der pandemiebedingten Einschränkungen des 
letzten Jahres besondere Anerkennung beizumessen. Sowohl für die Forschung als auch für 
die Unterrichtspraxis bietet die vorliegende Masterarbeit vielfältige gewinnbringende 
Einblicke. 
 
Münster, den 14. Juli 2022 
 
Prof. Dr. Michael Hemmer    
 
 

        
 

 
  



 

Abstract 
Das Interesse von Lernenden ist eine zentrale Voraussetzung sowie die Förderung des 
Interesses ein wichtiges Ziel des Geographieunterrichts. Es wurde bisher vorwiegend in 
Bayern oder Nordrhein-Westfalen erforscht. Diese Arbeit untersucht daher das 
geographische Interesse von Lernenden Sachsen-Anhalts an Regionen sowie die 
Einflüsse verschiedener unabhängiger Variablen darauf. Die Untersuchung wurde mit 
insgesamt 390 Lernenden aus gymnasialen Jahrgangsstufen 7 und 10 durchgeführt, 
sowie mit Daten von 400 Lernenden aus NRW und Bayern verglichen. Die Ergebnisse 
zeigen ein besonders starkes Interesse an europäischen und außereuropäischen 
Regionen, insbesondere bei den Mädchen. Jungen zeigen generell ein geringeres 
Interesse, mit Ausnahme an deutschen Regionen. Jüngere Lernende sind interessierter 
an Regionen als ältere, große Unterschiede zeigen sich dabei vor allem für 
Deutschland. In Sachsen-Anhalt ist gegenüber anderen Bundesländern ein besonders 
starkes Interesse an Europa erkennbar, sowie eine geringere Ausprägung einer Ost-
West-Interessendiskrepanz. 
 
Student interest is a central prerequisite as well as its promotion an important goal of 
geographical learning. So far, however, this has been researched mainly in Bavaria or 
North Rhine-Westphalia. Therefore, this study investigates the geographic student 
interest in Saxony-Anhalt in regions in its expression as well as the influences of 
different independent variables on it. The survey was conducted with a total of 390 
learners from gymnasium grades 7 and 10; for some analyses, data from 400 learners 
from North Rhine-Westphalia and Bavaria from 2015 were also included. The results 
show a particularly strong interest in European and non-European regions, especially 
among girls. Boys generally show less interest, especially in Germany. Younger learners 
are more interested in regions than older learners, with large differences showing up 
especially for Germany. In Saxony-Anhalt, a particularly strong interest in Europe is 
evident compared to the other German states, as well as a lower expression of an East-
West interest discrepancy. 
 
Keywords 
Geographiedidaktik, Interesse von Schülerinnen und Schülern, empirische 
Untersuchung, Bundeslandvergleich, Geschlechterdifferenzen 
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1 Einleitung 

Interessen von Schülerinnen und Schülern spielen eine sehr wichtige Rolle, um Lernmotivationen so-
wohl beschreiben als auch erklären zu können (vgl. Krapp 2010, S. 286). Zudem sind ausgeprägte Inte-
ressen ein wichtiger Bestandteil des Selbstkonzepts sowie der Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Daniels 
2008, S. 11). Aus diesen und weiteren Gründen haben sich seit einigen Jahrzehnten immer mehr For-
schende mit dem Interesse sowie dessen Genese und Entwicklung auseinandergesetzt. Auch in der 
Geographiedidaktik gibt es seit Mitte der 1990er Jahre eine Vielzahl an Untersuchungen, die sich mit 
dem Interesse von Schülerinnen und Schülern am Geographieunterricht, bzw. dessen Themen, Regio-
nen und Arbeitsweisen, auseinandersetzen (z. B. Hemmer u. Hemmer 1997, 2010 und 2021, Obermaier 
1997). Eine sehr große Erkenntnis dieser Untersuchungen zeigt sich insbesondere im Bereich des geo-
graphischen Interesses an Regionen durch die sogenannte Ost-West-Interessendiskrepanz, da die be-
fragten Schülerinnen und Schüler ein signifikant stärkeres Interesse an westlichen Regionen zeigten 
als an Regionen aus dem Osten (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, S. 40). Die Untersuchungen zum geo-
graphischen Interesse von Schülerinnen und Schülern haben sich bisher allerdings auf einzelne Bun-
desländer begrenzt, insbesondere auf Bayern und seit 2015 auch auf Nordrhein-Westfalen (vgl. Hem-
mer u. Hemmer 2021, S. 8). Aus den östlichen Bundesländern sind deshalb keine Daten zum geogra-
phischen Interesse von Schülerinnen und Schülern vorhanden.  

An diesem Punkt knüpft die vorliegende Arbeit an. Ihr Ziel besteht darin, das geographische Interesse 
an Regionen von Schülerinnen und Schülern in einem östlichen Bundesland zu untersuchen, um ein 
differenzierteres Bild darüber zu erhalten. Hierfür wird eine Untersuchung ähnlich zu denen von Hem-
mer u. Hemmer, die seit 1995 in zehnjährigen Abständen stattfanden, in Sachsen-Anhalt als exempla-
rischem östlichem Bundesland durchgeführt. Der Fokus liegt hierbei auf den Regionen des Geographie-
unterrichts, da hier bezüglich der bisherigen Ergebnisse im Gegensatz zu den geographischen Themen 
oder Arbeitsweisen ein besonderes Forschungsdesiderat erkennbar ist. Außerdem wird die Untersu-
chung auf zwei gymnasiale Jahrgangsstufen beschränkt. Zentrale Forschungsschwerpunkte der Unter-
suchung sind die allgemeine Ausprägung des Interesses an Regionen der Lernenden sowie der Einfluss 
unterschiedlicher unabhängiger Variablen darauf. Durch die Erkenntnisse könnte die Geographiedi-
daktik auf unterschiedlichen Wegen profitieren, indem sie etwa die Unterrichtsplanung der Lehrkräfte, 
die Entwicklung von Schulbüchern oder sogar die Gestaltung der vorgegebenen Lehrpläne beeinflus-
sen. Durch einen solchen interessensorientierten Unterricht können folglich auch Schülerinnen und 
Schüler durch die leistungssteigernde Wirkung sowie eine verstärkte persönliche Zielsetzung und 
schließlich auch die Gesellschaft davon profitieren (vgl. Hidi u. Renninger 2006, S. 111 und Krapp 
1992b, S. 754).  

Zunächst werden für die empirische Arbeit die notwendigen theoretischen Grundlagen geschaffen. 
Hierzu gehören insbesondere die pädagogisch-psychologische Interessenforschung sowie theoretische 
Auffassungen zum geographischen Regionsbegriff, da die Arbeit das geographische Interesse von Schü-
lerinnen und Schülern an Regionen untersucht. Des Weiteren wird in dem Abschnitt der aktuelle For-
schungsstand zum geographischen Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen dargelegt, 
um die Methodik der geplanten Untersuchung daran anzupassen. Im Anschluss werden die einzelnen 
Fragestellungen der vorliegenden Arbeit basierend auf den aktuellen Theorien und Untersuchungen 
formuliert und mit Hinblick auf ihre Relevanz begründet. Für den empirischen Teil der Arbeit wird zu-
nächst die methodische Umsetzung der Untersuchung unter Berücksichtigung der zuvor dargelegten 
theoretischen Grundlagen dargestellt und begründet. Hierzu wird auf das Untersuchungsdesign sowie 
die Auswahl der Stichprobe näher eingegangen. Außerdem wird näher erläutert, wie die Daten zu-
nächst erhoben und anschließend für weitere Auswertungen aufbereitet werden. Schließlich wird in 
diesem Abschnitt auch auf die Messgüte der Untersuchung eingegangen, um sicherzustellen, dass all-
gemeine Qualitätsanforderungen an die Messung eingehalten und Fehlinterpretationen eingeschränkt 
werden. Die Ergebnisse werden in einem anschließenden eigenen Abschnitt textlich sowie visuell dar-
gestellt. Eine Interpretation sowie Diskussion der Daten erfolgt im letzten Abschnitt.  
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2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand  

Für die geplante Untersuchung müssen zwei wichtige Konstrukte theoretisch näher beleuchtet wer-
den, um die Untersuchung wissenschaftlich fundiert durchführen zu können. Zunächst handelt es sich 
hierbei um das Interesse, weshalb die pädagogisch-psychologische Interessenforschung zusammenge-
fasst dargelegt wird. Dabei spielen sowohl das Interessenkonstrukt, hier nach Auffassung der Münche-
ner Gruppe, als auch die Entstehung und Entwicklung von Interesse, insbesondere bei Schülerinnen 
und Schülern, eine wichtige Rolle. Folglich soll auf diese Aspekte im ersten Teil dieses Abschnittes ein-
gegangen werden. Das zweite Konstrukt, welches näher beleuchtet werden muss, sind Regionen, wes-
halb dieses Konstrukt geographisch aufgearbeitet wird. Dazu wird auf den Begriff selbst sowie auf die 
Abgrenzungsmöglichkeiten von Regionen näher eingegangen. Auch die Auffassung von Regionen im 
Geographieunterricht wird in diesem Teil untersucht. Die Beleuchtung dieser beiden Konstrukte ist 
eine wichtige Voraussetzung, um das geographische Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regi-
onen untersuchen zu können. Damit die Untersuchung an aktuellen Forschungen ansetzen kann, wird 
außerdem in einem letzten Teil dieses Abschnittes der aktuelle Forschungsstand zum Thema zusam-
mengefasst. 

2.1 Pädagogisch-psychologische Interessensforschung 

Erste Theorien zum Interesse gab es bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts (vgl. ebd., S. 747). Der 
alltagssprachliche Interessenbegriff konnte mit den anfänglichen Interessenforschungen allerdings 
noch nicht adäquat erklärt werden (vgl. ebd.). Bis in die 1970er-Jahre war die Interessenforschung 
vorwiegend differential-psychologisch orientiert und wies deshalb starke pädagogische Mängel auf 
(vgl. Prenzel et al. 1986, S. 163 f. und Krapp 1992b, S. 747). Erst ab den 1970er-Jahren wurden erste 
entwicklungspsychologische und pädagogisch-psychologische Fragestellungen untersucht (vgl. Prenzel 
et al. 1986, S. 163 f.). Die pädagogisch-psychologische Interessenforschung erhielt letztlich Mitte der 
1980er-Jahre einen deutlichen Aufschwung (vgl. Krapp 1992b, S. 747). Seitdem wird ‚Interesse‘ zudem 
sehr häufig als Synonym für intrinsische Motivation verwendet (vgl. Prenzel et al. 1986, S. 164). In der 
aktuellen Interessenforschung werden dabei zwei unterschiedliche pädagogisch-psychologische Moti-
vationstheorien verfolgt: zum einen die Selbstbestimmungstheorie, die vor allem durch Deci u. Ryan 
1985 begründet wurde, und zum anderen die Personen-Gegenstands-Konzeption, welche etwa durch 
Prenzel et al. 1986 und Krapp 1992 etabliert wurde. Letztere wird als Grundlage der vorliegenden Ar-
beit dienen, da diese Auffassung sehr gegenstandsspezifisch und somit sehr gut auf Regionen im Geo-
graphieunterricht anwendbar ist. 

Um Interesse als Person-Gegenstands-Konzeption beschreiben zu können, muss als Grundannahme 
gelten, dass es im menschlichen Leben ständig Austausch zwischen Individuen und deren Umwelt gibt 
(vgl. Krapp 1992a, S. 304). Diese kognitiv repräsentierte Umwelt besteht dabei aus abgrenzbaren Ge-
genständen, die subjektiv bestimmte Umweltausschnitte darstellen (vgl. ebd., S. 305). Sie sind somit 
nicht objektiv vorgegeben, sondern aus subjektiver Sicht von den Individuen konstruiert (vgl. Krapp 
1999, S. 397). Dabei sind Gegenstände „Sachverhalte in der Lebenswelt eines Menschen, über die Wis-
sen erworben und ausgetauscht werden kann“ (Krapp 1992a, S. 305), wie etwa Sachen, Lebewesen, 
Zustände, Veränderungen, Ereignisse oder Zusammenhänge (vgl. ebd.). Sie besitzen jeweils Bedeu-
tung, genauer gesagt eine persönliche Valenz (vgl. ebd., S. 305 f.). Diese Bedeutung kann sich dabei 
auf eine Situation beziehen oder auch ein Ausdruck einer stabilen Wertschätzung sein (vgl. ebd., 
S. 306). Kommt es nun letztlich zu einer Interaktion eines Individuums mit diesen Gegenständen, so 
spricht man von einer Gegenstandsauseinandersetzung bzw. bei einer zielbezogenen und geplanten 
Interaktion auch von einer Interessenhandlung (vgl. ebd.). Ziel ist hierbei meistens, dass das Wissen 
und Können zum Gegenstandsbereich erweitert wird (vgl. Krapp 1999, S. 398). Kommt es zu wieder-
holten Gegenstandsauseinandersetzungen, so stabilisiert sich die Person-Gegenstands-Beziehung (vgl. 
Krapp 1992a, S. 306). In diesem Fall wird dann von Interesse gesprochen (vgl. Krapp 1998, S. 186). 

Diese interessensorientierten Handlungen können durch drei bzw. in neueren Auffassungen des päda-
gogisch-psychologischen Interessenbegriffs zwei Merkmalskategorien charakterisiert werden. 
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Zunächst werden Interessenhandlungen in der Regel von positiven Gefühlen begleitet, sodass man bei 
diesem Merkmal von einer emotionalen Tönung spricht (vgl. Krapp 1992a, S. 310). Neben tatsächlichen 
aktiven Handlungen reichen für das Wecken angenehmer Gefühle auch Gedanken oder Gespräche 
über den Gegenstandsbereich aus (vgl. Prenzel et al. 1986, S. 166). Ein weiteres Merkmal der interes-
sensorientierten Handlungen sind die Wertaspekte, welche die Präferenzen des Gegenstands bzw. die 
Selbstintentionalität der Handlung darstellen (vgl. Krapp 1992a, S. 310). Diese sind allerdings nicht zu 
verwechseln mit der Einstellung zu einem Gegenstand: Hat ein Individuum eine negative Meinung zu 
einer Thematik, beispielsweise zu Menschenrechtsverletzungen, so kann es sich trotzdem mit dieser 
Thematik auseinandersetzen wollen, da dieses Thema ihm wichtig ist und diesem somit ein Wert zu-
geschrieben wird (vgl. Krapp 1999, S. 399). Hierbei werden Interessengegenstände entweder vorüber-
gehend oder dauerhaft Teil des Selbstkonzepts (vgl. ebd., S. 400). Darüber hinaus wird in älteren Auf-
fassungen des pädagogisch-psychologischen Interessenbegriffs die kognitive Ausprägung als Merk-
malskategorie aufgeführt, durch die bei einer interessensorientierten Handlung auf komplexe kogni-
tive Schemata im Bereich des Gegenstands zurückgegriffen werden kann (vgl. Krapp 1992a, S. 310). 
Bei wiederholten Interessenhandlungen entwickeln Personen nach längerer Zeit ein differenziertes 
und integriertes Wissen über den Gegenstandsbereich (vgl. Prenzel et al. 1986, S. 166). Diese Bezie-
hung zwischen Person und Gegenstand wird letztendlich als Interesse bezeichnet (vgl. Krapp 1999, 
S. 398). 

Aus der Person-Gegenstands-Konzeption heraus entstanden unterschiedliche Interessenkonstrukte. 
Dazu zählen etwa das Konzept bereichsspezifischer Interessen (z. B. Todt u. Schreiber 1998), das topo-
logische Interessenkonstrukt der Kieler Gruppe (z. B. Häußler et al. 1988) oder die Konzeption des In-
teresses der Münchener Gruppe (z. B. Krapp u. Prenzel 1992, Hidi u. Baird 1988, Renninger 1990, Pren-
zel et al. 1986 und Schiefele et al. 1993) (vgl. Daniels 2008, S. 25 ff.). Da vergleichbare Untersuchungen 
auf dem Interessenkonstrukt der Münchener Gruppe aufbauen, wird auf dieses der Fokus gelegt. 

2.1.1 Münchener Interessenkonstrukt 

Im Münchener Interessenkonstrukt wird vor allem zwischen individuellem und situationalem Interesse 
unterschieden (vgl. Krapp 1992b, S. 748 f.). Das individuelle Interesse, welches auch als persönliches 
Interesse betitelt wird, ist eine motivationale Disposition bzw. eine persönlichkeitsspezifische Vorliebe 
bestimmter Gegenstände (vgl. ebd., S. 748). Dieses ist im Wertesystem verankert und entsprechend 
der Wertaspekte aus der Person-Gegenstands-Konzeption Teil des Selbstkonzepts (vgl. ebd., S. 749). 
Kommt es auf Grund des individuellen Interesses zu einzelnen Interessenhandlungen, so wird die Per-
sönlichkeitseigenschaft realisiert (vgl. ebd., S. 748). Je mehr sich hierbei eine Person mit dem Interes-
sengegenstand auseinandersetzt, desto mehr lernt sie über den Gegenstand sowie zugehörige Hand-
lungsmöglichkeiten (vgl. ebd., S. 749). Dabei erweitert sie ihr deklaratives sowie prozedurales Wissen 
(vgl. ebd.). 

Individuelles Interesse beeinflusst insbesondere jene Situationen, in denen sich Individuen ihre Zeit 
frei einteilen können (vgl. ebd.). Das Interesse ist dabei so stark, dass es Personen sogar trotz Frustra-
tion oder Gefühlen des Versagens gegenüber dem Interessengegenstand ermöglichen kann, durchzu-
halten (vgl. Renninger 2000, S. 377). Obgleich individuelle Interessen so stark ausgeprägt sein können, 
werden sie nicht immer von den Individuen bewusst wahrgenommen und erfolgen stattdessen unbe-
wusst (vgl. ebd., S. 380). 

Die Interessen werden dabei von individuellen Faktoren beeinflusst, die Bergin 1999 zusammengestellt 
hat. Einen sehr starken Einfluss hat somit die Zugehörigkeit (vgl. Bergin 1999, S. 89 f.). Dazu zählt zu-
nächst der kulturelle Wert eines Interessengegenstands, da gewisse Themen oder Aktivitäten in ver-
schiedenen (Sub-)Kulturen unterschiedliche hohe Stellenwerte haben (vgl. ebd., S. 89). Bergin führt 
hier als Beispiel das Jagen in ländlichen Regionen auf, welches in städtischen Regionen auf eher weni-
ger Interesse stößt (vgl. ebd.). Ähnliches gilt für die Identifikation: Menschen identifizieren sich als Teil 
verschiedener Gruppen, die etwa auf Geschlecht, Religion, Ethnizität, geographischer Region oder 
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ähnlichen Merkmalen basieren (vgl. ebd.). Lernt eine Person etwa ein neues Thema oder eine neue 
Aktivität kennen, die in das eigene Schema passt (z. B. Golf spielen zu weiß, männlich, obere Mittel-
schicht und sportlich), dann wird das Interesse hierfür deutlich wahrscheinlicher geweckt als für Ge-
genstände, die nicht in dieses Schema passen (z. B. Ballett) (vgl. ebd.). Zuletzt zählt darunter die soziale 
Unterstützung, die begünstigt, dass ein Interesse geweckt wird, dessen Gegenstand auch Freunde oder 
Verwandte interessiert (vgl. ebd., S. 90). Das Motiv dieser drei Faktoren ist somit dazuzugehören und 
das eigene Interesse mit anderen Menschen zu teilen (vgl. ebd., S. 89 f.). Ein weiterer beeinflussender 
Faktor sind Emotionen, die sowohl bei positiven (z. B. Freude), aber auch bei negativen (z. B. Angst, 
Wut) Gefühlen Interesse wecken können (vgl. ebd., S. 90). Auch Vorwissen und Kompetenz können 
individuelles Interesse wecken (vgl. ebd., S. 90 f.). Gleichwohl kann es sein, dass eine Person feststellt, 
über einen Interessengegenstand noch nichts zu wissen, somit ein Loch im Schema zu haben und folg-
lich das Interesse zu diesem Gegenstand (weiter) geweckt wird (vgl. ebd., S. 92). Zuletzt kann das indi-
viduelle Interesse möglicherweise auch dadurch geweckt werden, dass der Gegenstand dabei hilft, ein 
Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen (vgl. ebd., S. 91). Auf den genauen Prozess der Interessen-
genese wird allerdings an späterer Stelle detaillierter eingegangen (siehe Abschnitt 2.1.2). 

Vom individuellen Interesse grenzt sich das situationale Interesse bzw. die Interessantheit ab, die als 
motivationaler Zustand zu verstehen ist (vgl. Krapp 2010, S. 287). Es ist also nicht wie beim individuel-
len Interesse von dispositionalen Präferenzen bestimmter Gegenstände abhängig, sondern im Gegen-
stand selbst verankert (vgl. Krapp 1992b, S. 749). So kann ein Gegenstand etwa durch eine erzeugte 
Neugier oder Inkongruenz (also einer fehlenden Übereinstimmung zu den eigenen Erwartungen) ein 
Interesse auslösen (vgl. Bergin 1999, S. 87 f.). Des Weiteren wecken auch bestimmte Themen, wie etwa 
eine Darstellung von Gewalt oder persönliche Erlebnisse, überraschende Informationen oder auch er-
zählende Charaktere, situationales Interesse (vgl. Krapp 1992b, S. 749). Dies wird auch text-based-in-
terest genannt und ist von emotional interest und cognitive interest, welche vorwiegend individuelle 
Interessen ansprechen sollen, abzugrenzen (vgl. Hidi u. Baird 1988, S. 467). Um situationales Interesse 
zu wecken sind somit selten ein tieferes Wissen oder Werte über den Gegenstand Voraussetzung (vgl. 
Renninger u. Hidi 2002, S. 174). 

Wie beim individuellen Interesse gibt es auch beim situationalen Interesse Faktoren, die nach Bergin 
1999 das Interesse beeinflussen. So gelten praktische Aktivitäten, in denen Personen eigenständig 
Dinge mit den Händen machen und manipulieren, und auch soziale Interaktionen als situational inte-
ressant (vgl. Bergin 1999, S. 92 f.). Auch wird Interesse durch Unstimmigkeiten, welche durch einen 
kognitiven Konflikt ausgelöst werden, oder Neuheiten geweckt (vgl. ebd., S. 93). Weitere Faktoren sind 
außerdem Essen, sichtbare Autorinnen und Autoren, Vorbilder, Spiele, Leben, Fantasie, Humor oder 
bestimmte Erzählweisen, sowie viele andere (vgl. ebd., S. 92 ff.). 

Auch wenn der Interessenbegriff im Modell binär bzw. dichotom dargestellt wird, müssen das indivi-
duelle und situationale Interesse in der Realität als Kontinuum angesehen werden (vgl. Krapp 2002, 
S. 398). So ist situationales Interesse eine wichtige Voraussetzung, um individuelles Interesse für einen 
Interessengegenstand ausbilden zu können (vgl. Krapp 1992c, S. 15). Auf der anderen Seite kann indi-
viduelles Interesse aber auch die Interessantheit eines Gegenstands beeinflussen, z. B. wenn ein Text 
zwar viele Faktoren des text-based-interest aufweist, die Inhalte allerdings schon bekannt sind, da 
durch ein individuelles Interesse bereits sehr viel Vorwissen zum Gegenstand vorhanden ist (vgl. Hidi 
2000, S. 313). Neben der Interaktion des individuellen Interesses als Merkmal der Person und der In-
teressantheit als Merkmal der (Lern-)Umgebung ist im Münchener Interessenkonstrukt der psychische 
Zustand der Person sehr zentral, der sich aus den beiden Merkmalen ergibt (vgl. Krapp 1992b, S. 750). 
Diese relationale Struktur ist in Abbildung 1 dargestellt. Hierbei entspricht beim psychischen Zustand 
der Person das situationale Interesse der Interessiertheit der Person, während das aktualisierte Inte-
resse primär vom individuellen Interesse hervorgerufen wird (vgl. Krapp 1992c, S. 16). 

Da insbesondere individuelles Interesse auch unbewusst vorhanden sein kann, ist eine Messung des 
Interesses für empirische Untersuchungen nicht trivial. Eine Möglichkeit hierfür ist beispielsweise die 
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interest experience, unter der der subjektive Zustand der aktuellen Interessiertheit verstanden werden 
kann und die unabhängig von situationalem oder individuellem Interesse sein soll (vgl. Krapp 2010, 
S. 287). In vielen älteren Studien wurde aber vor allem das topic interest gemessen, welches sowohl 
situational als auch individuell sein kann (vgl. Hidi 2000, S. 314). Hierunter wird z. B. das Interesse 
verstanden, welches von Schlagzeilen oder einzelnen Wörtern geweckt wird (vgl. Ainley et al. 2002, 
S. 547). Wie stark das Interesse bereits entwickelt ist, kann so allerdings nicht überprüft werden (vgl. 
Hidi 2000, S. 314). 

 

Abbildung 1: Relationale Struktur der Bedeutungsvarianten des Interessenkonstrukts (Quelle: Krapp 1992, S. 750) 

2.1.2 Interessenentwicklung 

Wie im vorherigen Abschnitt bereits kurz erwähnt wurde, entwickelt sich individuelles Interesse vor 
allem aus situationalem Interesse. Dabei wird häufig von der sogenannten catch-and-hold-Kompo-
nente des situationalen Interesses gesprochen, da es so lange anhalten muss, bis genügend Wissen, 
Werte und Emotionen aufgebaut wurden, damit es sich weiterentwickelt (vgl. ebd., S. 313 und Krapp 
2010, S. 292). Für diese Entwicklung gibt es unterschiedliche Modelle, wie etwa das zweistufige Modell 
von Hidi 2000 oder das detailliertere Vier-Phasen-Modell von Hidi u. Renninger 2006. Letzteres soll in 
diesem Abschnitt näher erläutert werden. Neben der allgemeinen Interessengenese ist ebenfalls ein 
Blick auf die Entwicklung des Interesses bei Kindern und Jugendlichen für diese Arbeit von besonderer 
Relevanz, weshalb hierauf im Anschluss näher eingegangen wird. 

Die Entwicklung von Interesse kann nach Hidi u. Renninger 2006 in vier Phasen eingeteilt werden. Die 
erste Phase wird dabei zunächst durch situationales Interesse getriggert (vgl. Hidi u. Renninger 2006, 
S. 114). Auslöser sind somit vor allem Merkmale aus Umwelt, Texten, überraschenden Informationen 
oder persönlicher Relevanz etc. (vgl. ebd.). Die Phase wird somit in den meisten Fällen extrinsisch aus-
gelöst (vgl. ebd.). In der zweiten Phase muss dieses situationale Interesse aufrechterhalten werden 
(vgl. ebd.). Hierzu muss entweder für längere Zeit ein Fokus auf dem Gegenstand gelegt sein, oder eine 
Person muss immer wieder Aufmerksamkeit und Ausdauer auf den Gegenstand richten (vgl. ebd.). 
Nach einiger Zeit beginnt dann die dritte Phase, in der ein individuelles Interesse aufstrebt (vgl. ebd.). 
Dieses wird begleitet von den Merkmalskategorien, sodass Interessenhandlungen von positiven Emo-
tionen begleitet werden und sich Werte zum Gegenstand bilden (vgl. ebd.). Außerdem entwickelt das 
Individuum eine eigene Neugier zum Interessengegenstand (vgl. ebd., S. 115). Während das Interesse 
in den ersten beiden Phasen vorwiegend extrinsisch ausgelöst war, ist es ab dieser Phase eher intrin-
sisch verankert (vgl. ebd.). Sobald das individuelle Interesse vollständig entwickelt ist, wird die letzte 
Phase des Modells erreicht (vgl. ebd.). 

In den ersten Jahren nach der Geburt haben Kleinkinder meist universelle Interessen, bei denen es nur 
sehr wenige Unterschiede zwischen einzelnen Kindern gibt (vgl. Krapp 2002, S. 392). Erst mit etwa vier 
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Jahren erkennen Kinder ihr eigenes Geschlecht und passen daraufhin ihre Interessen stereotypisch 
ihrer Geschlechterrolle an (vgl. ebd., S. 393). Dieses Phänomen verstärkt sich insbesondere während 
der Pubertät, in der Jugendliche versuchen, ein sichtbares Selbstkonzept zu entwickeln (vgl. Krapp 
2000, S. 118). Insbesondere Schülerinnen und Schüler der Hauptschule sind sehr häufig von einer sol-
chen Geschlechterstereotypisierung betroffen (vgl. Krapp 2010, S. 291). Bei diesen Stereotypen han-
delt es sich um sogenannte kollektive Interessen, die in altersgleichen Geschlechtergruppen weitest-
gehend übereinstimmen (vgl. ebd., S. 292). Die Jugendlichen platzieren sich dabei selbst in sozialen 
Strukturen und identifizieren sich mit ihren Peer Gruppen (vgl. Krapp 2002, S. 393). Dies hat zur Folge, 
dass sich die Interessen bei Mädchen und Jungen sowohl in der Freizeit als auch in der Schule in sehr 
unterschiedliche Richtungen entwickeln (vgl. Krapp 2000, S. 118). So werden bei Jungen vorwiegend 
Interessen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie beobachtet, während sich Mädchen mehr 
für Geschichte, Gesellschaft, andere Länder und Reisen zu interessieren scheinen (vgl. ebd.). Es gibt 
allerdings auch einige Faktoren, die begünstigen, dass Jugendliche geschlechtsuntypische Interessen, 
die sich etwa in ihrer Kindheit entwickelt haben, behalten (vgl. Renninger 2000, S. 383). Hierzu zählt 
beispielsweise, wenn das Interesse bereits sehr tief verankert ist, oder die Jugendlichen positives Feed-
back etwa von ihren Peers zu den entsprechenden Interessenhandlungen erhalten (vgl. ebd.). 

Empirisch bestätigte Erklärungen solcher Entwicklungstrends gibt es allerdings weniger, es wird aber 
angenommen, dass Gründe für diese Entwicklungen sehr vielfältig sind (vgl. Krapp 2000, S. 119). Stu-
dien lassen vermuten, dass schulische Faktoren nur einen sehr kleinen Einfluss auf die Entwicklung der 
Interessen haben (vgl. ebd., S. 120). Unterschiede zwischen einzelnen Klassen sind allerdings stark aus-
geprägt, weshalb auch angenommen wird, dass Lehrkräfte einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss 
auf die Interessenprägung haben (vgl. Krapp 2010, S. 291). Ein besonders geringer Leistungs- und So-
zialdruck und eine hohe Schülerinnen- und Schülerzentriertheit können (berufsrelevante) Interes-
senorientierungen dabei im Vergleich besonders stärken (vgl. ebd.). Insgesamt ist aber der Einfluss der 
Familie und der Peers auf die Interessenentwicklung deutlich größer (vgl. Krapp 2000, S. 120). 

2.1.3 Interesse im schulischen Kontext 

Trotz des vergleichsweise geringen Einflusses schulischer Faktoren auf die Entwicklung der Interessen 
von Kindern und Jugendlichen ist die Interessenförderung im schulischen Kontext von hoher Relevanz. 
So gilt der Aufbau stabiler Interessen schon seit vielen Jahren als wichtiges Ziel schulischer Bildung (vgl. 
Krapp 1998, S. 185). Begründet wird dies unter anderem durch deren Relevanz für lebenslanges Lernen 
(vgl. Daniels 2008, S. 11). Außerdem ist die Entwicklung individueller (fachbezogener) Interessen ein 
Teil der Persönlichkeitsentwicklung und des Selbstkonzepts (vgl. ebd.). Folglich beeinflussen Interessen 
im Allgemeinen sehr häufig die persönliche Zielsetzung von Menschen (vgl. Hidi u. Renninger 2006, 
S. 111). Fachliche Interessen sind somit ein entscheidender Faktor für die Entscheidung für mögliche 
Studienfächer der Schülerinnen und Schüler (vgl. Krapp 2010, S. 288). Doch auch im Unterricht zeigen 
individuelle Interessen einen starken Einfluss: Interesse hat eine leistungssteigernde Wirkung, wie Kor-
relationsstudien bestätigen (vgl. Krapp 1992b, S. 754). Die auf individuellen Interessen beruhende 
Lernmotivation hat demnach nachweislich positive Effekte auf die Lernsteuerung, die Erlebnisqualität 
beim Lernen und schließlich auch den Lernerfolg (vgl. Krapp 1998, S. 187). Einige ältere Studien schät-
zen dabei, dass die Interesse-Leistungs-Korrelation insgesamt bei r = 0,30 liegt und bei älteren Lernen-
den wegen des hohen Stellenwerts des Interesses in der Pubertät besonders hoch ist (vgl. Krapp 1992b, 
S. 754). Etwas neuere Metaanalysen stellen sogar eine Korrelation zwischen Interesse und Leistung 
von r = 0,41 fest (vgl. Schiefele et al. 1993, S. 131 f.). Diese Korrelation sei vor allem in naturwissen-
schaftlichen Fächern erkennbar gewesen und bei Jungen stärker ausgeprägt als bei Mädchen (vgl. ebd., 
S. 134 ff.). 

Neben den individuellen Interessen sollten allerdings auch die situationalen Interessen angeregt wer-
den (vgl. Krapp 1998, S. 196). Welchen tatsächlichen Effekt eine Förderung situationaler Interessen auf 
die Schülerinnen und Schüler hat, ist allerdings in der Empirie weniger erforscht (vgl. Krapp 1992b, 
S. 756). So haben interessante Texte zwar keinen nachweislichen Effekt darauf, wie viel Lerninhalt be-
halten wird, aber auf die Art und Weise, wie sich die Lernenden den Inhalt merken (vgl. Hidi u. Baird 
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1988, S. 474). Zum Lernerfolg zeigen zumindest allgemeinere Untersuchungen, dass Unterrichtsgestal-
tung einen starken Einfluss auf den Lernerfolg hat (vgl. Krapp 1992b, S. 756). Deshalb kann davon aus-
gegangen werden, dass ein interessant gestalteter Unterricht dem Lernerfolg zu Gute kommt. Wird 
das situationale Interesse allerdings durch irrelevante Informationen geweckt, so könnte der Fokus 
von Schülerinnen und Schülern von dem eigentlichen Lerninhalt abrücken und somit die Lernleistung 
mindern (vgl. Bergin 1999, S. 88). 

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits die Entwicklung von Interesse bei Kindern und Jugendlichen 
dargelegt. Diese hat auch einen Einfluss auf die schulischen Interessen von Schülerinnen und Schülern: 
Viele Studien zeigen demnach einen Abwärtstrend des durchschnittlichen Interesses an Schulfächern 
mit voranschreitendem Alter (vgl. Krapp 1998, S. 187). Dieser Trend ist vor allem in der Sekundarstufe 
I deutlich erkennbar (vgl. ebd., S. 188). Erklärt wird dies durch entwicklungsbedingte Veränderungen 
von Jugendlichen, da in dieser Zeit Entwicklungsaufgaben von großer Bedeutung sind (vgl. Krapp 2010, 
S. 291). Außerdem spezifizieren sich die Interessen der Jugendlichen in der Pubertät besonders, ohne 
dass sich zeitgleich die schulischen Unterrichts- und Lernbedingungen adäquat daran anpassen (vgl. 
ebd.). Auch gibt es im schulischen Bereich eine geschlechterspezifische Polarisierung des Interesses 
(vgl. Krapp 1998, S. 188). Diese wird bei Mädchen vorwiegend im achten und bei Jungen vor allem im 
neunten Schuljahr beobachtet (vgl. ebd.). 

2.2 Geographische Regionen 

Um das geographische Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen untersuchen zu können, 
müssen geographische Regionen als theoretische Grundlage zunächst näher untersucht werden. Dazu 
wird als erstes der Begriff ‚Region‘ und dessen Entwicklung erläutert. Außerdem sollen in diesem Ab-
schnitt mögliche Abgrenzungsmöglichkeiten von Regionen dargestellt werden. Da für die vorliegende 
Arbeit das Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen untersucht wird, wird zuletzt außer-
dem das Vorkommen von Regionen im Geographieunterricht näher beleuchtet. 

2.2.1 Regionsbegriff 

Der Begriff ‚Region‘ kommt aus dem Lateinischen von ‚regio‘ und bedeutet Richtung, Gegend, Bereich 
bzw. Gebiet (vgl. Sinz 2018, S. 1976). Der Begriff wird in vielen Bereichen verwendet und meint im 
Alltagssprachlichen dabei häufig einen Raum, der örtlich zusammenhängt, aber kleiner ist als ein Staat 
(vgl. ebd.). Vor allem wird er aber seit dem 15. Jahrhundert in der Geographie verwendet (vgl. Blote-
vogel 2004, S. 360). Dort wird er insbesondere als konstruierendes Element des eigenen Erkenntnis-
standes verstanden (vgl. Sinz 2018, S. 1976). Der Begriff stellt dabei den Abstraktions- bzw. Generali-
sierungsprozess dar, in dem eine Abgrenzung mit Hilfe des Unterschieds nach außen und der Homo-
genität nach innen stattfindet (vgl. Weichhart 1996, S. 25 und Gebhardt et al. 2020, S. 16). 

Im Laufe der Zeit hat sich der Begriff in der Geographie mehrfach gewandelt, sodass eine zeitliche 
Abfolge des Verständnisses von Regionen zu beobachten ist (vgl. Blotevogel 2004, S. 360). Bis in die 
1960er Jahre wurden Regionen dabei als ganzheitliche Raumeinheiten verstanden, die konkrete Aus-
schnitte der dinglichen Erdoberfläche darstellten (vgl. ebd.). Zu der Zeit wurde der Begriff insbeson-
dere in der deutschen Landes- und Länderkunde verwendet (vgl. ebd., S. 361). Als Fachterminus wird 
der Begriff erst seit dem Zweiten Weltkrieg in der deutschen Geographie genutzt (vgl. ebd., S. 360). 
Seit den 1960er Jahren galt mit der Hinwendung der Geographie zur empirisch-analytischen Metho-
dologie ‚Region‘ als ein formaler raumbezogener Klassifikationsbegriff (vgl. ebd., S. 360 f.). Zu dieser 
Zeit wurde der Regionsbegriff erstmals präzisiert, wobei Einzigartigkeit, reale Existenz sowie die Syste-
matisierung von Regionen im Mittelpunkt des Diskurses standen (vgl. ebd., S. 361). Definiert wurde 
eine Region zu der Zeit als „ein geographisch bestimmter Raum mittlerer Größenordnung, der als zu-
sammengehörig angesehen wird.“ (Lange 1970, Sp. 2705). Seit den 1980er Jahren werden Regionen 
allerdings mehr als Typus gesellschaftlicher Strukturbildung gesehen (vgl. Blotevogel 2004, S. 360 ff.). 
In heutigen Definitionen wird somit die Abgrenzung von Regionen in den Fokus gerückt, sodass eine 
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Region nun verstärkt als „aufgrund bestimmter Merkmale abgrenzbaren, zusammenhängenden Teil-
raum mittlerer Größenordnung in einem Gesamtraum“ (Sinz 2018, S. 1976) verstanden wird. 

Dieses Begriffsverständnis wird allerdings wegen des Raumbezugs, des Maßstabsbezugs und des Sach-
bezugs kritisiert. Als Raumbezug wird oftmals nur der physische Raum verstanden, nicht aber gesell-
schaftliche Raumkonzepte, wie etwa der ‚politische Raum‘ oder der ‚Kulturraum‘ (vgl. Blotevogel 1996, 
S. 55). Dabei sind Regionen oftmals erdräumlich lokalisierbar, ohne dass dies die prägende Eigenschaft 
der Region ist (vgl. ebd., S. 56). Es ist also eine Erweiterung des Begriffs um subjektive sowie gesell-
schaftliche Raumkonzepte, wie beispielsweise Wahrnehmungsraum, politischer Raum, Wirtschafts-
raum etc., notwendig (vgl. Blotevogel 2004, S. 362). Außerdem müssen Regionen nicht zwingend flä-
chenhaft, homogen oder linear sein, wie es bei politischen Räumen oftmals der Fall ist (vgl. ebd.). Kri-
tisch ist außerdem die Maßstabsebene, die in der Definition verwendet wird, da ein ‚Raum mittlerer 
Größenordnung‘ nicht mit anderen Auffassungen des Begriffs übereinstimmt (vgl. ebd., S. 363). Denn 
der Begriff schließt neben den mittleren Größenordnungen auch noch örtliche, lokale und punktuelle 
bis hin zu überregionale, kontinentale und globale Räume ein (vgl. Weichhart 1996, S. 27). Der Maßstab 
ist dabei meistens aus dem Kontext gegeben (vgl. ebd.). Zuletzt wirft die Verwendung des Begriffs auch 
Fragen bezüglich des sachlichen Bezugs auf. So stellt sich etwa die Frage, mit welchen inhaltlichen 
Kriterien Räume als zusammengehörige Regionen zusammengefasst werden (vgl. Blotevogel 2004, 
S. 363). Hierbei ist zur Abgrenzung mindestens ein inhaltliches Kriterium notwendig, es können aber 
auch viele zusammengenommen werden (vgl. Bernhard 2014, S. 84). Außerdem sollte reflektiert wer-
den, wer regionalisiert, also aus welchem Motiv der Abgrenzungsprozess auf die Weise stattfindet (vgl. 
Blotevogel 2004, S. 363). Dies ist notwendig, da Regionen nur konstruiert sind und nur in sehr wenigen 
Fällen dinglich erkennbar sind (z. B. wie die Grenze zwischen Land und Ozean) (vgl. ebd., S. 364). 

Der Sachbezug wird insbesondere durch die Vielzahl an Kontexten deutlich, in denen der Regionsbe-
griff genutzt wird. In der Politik und Verwaltung kommen sie beispielsweise als Planungsregion oder 
Regionalplanung vor (vgl. Sinz 2018, S. 1976). In der Wirtschaft und in sozialen Kontexten werden 
Raumeinheiten zwar meistens als Bezirke, Bereiche oder Gebiete bezeichnet, der Regionsbegriff wird 
aber stellenweise auch hier verwendet, wie etwa in analytisch-planerischen Elementen (Arbeitsmarkt-
region), grenzüberschreitenden Aspekten (EUREGIO) oder der raumbezogenen Programmatik (Akti-
onsraum) (vgl. ebd.). Kulturell gilt Region oft als Synonym für Heimat, Sprachraum oder Landschaft 
(vgl. ebd.). Aber auch in Bereichen, die fernab der Geographie sind, findet der Begriff Verwendung, wie 
etwa die ‚Hirnregionen‘ der Anatomie zeigen (vgl. Bernhard 2014, S. 83). Blotevogel spricht hier auch 
von einer „Konjunktur der Regionsdiskurse“ (Blotevogel 2000, S. 491). Ein möglicher Grund für die Fas-
zination des Begriffs ist, dass sowohl in einzelnen Fachdisziplinen als auch in der Alltagssprache oft 
relativ schnell ersichtlich ist, was mit dem Begriff gemeint ist, ohne dass er klar definiert ist (vgl. Bätzing 
o. D., S. 2). 

Um Klarheit über den Begriff und einzelne Regionen zu erlangen, gibt es immer wieder die Frage, ob 
es naturgegebene oder wahre Regionen, sogenannte Universalregionen, gibt (vgl. Sinz 2018, S. 1977). 
Diese sollten idealerweise für viele Analyseund Handlungszwecke gleich gut geeignet sein (vgl. ebd.). 
Die Auffassung der Existenz solcher Universalräume wurde von landeskundlich orientierten Geogra-
phinnen und Geographen vertreten und kam insbesondere in der Regionalismusdiskussion auf (vgl. 
ebd.). In Frankreich und den USA wurden zu diesem Zwecke sogar Regionsabgrenzungen mit administ-
rativer Verankerung eingeführt (vgl. ebd.). Es gibt aber auch einige Gegenargumente zu dieser Auffas-
sung: Etwa sind Raumaufteilungen je nach Kontext immer zweckgebunden, weshalb Abgrenzungen 
immer unterschiedlich ausfallen können und sollten (vgl. Sinz 2018, S. 1977). Da Abgrenzungen immer 
aufgrund eines bestimmten Erkenntnisinteresses oder Handlungszwecks erzeugt werden, sollten diese 
Motive somit hinterfragt werden, um den wissenschaftlichen Wert oder die gesellschaftliche Relevanz 
einer solchen Regionsabgrenzung bewerten zu können (vgl. ebd.). Auch ohne Universalregionen 
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kommt es dennoch manchmal vor, dass Regionen, etwa wegen historischer Wechselwirkungsprozesse, 
kontextübergreifend übereinstimmen (vgl. ebd., S. 1978). 

2.2.2 Abgrenzungsmöglichkeiten 

Insgesamt gibt es nur sehr wenige natürlich gegebene Grenzen, die in der Natur als solche erkannt 
werden können, wie beispielsweise die Küste als Grenze zwischen Land und Wasser (vgl. Gebhardt et 
al. 2020, S. 16). Alle anderen Grenzen sind demnach konstruiert, weshalb für die Abgrenzungen von 
Regionen Theorien und Methoden benötigt werden (vgl. ebd.). Hierbei gibt es insbesondere zwei Me-
thoden, die häufig angewandt werden: zum einen die empirisch-analytische Herangehensweise und 
zum anderen der normativ-programmatische Ansatz, welche in diesem Unterabschnitt vorgestellt wer-
den (vgl. Sinz 2018, S. 1978). 

Die empirisch-analytische Herangehensweise wird verwendet, um Analyse- und Beschreibungsregio-
nen zu konstruieren (vgl. ebd.). Es handelt sich dabei um einen raumbezogenen Klassifikationsansatz, 
in dem Regionen als analytische Konstrukte zur räumlichen Ordnung von Objekten angesehen werden 
(vgl. ebd.). Die Regionsbildung kann nach dieser Herangehensweise entweder nach dem Ähnlichkeits- 
oder dem Verflochtenheitsprinzip erfolgen (vgl. ebd.). Mit dem Ähnlichkeitsprinzip werden räumliche 
Grundeinheiten unter Berücksichtigung eines oder mehrere Merkmale konstruiert (vgl. ebd.). Das Ziel 
dabei ist es, möglichst homogene nicht-disjunkte Regionen zu konstruieren, weshalb dieses Prinzip 
auch als ‚homogen‘ bezeichnet wird (vgl. ebd., S. 1978 f. und Chilla et al. 2016, S. 13). Beispiele für 
solche Regionen sind etwa naturräumliche Einheiten, Landschaften, Sprachräume oder ganz allgemein 
Räume gleichen Raumbewusstseins (vgl. Sinz 2018, S. 1979). Sie sind allerdings nicht zu verwechseln 
mit sogenannten Raumtypen, die etwa Kategorienwie Verdichtungsräume, Agglomerationsräume o-
der ländliche Räume entsprechen und somit auch disjunkt sein können (vgl. ebd.). Das Verflochten-
heitsprinzip auf der anderen Seite ist deutlich funktionaler und kommt häufiger als das Ähnlichkeits-
prinzip zum Einsatz (vgl. Chilla et al. 2016, S. 13 und Sinz 2018, S. 1979). Hierbei stellen Regionen Rau-
melemente dar, die miteinander in funktionaler Beziehung stehen (vgl. ebd.). Bei den funktionalen 
Beziehungen handelt es sich meist um Verflechtungen zwischen Zentren und darauf ausgerichteten 
Raumelementen (vgl. ebd.). Hierbei müssen allerdings nicht alle Interaktionsbeziehungen gerichtet o-
der hierarchisch sein, weshalb sich funktionale Regionen auch überlappen oder verschachteln können 
(vgl. ebd.). Beispiele für Regionen nach dem Verflochtenheitsprinzip sind Pendler- und Arbeitsmarkt-
regionen, Infrastrukturbereiche oder Metropolräume (vgl. ebd.). 

Mit dem normativ-programmatischen Ansatz können Tätigkeits- oder Programmregionen abgegrenzt 
werden (vgl. ebd., S. 1978). Dieser Ansatz beruht auf einem gesellschaftswissenschaftlichen Regions-
verständnis und bildet eine sozio-ökonomische Strukturbildung in räumlicher Hinsicht ab (vgl. ebd., 
S. 1979). Regionen werden dabei durch das Handeln von Menschen und gesellschaftlichen Organisati-
onen sowie deren Interaktionen gebildet (vgl. ebd.). Werden in seltenen Fällen für die Bildung dieser 
Regionen methodische Ansätze oder nachvollziehbare Kriterien herangezogen, so handelt es sich da-
bei meist um Mischformen aus dem Ähnlichkeits- und dem Verflochtenheitsprinzip, die einzeln bereits 
als Teil der empirisch-analytischen Herangehensweise vorgestellt wurden (vgl. ebd.). Dies kommt bei 
Planungsregionen, wie etwa Makroregionen der europäischen Regionalpolitik (etwa der Ostseeraum 
oder Donauraum) oder Raumordnungsregionen auf Bundesebene (meist identisch mit Regierungsbe-
zirken), vor (vgl. ebd., S. 1980). Für die unterschiedlichen Maßstäbe hat das Amt für Statistik der Euro-
päischen Region eine Systematik entwickelt: die sogenannte NUTS-Klassifikation (vgl. Chilla et al. 2016, 
S. 16). Dies leitet sich vom französischen Begriff für Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik 
ab und differenziert beispielsweise in Deutschland zwischen den Maßstäben Nationalstaat (NUTS 0), 
Bundesländer (NUTS 1), Regierungsbezirke (NUTS 2) und Landkreise bzw. kreisfreie Städte (NUTS 3) 
(vgl. ebd.). Planungsregionen sind allerdings nicht rein heuristisch konstruiert, sondern teilweise sehr 
stark politisch beeinflusst (vgl. Sinz 2018, S. 1980). Regionen können nach dem normativ-programma-
tischen Ansatz allerdings gänzlich ohne methodische Ansätze und Kriterien vorkommen (vgl. ebd., 
S. 1979). Dabei handelt es sich um Wahrnehmungs- und Identitätsregionen, die lebensweltliche Regi-
onstypen darstellen (vgl. ebd., S. 1980). Diese sind diskursiv, da sie durch soziale Kommunikation 
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gebildet werden (vgl. Chilla et al. 2016, S. 13 und Sinz 2018, S. 1980). Dadurch basieren sie vor allem 
auf einer kognitiv-emotionalen Repräsentation von Räumen von Individuen, wie etwa einer Heimat-
verbundenheit (vgl. ebd.). 

2.2.3 Regionen im Geographieunterricht 

Im Geographieunterricht wird der Regionsbegriff genau wie im Alltag und in der Fachwissenschaft sehr 
vielfältig verwendet. In Dokumenten wie den Bildungsstandards oder Lehrplänen einzelner Bundeslän-
der wird der Begriff ‚Region‘ vor allem als Terminus für einen abgegrenzten Raum, wie etwa als „au-
ßereuropäische Regionen“ (DGfG 2020, S. 6), „verschiedene Regionen der Erde“ (ebd., S. 7), „Regionen 
unterschiedlichen Entwicklungsstandes“ (ebd., S. 17), „Metropolregion“ (Ministerium für Bildung des 
Landes Sachsen-Anhalt 2016, S. 21) oder in Form von „ausgewählten Regionen“ (ebd., S. 18), verwen-
det. Während Regionen unterschiedlicher Maßstäbe hier als solche betitelt werden, wird ‚regional‘ 
dagegen oftmals als eigene Maßstabsebene aufgeführt: In den Bildungsstandards ist ‚regional‘ somit 
zwischen ‚lokal‘ und ‚national‘ eine der fünf Maßstabsebenen in den Basiskonzepten der Analyse von 
Räumen (vgl. DGfG 2020, S. 11) aufgeführt, im Fachlehrplan aus Sachsen-Anhalt zwischen ‚lokal‘ und 
‚global‘ als eine von drei Ebenen (vgl. Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt 2016, S. 2). 
Im Rahmen der zu erlernenden Kompetenzen ist weiter in den Bildungsstandards geschrieben, dass 
Schülerinnen und Schüler neben „allgemeingeographischen Kenntnissen gleichzeitig grundlegende re-
gionalgeographische Kenntnisse über Regionen, Staaten und Staatengruppen sowie die Möglichkeit, 
im Spannungsfeld zwischen lokal und global ein reflektiertes Heimatbewusstsein, ein Bewusstsein als 
Europäer sowie Weltoffenheit zu entwickeln“ (DGfG 2020, S. 6) erhalten sollen.  

Dass ‚Regionen‘ stark konstruiert sind und somit die Abgrenzung hinterfragt und reflektiert werden 
sollte, wird weder in den Bildungsstandards noch im Fachlehrplan aus Sachsen-Anhalt erwähnt. Diese 
Aspekte des Regionsbegriffs werden allerdings nicht unbehandelt gelassen, sondern lediglich unter 
einem anderen Begriff behandelt. So steht in den Bildungsstandards zu ‚Räumen‘ bzw. der räumlichen 
Orientierung etwa: 

„Die hier genannten Sachverhalte gehen in erster Linie von konkreten Räumen auf der Erde 
oder von Räumen als Systeme von Lagebeziehungen materieller Objekte aus. Räume wer-
den aber in der Geographie nicht grundsätzlich als einfach gegeben betrachtet. Sie werden 
zum einen unter bestimmten Perspektiven abgegrenzt [...] oder zu unterschiedlichen 
Zwecksetzungen vom Menschen geschaffen [...] und sind somit Konstrukte; zum anderen 
werden Räume individuell und aus Sicht von Menschengruppen ganz unterschiedlich wahr-
genommen [...].“ (ebd., S. 13). 

Im Geographieunterricht werden je nach Jahrgangsstufe unterschiedliche Regionen betrachtet. Dies 
wird in den verschiedenen Bundesländern teils mit sehr großen Unterschieden gehandhabt. Deshalb 
werden an dieser Stelle exemplarisch die ‚räumlichen Schwerpunkte‘ genannt, die laut des Fachlehr-
plans Gymnasium in Sachsen- Anhalt unterrichtet werden sollen (vgl. Ministerium für Bildung des Lan-
des Sachsen-Anhalt 2016, S. 12). In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird dort zunächst ein Fokus auf die 
Erde, Deutschland und Europa gelegt, sodass direkt unterschiedliche Maßstabsebenen bedient werden 
(vgl. ebd.). In den darauffolgenden Jahrgangsstufen werden vor allem außereuropäische Regionen in 
den Fokus gesetzt: So werden in den Jahrgangsstufen 7 und 8 Raumbeispiele aus dem Orient, den 
Tropen bzw. dem subsaharischen Afrika, Ost-, Süd- und Südostasien, Russland, den Weltmeeren sowie 
den Polargebieten gewählt (vgl. ebd.). In der Jahrgangsstufe 9 wird vor allem der Doppelkontinent 
Amerika und Australien/Ozeanien behandelt sowie zum Ende der Jahrgangsstufe Europa und Deutsch-
land (vgl. ebd.). In der Oberstufe sind regionale und lokale Beispiele auf der Erde vorgesehen, die al-
lerdings nicht weiter spezifiziert werden (vgl. ebd.). Insgesamt werden somit in der gesamten Schul-
laufbahn Regionen aller Kontinente behandelt sowie auf unterschiedlichen Maßstabsebenen betrach-
tet. 

Auffällig ist schließlich auch hier, dass Regionen im Geographieunterricht nicht eindeutig mit der geo-
graphischen Auffassung von Regionen übereinstimmen. Da die vorliegende Arbeit aber einen sehr star-
ken Bezug zum Geographieunterricht und weniger zur fachwissenschaftlichen Geographie besitzt, wird 
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der Begriff ‚Region‘ in den nachfolgenden Teilen vorwiegend nach dem Verständnis aus dem Geogra-
phieunterricht verwendet. 

2.3 Forschungsstand zum Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen 

Zum Abschluss der theoretischen Grundlagen werden nun die vorherigen Abschnitte miteinander in 
Verbindung gebracht, indem der Forschungsstand zum Interesse von Schülerinnen und Schülern an 
geographischen Regionen dargelegt wird. 

Aktuelle fachbezogene Interessenforschungen sind im deutschsprachigen Raum in der Geographiedi-
daktik wie in vielen anderen Fachdidaktiken auch insbesondere durch die Münchener Interessentheo-
rie geleitet, die bereits in Abschnitt 2.1.1 vorgestellt wurde (vgl. Hemmer 2010, S. 27). Aber auch vor 
der Entwicklung eines fundierten Interessenbegriffs gab es Studien zum Interesse in der Geographiedi-
daktik (vgl. ebd., S. 29). Hierzu können in der Interessenforschung im deutschsprachigen Raum drei 
Phasen ausgemacht werden (vgl. ebd., S. 30). Die ersten Studien zum Interesse am Schulfach Geogra-
phie gab es seit Beginn des 20. Jahrhunderts, weshalb diese zur ersten Phase gezählt werden können 
(vgl. ebd.). Im Fokus stand hier insbesondere die Beliebtheit von Schulfächern, wobei Geographie meist 
im Mittelfeld lag (vgl. Hemmer 2010, S. 30). Außerdem gab es insbesondere qualitative Studien, die 
das Interesse zu bestimmten Teilgebieten der Geographie (z. B. Regionen oder Fachbegriffen) unter-
suchten (vgl. ebd.). Methodisch wurde aber auch auf quantitative Messmethoden, wie Häufigkeitszäh-
lungen oder Rangskalen, zurückgegriffen (vgl. ebd.). Die zweite Phase begann etwa zeitgleich zum Pa-
radigmenwechsel in der Geographie Ende der 1960er Jahre (vgl. ebd.). In dieser Phase ist eine Wen-
dung zum Quantitativen erkennbar, da hauptsächlich Fragebögen zum Einsatz kamen, die teilweise 
durch Karten oder andere Materialien ergänzt wurden (vgl. ebd., S. 31 ff.). Die Untersuchungen fanden 
dabei hauptsächlich in Bayern und ausschließlich an Gymnasien statt (vgl. ebd., S. 31). Ein inhaltlicher 
Fokus lag vor allem auf den Themen und Arbeitsweisen des Geographieunterrichts, einige Forschungs-
arbeiten untersuchten aber auch das Interesse an bestimmten Regionen (z. B. Schuhmacher 1974 zur 
Dritten Welt, Kroß 1989 zu Lateinamerika, Hemmer u. Matejczuk 2001 zu Polen etc.) (vgl. Hemmer 
2010, S. 31 ff.). Die dritte Phase und somit auch die ersten Studien zum geographischen Interesse von 
Schülerinnen und Schülern, die auf Grundlage der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie der 
Münchener Gruppe erfolgten, begann Mitte der 1990er-Jahre (vgl. ebd., S. 30). Auslöser für diese 
Phase waren neben der Interessentheorie fachdidaktische Untersuchungen aus anderen Fächern (vgl. 
ebd., S. 38). In der Geographiedidaktik wurden und werden in dieser Phase zahlreiche große Studien 
zum Interesse an Themen, Regionen und Arbeitsweisen des Geographieunterrichts veröffentlicht (vgl. 
ebd., S. 38 f.). Diese zeichnen sich insbesondere durch sehr breite Stichproben hinsichtlich der Schul-
formen und Jahrgangsstufen aus und sind vorwiegend in Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie teil-
weise auch in Niedersachsen und Hessen zu verorten (vgl. ebd., S. 39). Außerdem wurde in einigen 
Studien auf einen von Hemmer u. Hemmer entwickelten Fragebogen zurückgegriffen (vgl. ebd., S. 40). 
Beispiele dafür sind die Untersuchungen von Hemmer u. Hemmer 1996 und 2006 sowie Obermaier 
1997 (vgl. ebd., S. 39). In dieser Phase wurden aber auch einige besondere Forschungsfragen unter-
sucht, wie beispielsweise ein Vergleich des Interesses an den Vereinigten Staaten (USA) und der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) von Hemmer 2000 (vgl. Hemmer 2010, S. 39). Auch gab es in 
den Studien von Hemmer u. Hemmer neben den Fragen für Schülerinnen und Schüler auch Fragebö-
gen, die das Interesse der Lehrkräfte untersuchten (vgl. Hemmer u. Hemmer 2017). Insgesamt lassen 
sich als Forschungsfoki in der deutschsprachigen geographischen Interessenforschung somit das Inte-
resse am Schulfach, an Themen bzw. Themenbereichen, Regionen und Arbeitsweisen, sowie Einfluss-
faktoren auf das Interesse festhalten (vgl. Hemmer 2010, S. 29). 

Verglichen mit den Forschungen aus dem deutschsprachigen Raum weisen internationale Studien 
starke Unterschiede auf (vgl. ebd.). Einer der Hauptgründe ist die Ausrichtung des Faches: Während 
im deutschsprachigen Raum das Schulfach vor allem als Brückenfach zwischen den Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften verstanden wird, gibt es in anderen Ländern oftmals Fächer wie geoscience o-
der ein gemeinsames Fach science, in dem geographische und geowissenschaftliche Themen integriert 
sind (vgl. ebd.). Forschungen in diesen Fächern gibt es hauptsächlich zum Interesse an Themen und 
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Arbeitsweisen (vgl. ebd., S. 41). Im Fach Geography gibt es dagegen ähnliche Forschungsfoki wie im 
deutschsprachigen Raum, sodass auch hier Themen, Regionen und Arbeitsweisen eine große Rolle 
spielen (vgl. ebd., S. 43). Insgesamt gibt es im internationalen Raum deutlich weniger Studien als im 
deutschsprachigen (vgl. ebd., S. 48). 

Den wichtigsten Erkenntnisstand für die Untersuchung dieser Arbeit liefern die Ergebnisse aus den seit 
1995 in zehnjährigen Abständen durchgeführten empirischen Studien von Hemmer u. Hemmer, die 
das geographische Interesse an Themen, Regionen und Arbeitsweisen untersuchten (vgl. Hemmer u. 
Hemmer 2010, S. 67 und Hemmer u. Hemmer 2021). Die ersten beiden Untersuchungen fanden dabei 
insbesondere in bayrischen Haupt- und Realschulen sowie in Gymnasien statt (vgl. Hemmer u. Hemmer 
2010, S. 67). Die Beschränkung auf ein Bundesland war dabei vor allem auf das föderale Bildungssys-
tem zurückzuführen, durch welches wegen der Unterschiede in Wochenstundenzahlen, Unterricht im 
Fächerverbund oder als eigenes Fach sowie unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen Verfälschungen 
der Ergebnisse befürchtet wurden (vgl. Hemmer u. Hemmer 2021, S. 4). In der Untersuchung im Jahr 
2015 wurden nur noch Realschulen und Gymnasien untersucht, dafür wurde aber noch ein zweites 
Bundesland zum Vergleich hinzugezogen (vgl. ebd., S. 4 ff.). Die Wahl fiel dabei wegen der Größe bzw. 
Bevölkerung der Bundesländer, der didaktischen Zugriffe des Geographieunterrichts sowie der Anzahl 
an Wochenstunden auf Nordrhein-Westfalen (vgl. ebd., S. 8). Untersucht wurden Schülerinnen und 
Schüler zu Beginn der Jahrgangsstufe 5, sowie zum Ende der Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder 11 (je nach 
Schulform) bzw. seit 2015 bis Jahrgangsstufe 10 (vgl. Hemmer u. Hemmer 2010, S. 67 und Hemmer u. 
Hemmer 2021, S. 8). Insgesamt wurden in den Untersuchungen 2657 (1995), 3741 (2005) und 2800 
(2015, jeweils 100 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgangsstufe und Schulform) Lernende untersucht 
(vgl. Hemmer u. Hemmer 2010, S. 67 und Hemmer u. Hemmer 2021, S. 8). Da sich diese Arbeit aus-
schließlich auf das geographische Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen beschränkt, 
werden in diesem Unterabschnitt nur Erkenntnisse zum Interesse an Regionen aufgeführt und jene zu 
Themen und Arbeitsweisen außer Acht gelassen. 

In allen drei Durchgängen wurde die Region Nordamerika/USA als für die Schülerinnen und Schüler am 
interessantesten angesehene beobachtet (vgl. Hemmer u. Hemmer 2010, S. 87 und Hemmer u. Hem-
mer 2021, S. 12). Australien belegte 1995 zweiten Rang, war allerdings in den darauffolgenden Durch-
gängen nur noch drittplatziert und lag damit hinter Südeuropa (2005) bzw. Deutschland (2015) (vgl. 
Hemmer u. Hemmer 2010, S. 87 und Hemmer u. Hemmer 2021, S. 12). Weitere Regionen, die Schüle-
rinnen und Schüler in allen Durchgängen mit leichten Rangveränderungen besonders interessieren, 
sind Arktis/Antarktis, Westeuropa und das eigene Bundesland (vgl. Hemmer u. Hemmer 2010, S. 87 
und Hemmer u. Hemmer 2021, S. 12). Neben der eigenen Heimat scheint das Interesse an westlich 
geprägten Regionen bei den Schülerinnen und Schülern besonders hoch zu sein (vgl. ebd.). Diese Er-
kenntnis stimmt auch mit weiteren Forschungen überein, wie etwa der niederländischen Studie von 
Diik u. Riezebos 1992a aus dem 1980er- Jahren (vgl. Hemmer 2010, S. 43). Sie haben ein starkes Inte-
resse an westlich orientierten wirtschaftsstarken Länder (z. B. Australien, USA, Kanada, Indonesien, 
Neuseeland) festgestellt und sogar eine Korrelation des Interesses mit dem Bruttosozialprodukt ermit-
telt (vgl. ebd., S. 44). Auch Feller u. Uhlenwinkel 1993 haben in einer Untersuchung mit 171 Oberstu-
fenschülerinnen und -schülern ein starkes Interesse an Australien, Japan, USA und GUS beobachtet 
(vgl. Hemmer 2010, S. 37 f.). Außerdem ist allgemein ebenfalls ein starkes Interesse an außereuropäi-
schen Regionen erkennbar, da das durchschnittliche Interesse an der Subskala Außereuropa im Ge-
gensatz zu den Subskalen Europa und Deutschland mit Abstand am höchsten ist (vgl. Hemmer u. Hem-
mer 2021, S. 11). Dies deckt sich mit der Erkenntnis einer älteren Publikation von Schrettenbrunner 
1969, der ein starkes Interesse an weit entfernten Ländern bzw. Erdteilen beobachtet hat (vgl. Hem-
mer 2010, S. 33). 

Auch die besonders uninteressanten Regionen sind in den drei Durchgängen der Studie von Hemmer 
u. Hemmer bis auf Verschiebungen ziemlich stabil: So wurden von den Schülerinnen und Schülern ins-
besondere Südosteuropa, Ostmitteleuropa, die deutschen Mittelgebirge, die östlichen Bundesländer 
und der Heimatraum als besonders uninteressant bewertet, wobei hier im Gegensatz zu den interes-
santesten Regionen keine ‚uninteressanteste Region‘ ausgemacht werden kann (vgl. Hemmer u. 
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Hemmer 2010, S. 87 und Hemmer u. Hemmer 2021, S. 12). Darüber hinaus fallen auch die Nord- und 
Ostseeküste, Berlin, die Alpen, Türkei und Russland bzw. die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sow-
jetunion in das untere Spektrum der untersuchten Einzelitems (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, S. 40). 
Die Mittelwerte der Subskalen Europa und Deutschland liegen relativ dicht beieinander, zeigen aber 
ein geringeres Interesse an Deutschland (vgl. Hemmer u. Hemmer 2021, S. 11). Auch Schrettenbrunner 
1969 hat in seiner Untersuchung ein sehr geringes Interesse an Europa und Deutschland bzw. der ei-
genen Heimat beobachtet (vgl. Hemmer 2010, S. 32 f.). In der niederländischen Untersuchung von Diik 
u. Riezebos 1992a wurde außerdem ein besonders niedriges Interesse an Entwicklungsländern (z. B. 
Algerien, Nigeria, Tansania und Kolumbien) ermittelt, wobei auch hier eine Korrelation mit dem Brut-
tosozialprodukt berechnet wurde (vgl. Hemmer 2010, S. 44). 

In Abbildung 2 ist das Interesse an den untersuch-
ten Regionen mit den Daten von 1995 in Form ei-
ner Karte dargestellt (vgl. Hemmer u. Hemmer 
1997, S. 40). Die Karte sowie auch die Ergebnisse 
der Einzelitems ließen schon in der ersten und an-
schließend auch in den weiteren Studien starke 
Ost-West-Unterschiede erkennen (vgl. ebd., S. 41 
und Hemmer u. Hemmer 2010, S. 84). Auch die 
Faktorenanalyse, mit der die Subskalen ermittelt 
werden sollten, ergab eine Ost- und eine Westsub-
skala (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, S. 41). Aus 
diesem Grund widmete Hemmer 2000 diesem 
Phänomen eine eigene Studie und untersuchte da-
für insgesamt 2014 Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 8 bis 13 von Haupt- und Realschu-
len sowie Gymnasien (vgl. Hemmer 2000, S. 58 f.). Ermittelt wurde der Einfluss der Region auf das 
Interesse zu Themen und Arbeitsweisen, indem unterschiedliche Themen und Arbeitsweisen jeweils 
auf die USA und auf Russland bezogen wurden (vgl. ebd., S. 48 ff.). Dabei wurde ermittelt, dass das 
Gesamtinteresse hinsichtlich dieser Themen und Arbeitsweisen an den USA (Skalensummenwert von 
126,10) signifikant höher ist als das an Russland (Skalensummenwert von 106,63) (vgl. ebd., S. 111). 
Auch die Einzelitems unterschieden sich alle signifikant, wenn sie bezogen auf die USA und auf Russ-
land miteinander verglichen wurden (vgl. ebd., S. 112). Die Rangfolge der Einzelitems stimmten aber 
in beiden Ländern weitestgehend überein (vgl. ebd., S. 108). Der Autor führt als mögliche Erklärung für 
die ermittelte Ost-West-Interessendiskrepanz die Kontextbedingungen und Werthaltungen der Gesell-
schaft auf (vgl. ebd., S. 23). In Deutschland sei die Präsenz von West-Regionen und ihren Kulturgütern 
insbesondere durch die Massenmedien sehr stark und unser Wissen über die Regionen deshalb sehr 
umfangreich (vgl. ebd.). Die ehemaligen Ostblockstaaten haben allerdings nach jahrzehntelanger poli-
tischer Abschottung nur wenig Präsenz in unseren Medien und auch Sprachbarrieren haben einen stär-
keren Einfluss (vgl. Hemmer 2000, S. 24). Zudem unterscheiden sich die Vorurteile und Stereotypen zu 
Personen aus entsprechenden Ländern (z. B. vom ‚Amerikaner‘ oder ‚Russen‘) stark voneinander (vgl. 
ebd.). Die Ergebnisse der Studie decken sich zudem mit Erkenntnissen aus der niederländischen Studie 
von Diik u. Riezebos 1992b, in der innerhalb Europas ein sehr geringes Interesse an osteuropäischen 
Ländern und dafür ein stärkeres an Südeuropa beobachtet wurde (vgl. Hemmer 2010, S. 43 f.). 

Im Rahmen der Interessenforschungen werden in der Regel auch unabhängige Variablen wie das Ge-
schlecht oder das Alter untersucht. Bezüglich des Geschlechts konnten Hemmer u. Hemmer starke 
Unterschiede feststellen, da sowohl in der Durchführung 1995 als auch 2005 ein signifikant höheres 
Gesamtinteresse an Regionen bei Mädchen beobachtet werden konnte (vgl. Hemmer u. Hemmer 
2010, S. 101 u. 139). Bezüglich der Einzelitems wiesen außerdem zwei Drittel der Items einen signifi-
kanten Unterschied hinsichtlich des Geschlechts auf (vgl. ebd., S. 101). Bei Jungen wurde dabei ein 
signifikant höheres Interesse an Nordamerika, Japan, Bayern, den Alpen sowie den deutschen Mittel-
gebirgen ermittelt, was auf eine Interessenpräferenz an Deutschland und wirtschaftlichen Großmäch-
ten hindeutet (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, S. 40 und Hemmer u. Hemmer 2002, S. 5). In der Studie 

Abbildung 2: Interesse an verschiedenen geographischen 
Regionen (Quelle: Hemmer u. Hemmer 1997, S. 40) 
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von 2005 kamen zudem noch signifikante Präferenzen an Russland hinzu (vgl. Hemmer u. Hemmer 
2010, S. 102) Mädchen schienen dagegen signifikant interessierter an Ostmitteleuropa, Westeuropa, 
Südosteuropa, Südeuropa, Schwarzafrika, Australien, Lateinamerika und dem Orient (vgl. Hemmer u. 
Hemmer 1997, S. 40). So zeigte sich auch auf den Subskalen, dass das Interesse von Jungen an Deutsch-
land und von Mädchen an Europa und Außereuropa höher war (vgl. ebd., S. 41). Ähnliche geschlechts-
spezifische Präferenzen wurden 1911 von Dück beobachtet: Er schrieb Jungen ein starkes Interesse an 
Wirtschaftsmächten (USA, Deutsches Reich, England) und Mädchen ein ‚romantisches Interesse‘ (Ita-
lien/Spanien, Orient, Skandinavien) zu (vgl. Hemmer 2010, S. 30). Der Einfluss der Variable Geschlecht 
auf das Interesse an Regionen auf der Gesamtskala bzw. auf den Subskalen war in der neusten Studie 
niedrig, da nur auf der Subskala Außereuropa ein partieller Eta-Quadrat Wert von η² > 0,01 ermittelt 
wurde (vgl. Hemmer u. Hemmer 2021, S. 17). 

Auch hinsichtlich des Alters bzw. der Jahrgangsstufen wurden von Hemmer u. Hemmer Differenzen 
beobachtet: So wurde in der Jahrgangsstufe 5 das höchste und in Jahrgangsstufe 7 das niedrigste Inte-
resse an Regionen verzeichnet (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, S. 41). Ab der Jahrgangsstufe 8 war in 
der Messung aus dem Jahr 1995 ein leichter Anstieg des Interesses erkennbar, der allerdings in der 
Untersuchung 2005 nicht beobachtet werden konnte (vgl. ebd. und Hemmer u. Hemmer 2010, S. 112). 
Bezüglich der Subskalen waren in allen Jahrgangsstufen die Mittelwerte der Subskala Außereuropa am 
höchsten und die der Subskala Deutschland am niedrigsten (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, S. 41). In 
der Jahrgangsstufe 5 lagen die Mittelwerte aller Subskalen dabei noch relativ dicht beieinander und 
wichen im Laufe der Schullaufbahn immer mehr voneinander ab (vgl. ebd.). Die Autoren vermuteten 
hier einen Zusammenhang mit dem bayrischen Lehrplan, in welchem außereuropäische Regionen erst-
mals ab der Jahrgangsstufe 8 vorgeschrieben werden (vgl. ebd.). Von allen bisher untersuchten unab-
hängigen Variablen wurde für die Jahrgangsstufe der stärkste Einfluss auf das Interesse an Regionen 
mit partiellen Eta-Quadraten von bis η² = 0,067 ermittelt (vgl. Hemmer u. Hemmer 2021, S. 17). 

Erste Vergleiche einzelner Bundesländer wurden im Rahmen der von Hemmer u. Hemmer durchge-
führten Untersuchung im Jahr 1995 unternommen, indem zusätzlich zu den bayrischen Schülerinnen 
und Schüler noch 217 Lernende aus dem ehemaligen Ost-Berlin befragt wurden (vgl. Hemmer 2000, 
S. 8). Als einziger publizierter Unterschied ist dazu aufgeführt, dass die Ost-West-Interessendiskrepanz 
dort nicht auf allen Maßstabsebenen erkennbar ist, sondern lediglich innerhalb Europas und Außereu-
ropas (vgl. ebd.). Durch die Hinzunahme eines weiteren Bundeslandes in der Untersuchung aus dem 
Jahr 2015 war es Hemmer u. Hemmer außerdem möglich, die Daten unterschiedlicher Bundesländer 
mit Hilfe gleichgroßer Stichproben miteinander zu vergleichen (vgl. Hemmer u. Hemmer 2021, S. 11). 
So wurde bei einem Vergleich zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen beobachtet, dass sowohl das 
Gesamtinteresse als auch die Mittelwerte der einzelnen Subskalen an Regionen ziemlich ähnlich sind 
(vgl. ebd.). Signifikante Unterschiede auf Einzelitemebene wurden dabei lediglich bei einigen Items 
festgestellt: So interessierten sich bayrische Schülerinnen und Schüler signifikant mehr für ihr eigenes 
Bundesland und die Alpen, während Lernende aus Nordrhein-Westfalen ein signifikant stärkeres Inte-
resse an China, Japan, Russland, Ostmitteleuropa sowie Südosteuropa zeigten (vgl. ebd., S. 12 f.). Diese 
unabhängige Variable trug allerdings im Vergleich zu den anderen aufgeführten unabhängigen Variab-
len gar nicht zur Varianzerklärung bei, weshalb der Einfluss des Bundeslandes auf das Interesse nur 
sehr gering zu sein scheint (vgl. ebd., S. 17). 

Insgesamt gibt es somit zahlreiche Erkenntnisse zum geographischen Interesse von Schülerinnen und 
Schülern an Regionen. Allerdings ist hervorzuheben, dass sich die bisherigen Untersuchungen nur auf 
wenige Bundesländer beschränken. Zwar werden in der Studie von Hemmer u. Hemmer 2021 nur ge-
ringe Unterschiede zwischen den Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen festgestellt, die 
Übertragung der Erkenntnisse auf andere deutsche Bundesländer sollte aber nicht unreflektiert erfol-
gen (vgl. Hemmer u. Hemmer 2021, S. 21). Insbesondere die östlichen Bundesländer weisen in vielen 
Bereichen, wie etwa Wirtschaft, Politik oder Kultur, nach über 30 Jahren der Deutschen Einheit noch 
immer starke Unterschiede im Vergleich zu den westlichen Bundesländern auf (vgl. Becker et al. 2021). 
Dies lässt daran zweifeln, dass das geographische Interesse von Schülerinnen und Schülern in den öst-
lichen Bundesländern auf die gleiche Weise ausgeprägt ist, wie es in den bisherigen Untersuchungen 
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beobachtet wurde. Vor allem die Ost-West-Interessendiskrepanz, die sich in den Untersuchungen aus 
Bayern und Nordrhein-Westfalen abzeichnete, könnte möglicherweise in den östlichen Bundesländern 
aufgrund ihrer geographischen Lage und unterschiedlicher Einflüssen ganz anders ausfallen. Hier zeich-
net sich aus mehreren Gründen somit ein Forschungsdesiderat einer weiteren Untersuchung in einem 
östlichen Bundesland ab. Bezüglich des Messinstrumentes, welches zu den meisten der genannten Er-
gebnisse führte, ist zu betonen, dass es zwar ein Einzelitem zu den östlichen Bundesländern gab, nicht 
aber dessen Pendants in Form von Einzelitems zu den anderen Teilen Deutschlands. Hier wäre in wei-
teren Untersuchungen eine Ergänzung wünschenswert.  
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3 Fragestellung 

Mit Blick auf den bisherigen Forschungsstand ist es sinnvoll, ein östliches Bundesland hinsichtlich des 
geographischen Interesses von Schülerinnen und Schülern an Regionen zu untersuchen. Hierfür wer-
den für die vorliegende Studie exemplarisch Gymnasien aus Sachsen-Anhalt gewählt, die Wahl der 
Schulform und des Bundeslandes soll allerdings an späterer Stelle ausführlicher erläutert werden. Da 
der Forschungsstand diesbezüglich nicht vollständig ist, werden nun keine Hypothesen, sondern statt-
dessen einige Forschungsfragen formuliert und begründet. 

Forschungsfrage 1: Welche Regionen finden die Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt beson-
ders interessant oder uninteressant? 

Ein großes Erkenntnisinteresse liegt allgemein in der unterschiedlichen Bewertung der Regionen hin-
sichtlich des Interesses von Schülerinnen und Schülern. Die Forschungsfrage bezieht sich dabei zum 
einen auf die Mittelwerte von Subskalen sowie auf die verschiedener einzelner Regionen. Zum anderen 
sollen mögliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Regionen ausgemacht werden, um etwa Phäno-
mene wie eine Ost-West-Interessendiskrepanz zu ermitteln. Die Beantwortung dieser Frage ist für die 
Geographiedidaktik in vielerlei Hinsicht von Relevanz. Zunächst bieten die Erkenntnisse den Lehrkräf-
ten aus Sachsen-Anhalt eine direkte Möglichkeit, ihren Unterricht im Rahmen ihrer Optionen für die 
Lernenden möglichst interessant zu gestalten und somit den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler 
zu fördern (siehe Abschnitt 2.1.3). Aufgrund des vorgeschriebenen Lehrplans ist es zwar nicht immer 
möglich, nur Regionen in den Unterricht einzubinden, die Schülerinnen und Schüler in besonderem 
Maße interessieren, aber uninteressante Regionen können etwa mit besonders interessanten Arbeits-
weisen kombiniert werden. Außerdem können die Erkenntnisse auch auf höheren Ebenen etwa die 
Gestaltung von Geographieschulbüchern in Sachsen-Anhalt oder sogar die der Lehrpläne beeinflussen. 
Weiter können die Ergebnisse als Grundlage für weitere Forschungen in der Geographiedidaktik die-
nen, z. B. indem Gründe der Schülerinnen und Schüler ermittelt werden, aus denen sie bestimmte 
Regionen besonders interessant oder uninteressant finden. 

Forschungsfrage 2: Welchen Einfluss hat die unabhängige Variable Geschlecht? 

Für diese Forschungsfrage soll untersucht werden, welche Regionen Mädchen und Jungen im Vergleich 
besonders interessieren und nicht interessieren. Hierbei spielen nicht nur unterschiedliche Rangfolgen 
eine Rolle, sondern auch wie groß die Differenzen jeweils sind. Die Ergebnisse sind etwa für Lehrkräfte 
aus Sachsen-Anhalt für einen binnendifferenzierten Unterricht von Interesse, sodass den Schülerinnen 
und Schülern Regionen zur Wahl gestellt werden können, die alle durchschnittlichen Geschlechterprä-
ferenzen ansprechen (sofern der Lehrplan dies zulässt). Bezüglich der Lehrpläne und Schulbücher in 
Sachsen-Anhalt wäre es hier gegebenenfalls vorteilhaft, wenn aufeinanderfolgende Unterrichtsreihen 
nicht besonders unbeliebte Regionen für Mädchen bzw. Jungen behandeln würden, damit Schülerin-
nen und Schüler nicht ihr Interesse am Fach verlieren. Auch hierfür könnten die Ergebnisse der Studie 
Gebrauch finden. 

Forschungsfrage 3: Welchen Einfluss hat die unabhängige Variable Jahrgangsstufe? 

Neben der unabhängigen Variable Geschlecht ist auch der Einfluss der Jahrgangsstufe auf das geogra-
phische Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen wichtig. Dabei ist vor allem von Inte-
resse, wie sich das durchschnittliche Gesamtinteresse an Regionen im Laufe der Schulzeit (hier am 
Beispiel von zwei Jahrgangsstufen) verändert. Diese Erkenntnisse sind vor allem für die Entwicklung 
von Lehrplänen in Sachsen-Anhalt von Interesse, um im Geographieunterricht während der gesamten 
Schullaufbahn ein relativ stabiles Interesse an Regionen und im besten Fall am Geographieunterricht 
zu generieren. 

Forschungsfrage 4: Unterscheiden sich die Interessen der Schülerinnen und Schüler in Sachsen-An-
halt hinsichtlich der Regionen des Geographieunterrichts von den Lernenden aus Bayern und Nord-
rhein-Westfalen? 
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Diese Forschungsfrage soll anhand der bisherigen sowie der mit dieser Untersuchung gemessenen Da-
ten vor allem eine mögliche Verallgemeinerung von Forschungsergebnissen zum Interesse an Regio-
nen untersuchen und dabei die Theorie überprüfen, dass sich Ergebnisse generell auf andere Bundes-
länder übertragen lassen. Sollten sich die Ergebnisse nur in geringen Punkten unterscheiden, so scheint 
es plausibel, dass sie pauschalisierbar sind. Sollten sich die Ergebnisse aus Sachsen-Anhalt allerdings 
wesentlich von denen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen unterscheiden, wären noch weitere Stu-
dien in anderen Bundesländern sinnvoll. In diesem Fall würden sich außerdem weitere Untersuchun-
gen anbieten, in denen mögliche Einflussfaktoren der einzelnen Bundesländer ermittelt werden. Ins-
gesamt bieten die Ergebnisse dieser Forschungsfrage somit wichtige Erkenntnisse für die Geogra-
phiedidaktik und möglicherweise Potenzial für anschließende Forschungen. 

Forschungsfrage 5: Wie bedeutsam sind die Einflüsse der unabhängigen Variablen? 

Die letzte Forschungsfrage soll die drei vorherigen zueinander in Verhältnis setzen. So wird hier unter-
sucht, wie bedeutsam die Einflüsse im Vergleich sind. Die Ergebnisse können somit dabei helfen zu 
entscheiden, in welchem Bereich Veränderungen oder weitere Forschungen in der Geographiedidaktik 
am sinnvollsten sind.  
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4 Methodik 

Zur Beantwortung der einzelnen Forschungsfragen ist eine empirische Untersuchung notwendig. In 
diesem Abschnitt wird daher die dazu verwendete Methodik beschrieben und begründet. Zunächst 
werden das Design und die Datenerhebung thematisiert, indem die Erhebungsmethode, die Entwick-
lung des Messinstruments, die Stichprobe sowie das Vorgehen bei der Datenerhebung aufgeführt wer-
den. Im Anschluss daran wird die Datenaufbereitung erläutert und die zu verwendenden Subskalen 
gebildet. Zuletzt wird die Güte der Untersuchung bewertet. 

4.1 Design und Datenerhebung 

Messungen von Interesse können auf viele unterschiedliche Weisen stattfinden: Erste Interessenfor-
schungen mit pädagogisch-psychologischen Fragestellungen haben etwa auf Ansätze der Berufsinte-
ressenforschung zurückgegriffen (vgl. Krapp 2010, S. 287). Angewandt wurden aber mit Laufe der Zeit 
auch mehrdimensionale Messinstrumente (PISA) oder eine Unterteilung in unterschiedliche Beschrei-
bungsdimensionen (IPN-Interessenstudie) (vgl. ebd., S. 287 f.). In Abschnitt 2.3 wurden außerdem auch 
einige Messmethoden in der geographiedidaktischen Interessenforschung in Kürze vorgestellt. Insge-
samt ist es allerdings sinnvoll, die Untersuchung an die dritte Phase der geographiedidaktischen Inte-
ressenforschung, die ebenfalls im soeben genannten Abschnitt aufgeführt wurde, anzuschließen. Dies 
ist am geeignetsten, da die Phase auf der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie der Mün-
chener Schule (Abschnitt 2.1.1) basiert und es keine aktuelleren Theorien gibt, auf die sinnvollerweise 
aufgebaut werden kann. 

4.1.1 Erhebungsmethode 

Die Untersuchung wird wie für die aktuelle geographiedidaktische Interessenforschung üblich als 
quantitative Forschung konzipiert (vgl. Hemmer u. Hemmer 2010, S. 69). Dies ist sinnvoll, weil mit der 
Studie kein unbekannter Gegenstand erkundet wird, da schon zahlreiche Ergebnisse zum geographi-
schen Interesse von Schülerinnen und Schülern, etwa durch die Untersuchungen von Hemmer u. Hem-
mer 1997, bekannt sind (vgl. Döring u. Bortz 2016b, S. 185). Stattdessen wird ein bereits erforschter 
Sachverhalt, nämlich das Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen, unter spezifischen 
Fragestellungen betrachtet (vgl. ebd.). Außerdem bietet eine quantitative Untersuchung dank der 
Möglichkeit zu großen Stichproben eine hohe Präzision, weshalb eine gute Vergleichbarkeit mit ande-
ren Studien und Verallgemeinerungen der Untersuchung gegeben sind (vgl. Hussy et al. 2013, S. 53). 
Inhaltlich soll mit der Studie angelehnt an die pädagogisch-psychologische Interessentheorie das indi-
viduelle Interesse an Regionen von Schülerinnen und Schülern erfasst werden (vgl. Hemmer u. Hem-
mer 2010, S. 69). Da Interesse kein direkt beobachtbarer psychischer Zustand ist, wird eine Befragung 
benötigt, in der Schülerinnen und Schüler Selbstauskunft darüber geben müssen (vgl. Hussy et al. 2013, 
S. 71). In der geographiedidaktischen Interessenforschung wird deshalb seit vielen Jahren auf Frage-
bögen zurückgegriffen (vgl. Hemmer u. Hemmer 2010, S. 69). Diese bieten den Vorteil, dass sie deutlich 
ökonomischer sind als mündliche Befragungen, mit denen nur sehr geringe Stichproben möglich wären 
(vgl. Döring u. Bortz 2016a, S. 398 und Hussy et al. 2013, S. 74). Außerdem ermöglichen sie eine dis-
krete und anonyme Datenerhebung (vgl. Döring u. Bortz 2016a, S. 398). Aus diesen Gründen wird auch 
in der vorliegenden Arbeit auf schriftliche Fragebögen zurückgegriffen. Dieser wird vorwiegend stan-
dardisiert konzipiert, indem Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden, um statistische Auswertun-
gen mit großen Datenmengen zu ermöglichen (vgl. Hussy et al. 2013, S. 74). Bei dem Fragebogen han-
delt es sich um einen Paper-Pencil-Test, der nur mittels Stift und dem Papier, auf dem der Fragebogen 
abgedruckt ist, ausgefüllt wird (vgl. Brandt u. Moosbrugger 2020, S. 53). Diese Art der Durchführung 
ist eines der Standardverfahren für solche empirischen Untersuchungen (vgl. ebd.). Eine Alternative 
wären die gleichen Fragebögen konzipiert als computeradministrierte Tests, die sowohl durchfüh-
rungs- und auswertungsobjektiver als auch in der Auswertung deutlich ökonomischer sind als Paper-
Pencil-Tests (vgl. ebd.). Da hier allerdings bei der Auswahl der Schule darauf geachtet werden müsste, 
dass alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu entsprechenden technischen Geräten haben, wird den-
noch auf Paper-Pencil-Tests zurückgegriffen. 
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4.1.2 Entwicklung des Messinstruments 

Bei der Entwicklung des Fragebogens ist es sinnvoll, sich an einem schon verwendeten Messinstrument 
zu bedienen, sofern sich in der Forschung für den zu untersuchenden Gegenstand ein Instrument be-
reits bewährt hat. In der geographiedidaktischen Interessenforschung bietet sich daher der Fragebo-
gen von Hemmer u. Hemmer an, der 1995 konzipiert wurde und mit kleinen Änderungen von Ober-
maier 1997a, Hemmer u. Hemmer 2010 sowie Hemmer u. Hemmer 2021 erneut Verwendung gefun-
den hat (siehe Abschnitt 2.3). In diesem Unterabschnitt wird dieser Fragebogen deshalb genauer vor-
gestellt und einzelne vorgenommene Änderungen begründet. 

Der Aufbau des Fragebogens nach Hemmer u. Hemmer 1996 ist angelehnt an die drei damaligen struk-
turellen Komponenten für die Analyse von Interessengegenständen nach Krapp 1992a: Reale Objekte 
bzw. Referenzobjekte, Tätigkeiten und Themen (vgl. Hemmer u. Hemmer 1996, S. 193). Referenzob-
jekte sind in der Geographie etwa Globen und Karten, sodass mit ihnen vorrangig das Sachinteresse 
und weniger das Fachinteresse gemessen würde, weshalb sie nicht in den Fragebogen integriert wur-
den (vgl. ebd.). In jüngeren Publikationen der Interessentheorie spielt diese Facette außerdem keine 
Rolle mehr, sodass das Auslassen dieser Facette noch weiter legitimiert ist (vgl. Hemmer u. Hemmer 
2010, S. 69). Die Tätigkeiten und Auseinandersetzungsformen wurden in der ersten Version des Frage-
bogens anhand von 13 Einzelitems zum Interesse an Arbeitsweisen im Geographieunterricht gemessen 
(vgl. Hemmer u. Hemmer 1996, S. 193). Als Teil der Facette Themen werden sowohl Themen in Form 
inhaltlicher Schwerpunkte des Geographieunterrichts als auch geographische Regionen, die etwa als 
Raumbeispiele im Geographieunterricht dienen, aufgefasst (vgl. ebd., S. 194 ff.). Die Themen und ge-
ographischen Regionen wurden in einer Pilotstudie gemeinsam in einem Abschnitt des Fragebogens 
als 70 ‚Themen‘ zusammengefasst (vgl. ebd., S. 198). Seit der ersten Hauptstudie, die im Sommer 1995 
durchgeführt wurde, gab es dann aber einen eigenen Teil zum Interesse an Regionen des Geographie-
unterrichts (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, S. 40). Da sich diese Arbeit ausschließlich auf die Regionen 
des Geographieunterrichts bezieht, wird auf die Themen und Arbeitsweisen nicht weiter eingegangen. 

Der Teil zum Interesse an Regionen des Geographieunterrichts enthielt in den ersten beiden Studien 
24 Einzelitems (vgl. ebd. und Hemmer u. Hemmer 2010, S. 71). In der dritten Studie wurde zum Frage-
bogen noch ein 25. Item zu Deutschland hinzugefügt (vgl. Hemmer u. Hemmer 2021, S. 12). Die Regi-
onen stammen dabei aus den Lehrplänen zum Geographieunterricht (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, 
S. 40). Hier wäre es zwar auch denkbar, einen Fragebogen eher an den geographischen Regionsbegriff 
anzulehnen (siehe Abschnitt 2.2.1), allerdings kennen Schülerinnen und Schüler Regionen vorwiegend 
aus dem Geographieunterricht. Deshalb ist es sinnvoll, Regionen so zu thematisieren, wie sie im schu-
lischen Kontext verwendet werden (siehe Abschnitt 2.2.3). Die von Hemmer u. Hemmer getroffene 
Auswahl der Regionen wurde mit verschiedenen Schulbüchern und fachdidaktischen Zeitschriften ver-
glichen und bestätigt (vgl. Hemmer u. Hemmer 2010, S. 71). Durch die ausgewählten Regionen werden 
verschiedene Maßstabsdimensionen (beispielsweise durch die Items Umgebung des Schulortes, Deut-
sche Mittelgebirge, Südeuropa, Nordamerika/USA) abgedeckt (vgl. ebd.). Dabei sind die näher gelege-
nen Regionen zur untersuchten Schule deutlich kleiner (z. B. Umgebung des Schulortes) als weit ent-
fernte Regionen (z. B. Australien). Um den Fokus der Schülerinnen und Schüler auf das Fachinteresse 
zu lenken, haben Hemmer u. Hemmer außerdem einen einleitenden Satz hinzugefügt, der darauf ver-
weist, dass die Regionen aus dem Geographieunterricht stammen (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, 
S. 40). Neben den Einzelitems zu den einzelnen Regionen haben die Autoren außerdem vier generelle 
Items zum Interesse an Regionen ergänzt, die sich zum einen auf den Geographieunterricht bzw. des-
sen Regionen beziehen und zum anderen das Interesse an Regionen außerhalb des Geographieunter-
richts messen. Für alle Items wurde eine likertähnliche Skala (interessiert mich gar nicht bis interessiert 
mich sehr) konzipiert, wobei 5 für ein hohes und 1 für ein niedriges Interesse steht (vgl. Hemmer u. 
Hemmer 2010, S. 71). 
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Tabelle 1: Aufbau des Messinstruments im Überblick (Quelle: eigene Darstellung) 

Aufbau des Messinstruments im Überblick 

 Fragebogeninstruktion 

Teil A Besonders interessante Regionen  

Teil B Interesse an einzelnen Regionen: 
30 Items mit einer jeweils fünfstufigen Antwortskala 

Allgemeines Interesse an Regionen und dem Geographieunter-
richt: 
4 Items mit einer jeweils fünfstufigen Antwortskala 

 Unabhängige Variablen 

              

Der Aufbau des für diese Untersuchung verwendeten Messinstruments ist in Tabelle 1 in Kürze darge-
stellt. Insgesamt wurden einige Änderungen gegenüber der Vorlage von Hemmer u. Hemmer, aus der 
vor allem die Teile zu den Themen und Arbeitsweisen des Geographieunterrichts ausgelassen wurden, 
am Fragebogen vorgenommen. Zum einen wurden noch die Einzelitems Europa und außereuropäische 
Regionen als Pendant zum Item Deutschland ergänzt, da es zu diesen drei Regionen in den bisherigen 
Studien jeweils Subskalen gab (siehe Abschnitt 2.3). Zum anderen wurden neben den östlichen Bun-
desländern auch noch nördliche Bundesländer, westliche Bundesländer sowie südliche Bundesländer 
ergänzt. Dies ist sinnvoll, um auch innerhalb Deutschlands eine mögliche Ost-West-Interessendiskre-
panz zu untersuchen. Des Weiteren wurde das Einzelitem zum eigenen Bundesland (Bayern bzw. Nord-
rhein-Westfalen) zu Sachsen-Anhalt geändert, da dort die Untersuchung durchgeführt wird. Zusätzlich 
zu den geschlossenen Fragen wurden zu Beginn des Fragebogens zwei offene Fragen ergänzt. In diesen 
sollen die Schülerinnen und Schüler jeweils drei Länder bzw. Städte aufführen, die sie besonders inte-
ressieren. Hier steht es den Lernenden somit komplett frei, welche Regionen sie dort aufschreiben, 
sodass hier kein Lehrplanbezug gegeben ist und somit eine Voreingenommenheit vermieden werden 
kann. Außerdem gibt es außerhalb Deutschlands keine Items auf kleinen Maßstabsebenen, sodass die 
Antworten sehr aufschlussreich sein könnten. Abgerundet wurde der Fragebogen außerdem wie in der 
Vorlage mit einer Fragebogeninstruktion zu Beginn sowie einer Abfrage der unabhängigen Variablen 
am Ende des Fragebogens (vgl. ebd., S. 70). Hierbei wird die Antwortmöglichkeit divers beim Ge-
schlecht ergänzt sowie die Jahrgangsstufen an die geplante Stichprobe angepasst. Der vollständige 
Fragebogen befindet sich im Anhang (siehe Anlage 1). 

4.1.3 Stichprobe und Datenerhebung 

Als Bundesland wurde für die Untersuchung eines der östlichen Bundesländer ausgewählt. Dies wird 
damit begründet, dass die bisherigen Untersuchungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen stattfanden 
und der Osten Deutschlands in der Interessenforschung bisher kaum Repräsentation findet (vgl. Hem-
mer u. Hemmer 2021, S. 6). Die Wahl fiel dabei auf Sachsen-Anhalt, da hier bisher noch gar keine Daten 
zum geographischen Interesse von Schülerinnen und Schülern erhoben wurden (vgl. ebd.). Außerdem 
sprachen auch einige organisatorische Gründe im Gegensatz zu anderen östlichen Bundesländern für 
diese Auswahl, etwa dass die Untersuchung aus rechtlicher Sicht relativ einfach durchführbar war und 
die Sommerferien sehr günstig für den Untersuchungszeitpunkt lagen. 

Bezüglich der Schulformen beschränkt sich die Untersuchung aufgrund des persönlichen Bezugs der 
Autorin auf Gymnasien. Um den Einfluss der Jahrgangsstufe auf das geographische Interesse von Schü-
lerinnen und Schülern an Regionen für die dritte Forschungsfrage zu untersuchen, mussten mindestens 
zwei Jahrgangsstufen befragt werden. Da mehr als zwei Jahrgangsstufen allerdings den Rahmen dieser 
Arbeit überschreiten würden, wurden zwei Jahrgangsstufen für die Untersuchung ausgewählt. Hierbei 
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fiel die Wahl auf die Jahrgangsstufen 7 und 10, da die Schülerinnen und Schüler an Gymnasien aus 
Sachsen-Anhalt in den Jahrgangsstufen 5 und 6 vor allem die Erde, Deutschland und Europa und in den 
Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 vor allem außereuropäische Regionen im Unterricht behandeln (siehe Ab-
schnitt 2.2.3). Da die Untersuchung unmittelbar nach den Sommerferien stattfinden sollte, können mit 
den beiden gewählten Jahrgangsstufen somit unterschiedliche Foki der zuvor behandelten Regionen 
untersucht werden. 

Die Schulen wurden per Zufallsprinzip ausgewählt. Dabei wurde darauf geachtet, aus jedem Ort maxi-
mal eine Schule zu kontaktieren, um eine möglichst differenzierte Stichprobe zu erhalten. Außerdem 
wurden nur koedukative Schulen ausgewählt, um die Anzahl an Mädchen und Jungen zur Beantwor-
tung der dritten Forschungsfrage möglichst gleich zu halten. Insgesamt wurden 13 Schulen kontaktiert, 
von denen fünf einer Teilnahme an der Untersuchung zustimmten. Zeitgleich zur Stichprobenrekrutie-
rung wurde ein Antrag an das Landesschulamt Halle zur Durchführung der Untersuchung gestellt. Für 
den Antrag mussten unter anderem eine Beschreibung des Forschungsvorhabens und des Messinstru-
ments, eine Liste der zu untersuchenden Schulen sowie eine Reihe weiterer Formalia beigefügt wer-
den. Der Antrag wurde Ende Juni gestellt und im August mit einer Reihe von Auflagen genehmigt. Diese 
beinhalteten etwa, dass die Befragungen ausschließlich im September 2021 durchgeführt werden und 
den Schulbetrieb nicht stören durften, sodass die Schülerinnen und Schüler die Fragebögen außerhalb 
der Unterrichtszeit ausfüllen mussten. 

Die Fragebögen, Instruktionen für die Lehrkräfte sowie Einverständniserklärungen der Eltern wurde 
nach Zustimmung der einzelnen Schulleitungen kurz nach Schuljahresbeginn an die teilnehmenden 
Schulen verschickt. Die Anzahl der Fragebögen wurde dabei jeweils zuvor mit einer zuständigen Kon-
taktperson in Absprache mit dem dortigen Geographiekollegium ermittelt. Angelehnt an die Stichpro-
bengröße von Hemmer u. Hemmer 2021 wurde eine Stichprobengröße von 200 Schülerinnen und 
Schülern (100 pro Jahrgangsstufe) angestrebt. Da wegen der strengen Auflagen der Genehmigung mit 
einer niedrigen Rücklaufquote gerechnet wurde, wurden insgesamt 566 Fragebögen versandt. Die 
Kontaktpersonen haben sich anschließend darum gekümmert, dass die Lehrkräfte, in deren Klassen 
bzw. Kursen die Untersuchung stattfinden sollten, die entsprechenden Unterlagen erhalten und aus-
gefüllt wieder zurückgeben. Die Schulen hatten etwa drei bis vier Wochen Zeit, die Fragebögen ausfül-
len zu lassen. Die Einverständniserklärungen der Eltern sind in Absprache mit dem Landesschulamt 
Halle in den Schulen verblieben und die ausgefüllten Fragebögen wurden in beigelegten frankierten 
Rückumschlägen zurückgesandt. 

Die Rücklaufquote war deutlich höher als zuvor erwartet. Alle teilnehmenden Schulen haben ausge-
füllte Fragebögen zurückgeschickt. Von den 566 verschickten Fragebögen kamen 390 Fragebögen zu-
rück, sodass die Rücklaufquote bei etwa 69 Prozent lag. In einer Schule konnten in zwei Klassen die 
Fragebögen wegen Quarantänemaßnahmen bzw. einer Studienfahrt nicht wie geplant ausgefüllt wer-
den. Eine andere Lehrkraft entschuldigte sich für die mangelnde Bereitschaft der Jahrgangsstufe 10. 

4.2 Datenaufbereitung 

Die ausgefüllten Fragebögen wurden in das Statistikprogramm SPSS übertragen.Für die beiden halbof-
fenen Fragen zu Beginn des Fragebogens wurde in jedem der drei Freitextfelder nur das erstgenannte 
Land bzw. die erstgenannte Stadt kodiert und jeweils nur die drei Freitextfelder berücksichtigt. Haben 
einige wenige Teilnehmende zwei Länder bzw. Städte in eine Zeile geschrieben oder eine vierte Zeile 
unter die Freitextfelder ergänzt, so wurden diese Antworten nicht berücksichtigt. Bei den likertähnli-
chen Skalen und den unabhängigen Variablen wurden Einträge nur kodiert, wenn ein Kreuz bzw. eine 
Markierung eindeutig einem der Felder zuzuordnen war. Wenn ein Kreuz zwischen zwei Feldern ge-
setzt wurde oder mehr als ein Feld angekreuzt war, dann wurde das entsprechende Item als fehlend 
kodiert. Wurden von den Teilnehmenden neben den im Fragebogen vorhandenen Feldern weitere Fel-
der über der Skala hinaus oder für weitere Geschlechtsidentifikationen ergänzt, so wurden die jewei-
ligen Items ebenfalls als fehlend kodiert. Wurde für ein Item gar kein Feld angekreuzt, so wurde dieses 
ebenfalls als fehlend kodiert. 
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Die Antworten der offenen Fragen wurden von allen Teilnehmenden zusammengefasst, wobei die ein-
zelnen Antworten ungeachtet ihrer Reihenfolge ohne Gewichtung aufbereitet wurden. Diese wurden 
anschließend nach Ländern bzw. Städten sortiert. Dabei wurden gleiche Länder unterschiedlicher 
Schreibweise (z. B. USA und Vereinigte Staaten Amerikas) zusammengefasst und Rechtschreibfehler 
missachtet. Antworten, die kein explizites Land oder keine explizite Stadt darstellen (z. B. Afrika) wur-
den dabei nicht berücksichtigt. Die einzige Ausnahme bildete hier das Vereinigte Königreich, zu dem 
auch die einzelnen Antworten England, Schottland, Großbritannien etc. als Teile davon gewertet wur-
den. Die genannten Länder wurden im Anschluss zu einer Karte aufbereitet und die Städte in Form 
einer Tabelle, wobei hier nur die mit mehr als zehn Nennungen aufgenommen wurden. 

Die 30 Einzelitems zu einzelnen Regionen aus dem Geographieunterricht wurden vor der Auswertung 
einzelnen Subskalen zugeordnet. Dazu wurde zunächst eine Faktorenanalyse durchgeführt, die vier 
statistisch relevante Faktoren lieferte. Die erste errechnete Subskala beinhaltete dabei alle Einzelitems 
im deutschen Raum, sowie die Einzelitems Deutschland und Europa. In der Zweiten sammelte sich ein 
Großteil der außereuropäischen Kontinente (Australien, Nord- und Südamerika, Afrika und die Polre-
gionen) sowie die Einzelitems Indien, Türkei, Südosteuropa, Nordeuropa und Außereuropäische Regi-
onen. Die dritte errechnete Subskala enthielt den Großteil der asiatischen Regionen (Südostasien, Ja-
pan, China und Russland). Die letzte errechnete Subskala beinhaltete lediglich die beiden Items Süd-
europa und Westeuropa. Sehr stark vereinfacht könnten die Subskalen somit als Deutschland, Außer-
europa, Asien und europäische Tourismusdestinationen bezeichnet werden, wobei eine solche Zusam-
menfassung sehr fragwürdig ist. Ähnliches war bei Hemmer u. Hemmer in einer Faktorenanalyse auch 
der Fall, nur dass dort die drei errechneten Subskalen vielmehr Deutschland bzw. Ost- und Westregio-
nen umfassten (vgl. Hemmer u. Hemmer 1997, S. 41). Dort wurde stattdessen mit drei theoriebasier-
ten Subskalen (Deutschland, Europa und Außereuropa) gearbeitet, auch wenn diese nicht empirisch 
bestätigt wurden (vgl. ebd.). Da die in dieser Untersuchung errechneten Subskalen ähnlich wenig ziel-
führend erscheinen wie die errechneten Subskalen von Hemmer u. Hemmer, wird auch hier bei der 
Analyse auf die drei theoriebasierten Subskalen Deutschland, Europa und Außereuropa zurückgegrif-
fen. In diese fließen demnach alle deutschen Regionen (Subskala Deutschland), europäischen Regio-
nen abzüglich der deutschen Regionen (Subskala Europa) sowie außereuropäische Regionen (Subskala 
Außereuropa) ein, wobei die Einzelitems Deutschland, Europa und Außereuropa in keine der Subskalen 
einfließen. Diese sind in Tabelle 2 detailliert dargestellt. 

Tabelle 2: Drei theoriebasierte Subskalen im Überblick (Quelle: eigene Darstellung) 

Deutschland 
α = 0,831 

 Europa 
α = 0,630 

 Außereuropa 
α = 0,831 

Item-
Nr. 

Bezeichnung  Item-
Nr. 

Bezeichnung  Item-
Nr. 

Bezeichnung 

4 Sachsen-Anhalt  7 Ostmitteleuropa  3 Afrika südlich Sahara 

9 Berlin  10 Nordeuropa  6 Japan 

11 nördliche Bundesländer  21 Westeuropa  8 Indien 

16 Deutscher Küstenraum  24 Südosteuropa  12 China 

18 Heimatraum  31 Südeuropa  13 Russland 

19 südliche Bundesländer     15 Türkei 

23 Deutsche Mittelgebirge     17 Nordamerika/USA 

26 westliche Bundesländer     20 Südostasien 

28 Alpen     22 Australien 

30 östliche Bundesländer     25 Arktis/Antarktis 

      27 Lateinamerika 

      29 Nordafrika 
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Für die Auswertung der Daten wird zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage vor allem auf de-
skriptive Statistiken zurückgegriffen. So können hier die Mittelwerte der Gesamtskala, der drei Sub-
skalen sowie auf Einzelitemebene ermittelt werden. Neben den 30 Einzelitems zu Regionen aus dem 
Geographieunterricht können außerdem die Daten der beiden offenen Fragen sowie der vier Fragen 
zum allgemeinen Interesse an Regionen und dem Geographieunterricht zur Beantwortung der For-
schungsfrage hinzugezogen werden. Zur Beantwortung der zweiten, dritten und vierten Forschungs-
frage werden vor allem t-Tests bei unabhängigen Stichproben zum Vergleich der Mittelwerte der je-
weiligen unabhängigen Variablen durchgeführt, um die unterschiedlichen Mittelwerte nicht nur zu ver-
gleichen, sondern die Unterschiede auch auf Signifikanz zu prüfen (vgl. Janssen u. Laatz 2017, S. 334). 
Hierbei werden die Mittelwerte der Gesamtskala, der Subskalen sowie der Einzelitems untersucht. Für 
die vierte Forschungsfrage werden für diese Analysen Rohdaten von Hemmer u. Hemmer, die 2015 
erhoben wurden, hinzugenommen, um die Unterschiede der Mittelwerte aus Sachsen-Anhalt in Ver-
gleich zu den Werten aus Bayern und Nordrhein-Westfalen auf Signifikanz prüfen zu können. Hierbei 
wird jeweils auf die Daten der gymnasialen Jahrgangsstufen 6 und 9 aus Bayern und Nordrhein-West-
falen zurückgegriffen, da sie zum Ende des Schuljahres erhoben wurden und nicht wie in dieser Unter-
suchung zu Beginn des Schuljahres. Da in den Vergleichsdaten einige Items fehlen (nördliche Bundes-
länder, westliche Bundesländer, südliche Bundesländer, Europa und Außereuropa), die für die vorlie-
gende Untersuchung hinzugenommen wurden, können nur die vorhandenen übereinstimmenden Da-
ten miteinander verglichen werden. Aus diesem Grund stimmt die Subskala Deutschland auch nicht 
komplett mit der für die vorherigen Auswertungen verwendeten Subskala überein, da auch hier drei 
Einzelitems weniger einfließen. Zuletzt wird zur Beantwortung der fünften Forschungsfrage eine mehr-
faktorielle Varianzanalyse durchgeführt, um die Bedeutung der unabhängigen Variablen zu untersu-
chen (vgl. ebd., S. 280). Die Darstellung der Ergebnisse wird zudem mit Tabellen, Karten und Graphen 
ergänzt. 

4.3 Güte der Untersuchung 

Um die Güte von empirischen Studien zu bewerten, werden entsprechende Kriterien herangezogen 
(vgl. Hussy et al. 2013, S. 23). Bei quantitativen Untersuchungen sind dies Objektivität, Reliabilität und 
Validität (vgl. ebd.). Die Objektivität wird dabei durch das Maß der „Unabhängigkeit der Resultate von 
Versuchssituation und Versuchsleitern“ (ebd.) und Versuchsleiterinnen bestimmt (vgl. ebd.). Reliabili-
tät liegt vor, wenn mit demselben Instrument in verschiedenen Messungen ähnliche bzw. beständige 
Ergebnisse gemessen werden (vgl. ebd., S. 24). Zuletzt ist eine Untersuchung valide, wenn die Ergeb-
nisse das abbilden, was der Versuchsleiter bzw. die Versuchsleiterin mit der Untersuchung beabsichtigt 
hat zu messen (vgl. ebd.). 

Da die Durchführung und Auswertung der Untersuchung weitestgehend durch Instruktionen für die 
Lehrkräfte und zuvor festgelegten Auswertungsvorgängen standardisiert ist, sollte die Objektivität vor-
wiegend gegeben sein (vgl. ebd., S. 23). Etwas gefährdet ist sie lediglich bei der Übertragung der Roh-
daten in SPSS, da dies nicht automatisiert stattfindet und somit fehleranfällig ist. Die Interpretation 
lässt durch die zuvor gestellten Forschungsfragen wenig Raum für datenbasierte Fehlinterpretationen 
(vgl. Hussy et al. 2013, S. 23). 

Die Reliabilität und Validität des von Hemmer u. Hemmer erstellten Messinstruments wurde sehr de-
tailliert überprüft. So wurden während des Entwicklungsprozesses Vortests durchgeführt, um den Fra-
gebogen zu optimieren (vgl. Hemmer u. Hemmer 2010, S. 71). Zudem fand kurz vor der ersten Durch-
führung 1995 eine Pilotstudie mit 250 Schülerinnen und Schülern statt, um die Reliabilität und Validität 
des Messinstruments empirisch zu überprüfen (vgl. ebd.). Dadurch, dass der fast identische Fragebo-
gen schon mehrfach durch unterschiedliche Autorinnen und Autoren verwendet wurde und die Ergeb-
nisse alle sehr ähnlich sind, müssen die Reliabilität und die Validität sehr hoch sein (vgl. ebd., S. 70). 
Auch in Folgestudien, etwa in der Studie von Hemmer 2000 zum Vergleich der West- und Ostregionen, 
waren die Ergebnisse zu denen mit dem entwickelten Messinstrument ziemlich deckungsgleich, sodass 
auch dies für die Validität des Messinstruments spricht (vgl. ebd.). Die tatsächlichen Reliabilitäten die-
ser Untersuchung wurden nach der Durchführung mit Cohen’s Alpha berechnet. Sie sind für alle 
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Einzelitems mit α = 0,845 sowie für die Gesamtskala mit α = 0,835 hoch. Die Reliabilitäten der Sub-
skalen sind aus Tabelle 2 zu entnehmen. Während sie für Deutschland und Außereuropa mit α > 0,8 
hoch sind, ist sie bei Europa mit α = 0,630 eher fragwürdig bzw. zweifelhaft. Gründe dafür sind aller-
dings nicht bekannt. Dennoch sollten Interpretationen der Ergebnisse dieser Subskala mit Vorsicht vor-
genommen werden. Insgesamt ist die Güte der vorliegenden Untersuchung aber als hoch zu bewerten.  



25 

5 Ergebnisse  

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in zwei Teilen. Im ersten Teil wird die Auswertung der gesamten 
Stichprobe abgebildet. Zunächst werden dazu die beiden offenen Fragen sowie die vier geschlossenen 
Fragen zum allgemeinen Interesse an Regionen und dem Geographieunterricht ausgewertet. Im An-
schluss werden die 30 Einzelitems aufgearbeitet, indem sie als Gesamtskala, innerhalb der Subskalen 
und auf Einzelitemebene analysiert werden. Im zweiten Teil dieses Abschnittes wird der Einfluss und 
die Bedeutung der unabhängigen Variablen untersucht. Für die Einflüsse des Geschlechts, der Jahr-
gangsstufe sowie des Bundeslandes werden die Items mit Hilfe von t-Tests auf der Gesamtskala, auf 
den Subskalen sowie auf Einzelitemebene analysiert. Zuletzt wird außerdem die Bedeutung der unab-
hängigen Variablen mit Hilfe einer mehrfaktoriellen Varianzanalyse untersucht. 

Die 30 Einzelitems zu den Regionen wurden mit Hilfe einer fünfstufigen likertähnlichen Skala angege-
ben, in der 5 für ‚interessiert mich sehr‘ und 1 für ‚interessiert mich nicht‘ steht (siehe Abschnitt 4.1.2). 
Hohe Mittelwerte stellen somit ein hohes durchschnittliches Interesse der Schülerinnen und Schüler 
dar. 

5.1 Auswertung der gesamten Stichprobe 

 
Abbildung 3: Besonderes Interesse an Ländern (n=390; Quelle: eigene Darstellung) 

Abbildung 3 stellt die Ergebnisse der ersten offenen Frage dar, indem entsprechende Nennungen zu 
einzelnen Ländern in Form einer Karte dargestellt werden. Auf die Frage nach Ländern, welche die 
Schülerinnen und Schüler besonders interessierten, wurden die USA mit insgesamt 111 Nennungen 
mit Abstand am häufigsten genannt. Weitere häufig genannte Länder waren außerdem Frankreich 
(91), Italien (86), Russland (83) sowie Japan (80). In der Abbildung fällt auf, dass insbesondere afrika-
nische Länder entweder nur sehr selten oder gar nicht von den Schülerinnen und Schülern genannt 
wurden. Außerdem wurde mit Ausnahme Afghanistans kein anderes Land Zentralasiens genannt. Die 
genauen Häufigkeiten der Nennungen (> 10) sind Anlage 2 zu entnehmen. Ordnet man die Länder den 
für die geschlossenen Fragen genutzten Subskalen zu, so lassen sich für Deutschland 71, für Europa 
454 und für Außereuropa 476 Nennungen beobachten. 
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Die Top 5 der besonders interessanten Städte sind mit ihren Häu-
figkeiten in Tabelle 3 aufgeführt. Hier geht New York mit 140 Nen-
nungen als klarer Favorit hervor. Wie bei den besonders interes-
santen Ländern ist auch hier ein deutlicher Abstand zu den weite-
ren häufig genannten Städten zu verzeichnen, da Paris als zweit-
platzierte Stadt 100 mal genannt wurde. Alle anderen Städte mit 
zehn oder mehr Nennungen sind außerdem in Anlage 3 aufgelistet. 
Entsprechend der Subskalen ist zu beobachten, dass deutsche 
Städte insgesamt 117 mal genannt wurden, wobei ein Großteil da-
von auf Berlin (89 Nennungen) zurückzuführen ist. Europäische 
Städte wurden 331 mal genannt, wobei hauptsächlich Hauptstädte 

angegeben wurden. Von den insgesamt 361 Nennungen außereuropäischer Städten liegen mehr als 
die Hälfte der genannten Städte in den USA.

Das Interesse an Regionen im Geographieunterricht liegt bei den Schülerinnen und Schülern im Mittel 
bei 3,57. Das durchschnittliche Interesse am Geographieunterricht im Allgemeinen liegt noch etwas 
höher bei 3,76. Auf ähnlichem Niveau liegt die durchschnittliche Freude an anderen Ländern mit 3,78, 
hier ist allerdings mit σ = 1,246 eine hohe Standardabweichung zu verzeichnen. Zudem stimmten die 
Schülerinnen und Schüler mit einem Mittelwert von 3,07 zu, sich in ihrer Freizeit gerne mit fremden 
Regionen zu beschäftigen. Auch hier ist eine hohe Standardabweichung von σ = 1,124 zu beobachten.

Werden alle Items zum Interesse an einzel-
nen Regionen gemeinsam betrachtet, so 
ergibt sich für die Gesamtskala aller 30 Items 
ein Mittelwert von 3,31. Die Standardabwei-
chung liegt bei σ = 0,49, das Minimum bei 
1,47 und das Maximum bei 5. Bezüglich der 
Rangfolge der theoretisch gebildeten Sub-
skalen ist zu beobachten, dass Deutschland 
mit einem Mittelwert von 2,88 am wenigsten 
interessant scheint, während Europa und Au-
ßereuropa auf einem ähnlichen Niveau lie-
gen, wie Abbildung 4 zeigt. Für Europa inte-
ressieren sich die Schülerinnen und Schüler 
mit einem Mittelwert von 3,52 am meisten. 
Für außereuropäische Regionen liegt das durchschnittliche Interesse bei 3,49. Vergleicht man die Mit-
telwerte der Subskalen mit den entsprechenden Einzelitems Deutschland, Europa und Außereuropa, 
so sind starke Abweichungen festzustellen. So liegt der Mittelwert des Einzelitems Deutschland mit 
3,48 um 0,6 höher als der der entsprechenden Subskala. Für Europa und Außereuropa sind Differenzen 
von 0,29 bzw. 0,24 in gleicher Richtung erkennbar.

Werden die Regionen auf Einzelitemebene betrachtet, so lässt sich das Item Nordamerika/USA mit 
einem Mittelwert von 4,23 als Spitzenreiter der Einzelitems feststellen. Die weiteren interessantesten 

Tabelle 3: Besonderes Interesse an 
Städten – Top 5 (n=390)

Stadt Anzahl Nennungen

New York 140

Paris 100

Berlin 89

London 88

Tokio 85

Tabelle 4: Interesse von Schülerinnen und Schülern an einzelnen Regionen – Top/Bottom 5 (n=390; R = Rang, 
x = Mittelwert; Quelle: eigene Darstellung) 

R Item 𝐱𝐱 R Item 𝐱𝐱

1 Nordamerika/USA 4,23 26 östliche Bundesländer 2,81

2 Südeuropa 4,07 27 südliche Bundesländer 2,70

3 Westeuropa 3,89 28 Heimatraum 2,54

4 Europa 3,81 29 nördliche Bundesländer 2,45

5 Australien 3,78 30 westliche Bundesländer 2,43

Abbildung 4: Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regio-
nen (theoriebasierte Subskalen) 2021 (n=390; Quelle: eigene Dar-
stellung)
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Regionen sind die Items Südeuropa, Westeuropa, Europa sowie Australien. Das geringste Interesse ist 
mit einem Mittelwert von 2,43 am Item westliche Bundesländer zu beobachten. Weitere Regionen, 
die bei den Schülerinnen und Schülern ein niedriges Interesse hervorrufen, sind die Items nördliche 
Bundesländer, Heimatraum, südliche Bundesländer sowie östliche Bundesländer. Die Top bzw. Bottom 
5 sind inklusive aller Mittelwerte Tabelle 4 zu entnehmen. Die Mittelwerte zu allen 30 Einzelitems sind 
in Anlage 4 aufgeführt. Die Items aus der Deutschland-Subskala sind alle im mittleren bis unteren Be-
reich der Rangskala innerhalb der Ränge 15 bis 30 zu verorten, wobei die Items Berlin und Deutscher 
Küstenraum die höheren und die vier Bundesländer-Items sowie das Item Heimatraum die unteren 
dieser Ränge einnehmen. Das Einzelitem Deutschland selbst ist auf Rang 13. Die Items aus der Europa- 
und der Außereuropa-Subskala sind jeweils verteilt in der Rangskala. Das Einzelitem Europa liegt dabei 
auf Rang 4 und das Einzelitem Außereuropa auf Rang 7. Die Standardabweichung liegt bei fast allen 
Einzelitems etwa bei 1.

Abbildung 5: Interesse von Schülerinnen und Schülern an einzelnen Regionen (n=390; Quelle: eigene Darstellung)

Mit Ausnahme einiger Items (deutsche Regionen, Einzelitems 
Europa und Außereuropa) sind die Mittelwerte der Regionen in 
Abbildung 5 dargestellt. Hier ist auffällig, dass außerhalb Euro-
pas insbesondere Indien, Afrika und Südostasien niedrigere 
Mittelwerte haben als andere Regionen. Innerhalb Europas sind 
im Süden besonders hohe und im Osten eher niedrige Mittel-
werte erkennbar. Die deutschen Regionen (mit Ausnahme des 
Einzelitems Deutschland) sind in Abbildung 6 dargestellt. Berlin 
geht hier als Spitzenreiter hervor. Bezüglich der vier Einzelitems 
zu den Bundesländern ist auffällig, dass nördliche und westliche 
Bundesländer ein deutlich geringeres Interesse aufweisen als 
die südlichen und vor allem die östlichen Bundesländer. Zu 
Sachsen-Anhalt sind durch die Einzelitems Sachsen-Anhalt, öst-
liche Bundesländer (in denen das Bundesland einen Teil ab-
deckt) sowie Heimatraum (nur ein Teil des Bundeslandes, aber 
aufgrund der im Land verteilten untersuchten Schulen auf der 
Karte im ganzen Bundesland abgebildet) drei Mittelwerte erho-
ben worden, die stark differieren: Das Item Sachsen-Anhalt
(Mittelwert von 3,01) wurde dabei als am interessantesten be-
wertet, das Item Heimatraum (Mittelwert von 2,54) hat den 

Abbildung 6: Interesse von Schülerinnen 
und Schülern an deutschen Regionen 
(n=390; Quelle: eigene Darstellung)
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niedrigsten Mittelwert. Zudem fällt auf, dass sich ein Teil der deutschen Mittelgebirge und die deut-
schen Küstengebiete, die jeweils hohe Mittelwerte aufweisen, in Regionen liegen, die als weniger in-
teressant bewertet wurden.

5.2 Einfluss und Bedeutung der unabhängigen Variablen

Zur Auswertung des Einfluss des Geschlechts auf das Interesse an Regionen wurde im Fragebogen das 
Geschlecht abgefragt. Von den 390 Lernenden, die den Fragebogen ausgefüllt haben, sind 172 männ-
lich und 193 weiblich. Elf Teilnehmende haben angegeben, divers zu sein, und 14 haben kein Ge-
schlecht angegeben. Da die Stichprobe der diversen Teilnehmenden mit elf zu niedrig für statistisch 
aussagekräftige Auswertungen ist, werden für den Einfluss des Geschlechts nur Mädchen und Jungen 
untersucht.

Wenn alle 30 Regionen- Items zu einem 
Skalensummenwert zusammengefasst 
werden, ist zu beobachten, dass sich 
Mädchen mit einem Mittelwert von 
3,38 signifikant mehr für Regionen inte-
ressieren als Jungen mit einem Mittel-
wert von 3,27. Bezüglich der Subskalen 
zeigt Abbildung 7 die Unterschiede zwi-
schen den Interessen von Mädchen und 
Jungen. Für die Subskala Deutschland ist 
hier ein höherer Mittelwert bei den Jun-
gen erkennbar, wobei der Unterschied 
jedoch nicht signifikant ist. Für die Sub-
skalen Europa und Außereuropa sind die Unterschiede mit Mittelwertdifferenzen von jeweils 0,22 sig-
nifikant, wobei die Items dieser Subskalen Mädchen mehr interessieren als Jungen.

Betrachtet man die Spitzenreiter der 30 Einzelitems bei den Mädchen und den Jungen, so ist zu be-
obachten, dass sieben der zehn Items gleich sind (Nordamerika/ USA, Südeuropa, Westeuropa, Latein-
amerika, Außereuropa, Europa und Japan), wobei die Ränge allerdings nur für Nordamerika/USA (Rang 
1), Südeuropa (Rang 2) und Außereuropa (Rang 6) übereinstimmen. Bei den Mädchen sind zudem die 
Items Australien (Rang 3), Arktis/Antarktis (Rang 8) und Nordafrika, naher und mittlerer Osten (Rang 
10) unter den Spitzenreitern. Zu den Spitzenreitern der Jungen zählen außerdem noch Russland (Rang 
7), China (Rang 8) und Deutschland (Rang 10). Signifikant unterscheiden sich allerdings nur die Items 
Südeuropa, Australien, Westeuropa sowie Nordafrika, naher und mittlerer Osten. Auch von den als am 
uninteressantesten bewerteten Regionen decken sich sieben der zehn Items bei Mädchen und Jungen 
(westliche Bundesländer, nördliche Bundesländer, Heimatraum, südliche Bundesländer, östliche Bun-
desländer, Ostmitteleuropa und Indien), wobei auch hier die Ränge differieren. Bei den Mädchen sind 
in den Bottom 10 außerdem Sachsen-Anhalt (Rang 25), Deutsche Mittelgebirge (Rang 24) und Alpen 
(Rang 22) und bei den Jungen Afrika südlich Sahara (Rang 26), Südosteuropa (Rang 23) und Türkei 
(Rang 22) zu verorten. Signifikant sind dabei die Unterschiede der Items Deutsche Mittelgebirge, Afrika 
südlich Sahara, Südosteuropa und Türkei und Indien.

Die Differenzen der Mittelwerte einzelner Items sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die geringsten 
Mittelwertdifferenzen zwischen Mädchen und Jungen sind dabei vorwiegend im unteren Bereich der 
Skala bzw. beim Spitzenreiter Nordamerika/ USA zu verorten, sodass sich dort einige Items nur um 
< 0,05 unterscheiden. Insgesamt gibt es acht Einzelitems, für die die Mittelwerte der Jungen > 0,05 
höher sind als die der Mädchen. Der größte Unterschied ist dabei mit einer Mittelwertdifferenz von 
0,39 beim Item Deutsche Mittelgebirge zu beobachten. Die weiteren Items umfassen deutsche Regio-
nen (Deutschland, Sachsen-Anhalt, Alpen, südliche Bundesländer) sowie außereuropäische Regionen 
(Russland, Japan, China). Die Hälfte der Einzelitems weisen höhere Mittelwerte mit Differenzen > 0,05 
für die Mädchen auf. Der größte Unterschied ist hier mit einer Mittelwertdifferenz von 0,77 für das 
Item Australien erkennbar. Mit Ausnahme der Items Berlin und Deutsche Küstengebiete sind die 

Abbildung 7: Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen (Ein-
fluss des Geschlechts) 2021 (n=365; Quelle: eigene Darstellung)
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anderen Unterschiede vor allem den Subskalen Europa und Außereuropa zuzuordnen. Weitere Mittel-
wertvergleiche zum Einfluss des Geschlechts sowie deren Angaben zur Signifikanz befinden sich im 
Detail außerdem in Anlage 5.

Zur Analyse des Einflusses der Jahr-
gangsstufe wurden zwei Jahrgangs-
stufen befragt, wobei von den 390 
Schülerinnen und Schülern 289 aus 
der Jahrgangsstufe 7 und 99 aus der 
Jahrgangsstufe 10 kamen, bei zwei 
Lernenden fehlte diese Angabe. Der 
Skalensummenwert aller 30 Items 
war mit 3,32 in der Jahrgangsstufe 7 
leicht höher als in der Jahrgangsstufe 
10 mit einem Wert von 3,28. Eine 
ähnliche Differenz zeigt sich in den 
drei Subskalen, wie in Abbildung 8 er-
kennbar ist. In allen drei Subskalen ist 

das mittlere Interesse in der Jahrgangsstufe 7 höher als in der Jahrgangsstufe 10, wobei keiner der 
Unterschiede signifikant ist. Am größten ist der Unterschied in der Subskala Deutschland (Differenz 
von 0,11), am geringsten in der Subskala Europa (Differenz von 0,01).

Im Vergleich der beiden Jahrgangsstufen sind die Spitzenreiter sehr ähnlich, sodass acht der zehn in-
teressantesten Regionen der beiden Jahrgangsstufen mit differierender Reihenfolge übereinstimmen. 
Die Items Nordamerika/USA und Südeuropa stehen in beiden Jahrgangsstufen auf Rang 1 bzw. 2, au-
ßerdem sind jeweils die Items Westeuropa, Europa, Australien, Außereuropa, Lateinamerika sowie 
Arktis/Antarktis unter den Spitzenreitern. In der Jahrgangsstufe 7 sind darüber hinaus die Items Japan 
(Rang 4) und China (Rang 8), in der Jahrgangsstufe 10 außerdem Deutschland (Rang 8) und Nordeuropa 
(Rang 9) enthalten. Trotz des durchschnittlich geringeren Interesses auf der Gesamtskala bzw. in den 
Subskalen sind einige der Mittelwerte in der Jahrgangsstufe 10 höher als die der Jahrgangsstufe 7, 
nämlich die der Items Nordamerika/USA, Europa, Außereuropa, Lateinamerika, Nordeuropa und 
Deutschland. Signifikante Unterschiede sind lediglich in den Items Japan und Lateinamerika erkennbar. 
In den Bottom 10 stimmen im Vergleich beider Jahrgangsstufen ebenfalls acht der zehn Items überein, 
wobei hier die Rangfolge der Bottom 5 (westliche Bundesländer, nördliche Bundesländer, Heimat-
raum, südliche Bundesländer und östliche Bundesländer) identisch ist. Ebenfalls in den Bottom 10 bei-
der Jahrgangsstufen sind die Items Indien, Sachsen-Anhalt und Südosteuropa enthalten. In der Jahr-
gangsstufe 7 landen außerdem die Items Afrika südlich Sahara (Rang 24) und Ostmitteleuropa 
(Rang 21) und in der Jahrgangsstufe 10 Türkei (Rang 25) und Alpen (Rang 22) im unteren Bereich der 
Skala. Ein signifikanter Unterschied in den Bottom 10 ist allerdings nur für das Item Türkei erkennbar.

Betrachtet man die Mittelwertdifferenzen zwischen den beiden Jahrgangsstufen, so fällt auf, 
dass beide Jahrgangsstufen für etwa gleich viele Items höhere Mittelwerte aufweisen als die jeweils 
andere Jahrgangsstufe. Für die Jahrgangsstufe 7 betrifft dies insbesondere fast alle Einzelitems im asi-
atischen Raum (Südostasien als einzige Ausnahme) sowie einige deutsche Regionen. Die größte Diffe-
renz ist dabei mit 0,43 im Item Türkei zu beobachten. Die Jahrgangsstufe 10 weist dagegen höhere 
Mittelwerte in vielen Regionen in der Nähe des Äquators bzw. auf der Südhalbkugel auf (z. B. Latein-
amerika, Afrika, Australien, Südostasien). Hier weist das Item Lateinamerika mit 0,27 die größte Diffe-
renz auf. Die einzelnen Mittelwerte lassen sich im Detail Anlage 6 entnehmen.

In die Analyse des Einflusses des Bundeslandes fließen jeweils die Daten von 200 Schülerinnen und 
Schülern aus Bayern und Nordrhein- Westfalen, sowie die der 390 Befragten aus Sachsen- Anhalt ein. 
Während sich die Skalensummenwerte für Bayern (3,34) und Nordrhein-Westfalen (3,36) nur leicht 
unterscheiden, liegt der für Sachsen-Anhalt deutlich darüber (3,44). Bezüglich der Subskalen zeigt Ab-
bildung 9 die Mittelwerte der einzelnen Bundesländer. In den Subskalen zu Deutschland und Außereu-
ropa differieren die Mittelwerte für die einzelnen Bundesländer um weniger als 0,10. Nur in der 

Abbildung 8: Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen (Einfluss 
der Jahrgangsstufe) 2021 (n=388; Quelle: eigene Darstellung)
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Subskala Europa ist ein großer Unterschied erkennbar: Der Mittelwert für Sachsen-Anhalt liegt hier mit 
3,52 signifikant höher als der für Nordrhein-Westfalen (3,26) bzw. Bayern (3,30).

Gemeinsamkeiten aller drei Bun-
desländer auf Einzelitemebene gibt 
es nur wenige. Das einzige Einzeli-
tem, dessen Mittelwerte nur leicht 
differieren und welches für alle Bun-
desländer denselben Rang belegt, 
ist Nordamerika/USA als Spitzenrei-
ter. Darüber hinaus gibt es deutlich 
mehr Übereinstimmungen der 
Ränge einzelner Items zwischen 
Nordrhein-Westfalen und Bayern 
als für Sachsen-Anhalt mit einem 
der anderen Bundesländern. Auf die 
Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen Nordrhein-West-
falen und Bayern wird allerdings nicht weiter eingegangen, da die Ergebnisse für keine der Forschungs-
fragen von Relevanz sind. Von den Mittelwerten der 25 Einzelitems, die in allen drei Bundesländern 
erhoben wurden, weisen 15 signifikante Unterschiede zwischen Sachsen-Anhalt und mindestens ei-
nem der anderen Bundesländern auf. Diese sind in Tabelle 5 abgebildet. Im Vergleich zu Schülerinnen 
und Schülern aus Nordrhein-Westfalen haben die Lernenden aus Sachsen-Anhalt im Durchschnitt ein 
signifikant stärkeres Interesse (mit entsprechenden Mittelwertdifferenzen) an Südeuropa (0,57), Japan 
(0,42), Deutschen Mittelgebirgen (0,36), Lateinamerika (0,34), Südosteuropa (0,33), Nordeuropa (0,33) 
und Westeuropa (0,26). Andersherum ist in Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu Sachsen-Anhalt ein 
deutlich stärkeres Interesse für die Items eigenes Bundesland (-0,34), Heimatraum (-0,31), Deutsch-
land (-0,28), Afrika südlich Sahara (-0,25) und Australien (-0,24) zu beobachten. Auch im Gegensatz zu
Bayern sind in Sachsen-Anhalt viele Mittelwerte signifikant höher, nämlich Südeuropa (0,5), Japan 
(0,41), Russland (0,37), Deutsche Mittelgebirge (0,37), Westeuropa (0,29), Lateinamerika (0,26) und 
Ostmitteleuropa (0,26), wohingegen das Item eigenes Bundesland (-0,39) das einzige ist, für welches 
der Mittelwert in Bayern signifikant höher ist als in Sachsen-Anhalt. Alle Unterschiede bezüglich der 
Mittelwerte und der Ränge zwischen den drei Bundesländern sind in Anlage 7 detailliert aufgeführt.

Tabelle 5: Interesse von Schülerinnen und Schülern an einzelnen Regionen (Signifikante Unterschiede im Vergleich Bundes-
länder) 2015/2021 (n=790; R = Rang, 𝑥𝑥 = Mittelwert, * = signifikanter Unterschied zu Sachsen-Anhalt; Quelle: eigene Darstel-
lung, Daten aus Nordrhein-Westfalen und Bayern bereitgestellt von Hemmer u. Hemmer)

Item Sachsen-
Anhalt

Nordrhein-
Westfalen

Bayern

R x R x R x
Südeuropa 2 4,07 7 3,6* 5 3,67*
Westeuropa 3 3,89 6 3,64* 6 3,62*
Australien 5 3,78 2 4,03* 2 3,94
Japan 6 3,74 10 3,46* 11 3,46*
Lateinamerika 8 3,68 12 3,42* 9 3,5*
Nordeuropa 11 3,53 15 3,32* 12 3,44
Russland 12 3,52 13 3,41 16 3,16*
Deutschland 13 3,48 3 3,82* 3 3,71
Deutsche Mittelgebirge 20 3,10 24 2,8* 25 3,78*
Ostmitteleuropa 21 3,07 21 2,99 21 2,92*
Afrika südlich Sahara 22 3,05 14 3,39 14 3,3
Südosteuropa 23 3,03 25 2,76* 22 2,88
eigenes Bundesland 24 3,01 11 3,44* 10 3,49*
östliche Bundesländer 26 2,81 23 2,87 23 2,84
Heimatraum 28 2,54 22 2,91 24 2,79

Abbildung 9: Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen (Einfluss 
des Bundeslands) 2021 (n=790; Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Nord-
rhein-Westfalen und Bayern bereitgestellt von Hemmer u. Hemmer)
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Tabelle 6: Einfluss der unabhängigen Variablen Geschlecht, Jahrgangsstufe und Bundesland auf das Interesse von Schülerin-
nen und Schülern an einzelnen Regionen 2015/2021 (n=790; η² (Partielles Eta-Quadrat) = Stärke des Einflusses der Gruppen-
zugehörigkeit, * = Signifikanz; Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Nordrhein-Westfalen und Bayern bereitgestellt von Hem-
mer u. Hemmer) 

 Geschlecht Jahrgangsstufe Bundesland 

η² η² η² 

Gesamtskala 0,008* 0,005* 0,003 

Subskala Deutschland 0,000 0,008* 0,001 

Subskala Europa 0,007* 0,000 0,022* 

Subskala Außereuropa 0,020* 0,003 0,000 

Zur Beantwortung der fünften Forschungsfrage wurde eine mehrfaktorielle Varianzanalyse durchge-
führt. Die daraus resultierenden partiellen Eta-Quadrate geben die Anteile der Varianz der abhängigen 
Variablen an, die durch die jeweiligen unabhängigen Variablen erklärt werden können (vgl. Janssen u. 
Laatz 2017, S. 280). Die Werte liegen dabei zwischen 0 und 1, wobei höhere Werte für stärkere Ein-
flüsse auf die Ergebnisse deuten (vgl. ebd.). Tabelle 6 zeigt die Eta-Quadrate für die zusammengefügten 
Daten der für diese Arbeit erhobenen Daten und denen von Hemmer u. Hemmer von 2015, wobei die 
Werte für die unabhängigen Variablen Geschlecht, Jahrgangsstufe und Bundesland ermittelt wurden. 
Ein signifikanter Einfluss des Geschlechts auf die Daten zeigt sich in der Gesamtskala sowie in den Sub-
skalen Europa und Außereuropa. Die Jahrgangsstufe hat einen signifikanten Einfluss auf die Ge-
samtskala sowie auf die Subskala Deutschland. Der Einfluss des Bundeslandes ist nur in der Subskala 
Europa signifikant, ist allerdings von allen berechneten Einflüssen der stärkste. Insgesamt sind aller-
dings alle errechneten Einflüsse nur klein. Tabelle 7 zeigt dieselbe Berechnung, allerdings nur auf die 
Daten aus Sachsen-Anhalt bezogen. Hier sind lediglich signifikante Einflüsse des Geschlechts auf die 
Gesamtskala, sowie die Subskalen Europa und Außereuropa erkennbar. 

Tabelle 7: Einfluss der unabhängigen Variablen Geschlecht und Jahrgangsstufe auf das Interesse von Schülerinnen und Schü-
lern an einzelnen Regionen 2021 (n=390; η² (Partielles Eta-Quadrat) = Stärke des Einflusses der Gruppenzugehörigkeit, * = 
Signifikanz; Quelle: eigene Darstellung) 

 Geschlecht Jahrgangsstufe 

η² η² 

Gesamtskala 0,019* 0,002 

Subskala Deutschland 0,010 0,002 

Subskala Europa 0,024* 0,002 

Subskala Außereuropa 0,042* 0,000 
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6 Diskussion 

In der Diskussion werden die im vorherigen Abschnitt aufgeführten Ergebnisse interpretiert und dis-
kutiert. Für Letzteres wird insbesondere auf den aktuellen Forschungsstand, der detailliert in Abschnitt 
2.3 beschrieben wurde, Bezug genommen. Zunächst werden die zuvor formulierten fünf Forschungs-
fragen einzeln durchgegangen. Im Anschluss wird außerdem auf sonstige Beobachtungen, die während 
der Durchführung, Auswertung oder Interpretation aufgefallen sind, eingegangen. 

Forschungsfrage 1: Welche Regionen finden die Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt beson-
ders interessant oder uninteressant? 

Als besonders interessante Region in den Augen der Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt ge-
hen durch die Ergebnisse der offenen sowie geschlossenen Fragen vor allem die USA hervor. In den 
offenen Fragen nach besonders interessanten Ländern bzw. Städten wurden die USA sowie New York 
als wichtige Metropole der USA mit einem sehr großen Abstand am häufigsten genannt. Außerdem 
war das Einzelitem Nordamerika/USA in den geschlossenen Fragen unter den 30 Regionen klarer Spit-
zenreiter, sowohl im Gesamtranking als auch in allen Untergruppen bei der Analyse der unabhängigen 
Variablen. Diese Erkenntnis deckt sich mit den bisherigen Erkenntnissen von Hemmer u. Hemmer 
2010, Hemmer 2000, Diik u. Riezebos 1992 und Schrettenbrunner 1969 und ist daher nicht sonderlich 
überraschend. Bemerkenswerter ist dagegen das besonders hohe Interesse an Europa, dessen Sub-
skala die höchsten Mittelwerte aufweist, wie Abbildung 4 zeigte. In bisherigen Forschungen wies Eu-
ropa zwar auch keine geringen Mittelwerte auf, ging aber auch nie als Spitzenreiter aus den Subskalen 
hervor. Hier ist allerdings zu beachten, dass die Reliabilität der Subskala Europa in dieser Studie eher 
fragwürdig war und das Ergebnis möglicherweise nicht sehr valide ist (siehe Abschnitt 4.3). Innerhalb 
Europas zeigen die Schülerinnen und Schüler ein starkes Interesse an Südeuropa und Westeuropa. Dies 
ist einerseits in den Antworten der offenen Fragen zu beobachten, da bezüglich der Länder insbeson-
dere Griechenland und Spanien (siehe Abbildung 3) und bei den Städten etwa Paris und London (siehe 
Tabelle 3) als besonders interessante Regionen hervorgingen. Auch in den geschlossenen Fragen lan-
den Süd- und Westeuropa auf den Rängen 2 und 3, wie Tabelle 4 zeigte. Die Präferenzen an diesen 
Teilen Europas innerhalb des Kontinents decken sich wieder mit Ergebnissen von Hemmer u. Hemmer 
2010 und Hemmer u. Hemmer 2021. Ein weiteres besonders hohes Interesse ist an außereuropäischen 
Regionen erkennbar, da die Mittelwerte der Subskala Außereuropa fast so hoch sind wie die der Sub-
skala Europa (siehe Abbildung 4). Das hohe Interesse deckt sich mit Ergebnissen von Hemmer u. Hem-
mer 2010, Hemmer u. Hemmer 2021 und Schrettenbrunner 1969. Innerhalb dieser Subskala scheinen 
wirtschaftsstarke Regionen (z. B. Nordamerika, Süd- und Westeuropa, Japan) für Schülerinnen und 
Schüler interessanter zu sein als weniger entwickelte Regionen. Dies fällt insbesondere in den Karten 
aus Abbildung 3 und Abbildung 5 auf. Die gleiche Vermutung hatten auch Diik u. Riezebos 1992, die 
sogar Korrelationen mit dem BIP ermitteln konnten. Innerhalb Deutschlands scheinen die Schülerinnen 
und Schüler Sachsen-Anhalts eher heimatnahe Regionen (bis auf ihre Schulumgebung) sowie Ge-
birge/Küsten und Berlin als Hauptstadt Deutschlands zu interessieren, wie Abbildung 6 andeutet. Ein 
vergleichsweise hohes Interesse am eigenen Bundesland konnte so auch von Hemmer u. Hemmer 
2010 und Hemmer u. Hemmer 2021 beobachtet werden. Im Vergleich zu Regionen ähnlicher Entfer-
nung und ähnlichen Maßstabs könnten außerdem Regionen, die einen besonders starken physisch-
geographischen Bezug haben (beispielsweise Gebirge, Küstenregionen oder Polregionen), für die Schü-
lerinnen und Schüler besonders interessant sein. Da hier die Anzahl an entsprechenden Items aller-
dings nur sehr gering ist, ist die Vermutung sehr spekulativ. In bisherigen Studien wurden im Vergleich 
zu ähnlichen Items zumindest die Arktis/Antarktis auch als interessant beobachtet, die deutschen Mit-
telgebirge hingegen eher weniger (siehe Hemmer u. Hemmer 2010 und Hemmer u. Hemmer 2021). 

Bezüglich der für die Schülerinnen und Schüler uninteressanten Regionen lassen sich insbesondere 
deutsche Regionen beobachten, da die Mittelwerte der Subskala Deutschland besonders niedrig sind 
(siehe Abbildung 4). Dies deckt sich auch mit bisherigen Erkenntnissen, wie etwa denen von Hemmer 
u. Hemmer 2021. Auffällig ist allerdings, dass das Einzelitem Deutschland im Vergleich zu den zur Sub-
skala zugehörigen Items deutliche höhere Mittelwerte aufweist. Gründe für diese Differenz gehen aus 
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den Ergebnissen allerdings nicht hervor. Innerhalb Deutschlands interessieren sich die Lernenden ins-
besondere für die westlichen und nördlichen Bundesländer sowie ihren Heimatraum am wenigsten, 
wie Abbildung 6 zeigt. Die Bundesländer-Items gab es in vorherigen Studien noch nicht, in den Studien 
aus Bayern und Nordrhein-Westfalen von Hemmer u. Hemmer 2010 bzw. Hemmer u. Hemmer 2021 
wies das jeweils eigene Bundesland allerdings eher höhere Mittelwerte auf. Innerhalb Europas ist das 
Interesse der Schülerinnen und Schüler an Ostmitteleuropa vergleichsweise gering, wie Abbildung 5 
zeigt und was auf Grund der Ergebnisse von Hemmer u. Hemmer 2010 und Hemmer u. Hemmer 2021 
auch nicht überrascht. Auf höherer Maßstabsebene scheint außerdem Afrika kein besonders ausge-
prägtes Interesse auf sich zu ziehen. So wurden afrikanische Länder und Städte innerhalb der offenen 
Fragen nur sehr selten genannt, wie etwa Abbildung 3 zeigt. Im Vergleich zu anderen Kontinenten 
wiesen die afrikanischen Regionen im geschlossenen Teil des Fragebogens außerdem eher niedrige 
Mittelwerte auf (siehe Abbildung 5). In bisherigen Studien lag das Interesse an Afrika allerdings ver-
mehrt im mittleren Bereich, wie etwa Abbildung 2 aus der Studie von Hemmer u. Hemmer 1997 zeigt. 
Zuletzt ist außerdem zu vermuten, dass das Interesse an einigen Regionen Asiens bei Schülerinnen und 
Schülern aus Sachsen-Anhalt nicht stark ausgeprägt ist. Auffällig ist hier etwa Zentralasien, da hier nur 
Afghanistan in der entsprechenden offenen Frage einige wenige Male genannt wurde (siehe Abbildung 
3). Hier ist allerdings zu erwähnen, dass die Erhebung der Daten nur einige Wochen nach dem Abzug 
westlicher Truppen aus Afghanistan, der für eine kurzzeitige starke Medienpräsenz sorgte, stattfand 
und die Angabe von Afghanistan als besonders interessantes Land somit möglicherweise kein stabiles 
individuelles Interesse widerspiegelt. In den geschlossenen Fragen wurde das Interesse an Zentralasien 
nicht erhoben, weshalb die Vermutung sehr vage und ungesichert ist. In vorherigen Forschungen wa-
ren zentralasiatische Regionen allerdings teilweise im Item Russland/Nachfolgestaaten der Sowjet-
union mit inbegriffen, welches eher niedrige Mittelwerte aufwies (siehe Abbildung 2). Etwas evidenter 
ist dagegen das vergleichsweise niedrige Interesse an Indien (geringste außereuropäische Bewertung 
im geschlossenen Teil) und Südostasien, wie Abbildung 5 zeigt. In bisherigen Studien, wie etwa der von 
Hemmer u. Hemmer 1997, lag das Interesse an diesen Regionen dagegen mehr im mittleren Bereich 
(siehe Abbildung 2). 

Insgesamt lassen sich anhand der Daten keine deutlichen allgemeingültigen Präferenzen, wie etwa die 
von Hemmer u. Hemmer erkannten Ost-West-Interessendiskrepanz, herausfiltern, die auf allen Maß-
stabsebenen beobachtet werden können. Stattdessen lassen alle drei Subskalen eigene Schemata ver-
muten, nach welchen Regionen aus der entsprechenden Skala eher interessant oder uninteressant zu 
sein scheinen. So lässt sich auf außereuropäischer Maßstabsebene ein Zusammenhang mit dem Ent-
wicklungsstand vermuten, da wirtschaftsstarke Regionen deutlich interessanter bewertet wurden als 
wirtschaftsschwache Regionen. Ob dieser Zusammenhang tatsächlich besteht und wenn ja, ob er auch 
kausal ist, kann anhand der vorliegenden Daten allerdings nicht dargelegt werden. Im europäischen 
Raum ist ein leichtes Ost-West-Gefälle erkennbar, da Süd- und Westeuropa deutlich mehr Interesse 
auf sich ziehen als Ostmitteleuropa. Dies ist einerseits nicht verwunderlich, da auch der bisherige For-
schungsstand auf eine starke Ost-West-Interessendiskrepanz deutet. Andererseits liegt Sachsen-An-
halt auch geographisch deutlich näher an ostmitteleuropäischen Ländern als bisherige Erhebungsorte 
und unterscheidet sich auch sonst in vielen kulturellen Aspekten davon, weshalb auch ein stärkeres 
Interesse an Ostmitteleuropa nicht überraschend gewesen wäre. Innerhalb Deutschlands ist dagegen 
sogar ein leichtes Ost-West-Gefälle in die andere Richtung erkennbar, da die Schülerinnen und Schüler 
ein stärkeres Interesse an östlichen Regionen Deutschlands zeigen als an westlichen Regionen. Anzei-
chen dafür zeigte schon die kleine Zusatzstichprobe aus dem ehemaligen Ost-Berlin, die in der Studie 
aus 1995 von Hemmer u. Hemmer 1997 befragt wurde und deren Ergebnisse im Gegensatz zu denen 
aus Bayern auf keine Ost-West-Interessendiskrepanz hindeuteten. 

Forschungsfrage 2: Welchen Einfluss hat die unabhängige Variable Geschlecht? 

Der Einfluss des Geschlechts wird unter anderem durch ein höheres Gesamtinteresse an Regionen der 
Mädchen im Gegensatz zu den Jungen deutlich, da ihr Skalensummenwert der Items signifikant höher 
ist als der der Jungen. Ein solcher Unterschied wurde auch schon von Hemmer u. Hemmer 2010 beo-
bachtet. Zudem weisen Mädchen ein stärkeres Interesse an Europa auf, was die signifikanten 
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Unterschiede in der entsprechen Subskala zeigen (siehe Abbildung 7). Hierbei sind auch signifikant 
höhere Mittelwerte einzelner Teilregionen (Südeuropa, Westeuropa, Südosteuropa) beobachtet wor-
den, aber auch alle anderen Items wiesen auf ein höheres Interesse der Mädchen hin. Nur das Einzeli-
tem Europa selbst hatte im Vergleich der Mädchen und Jungen sehr ähnliche Mittelwerte. Eine Präfe-
renz für europäische Regionen der Mädchen konnten auch Hemmer u. Hemmer 1997 beobachten. Des 
Weiteren zeigen die befragten Schülerinnen auch ein stärkeres Interesse an außereuropäischen Regi-
onen als die Schüler, wobei auch hier der Unterschied der Subskala signifikant ist (siehe Abbildung 7). 
Ein signifikant stärkeres Interesse zeigte sich zudem für Australien, Afrika sowie Indien. Bis auf Nord- 
und Ostasien sind aber auch viele weitere Einzelitems im Vergleich für Mädchen interessanter als für 
Jungen. Auch diese Präferenz wurde schon in Hemmer u. Hemmer 1997 beobachtet. Auf der Subskala 
Deutschland sowie im dazugehörigen Einzelitem zeigen Jungen ein etwas stärkeres Interesse, wobei 
diese Unterschiede nicht signifikant sind. Jungen interessieren sich nur für die deutschen Mittelgebirge 
signifikant mehr als Mädchen. Die restlichen Einzelitems der Subskala sind sehr verstreut, sodass einige 
bei den Mädchen und einige bei den Jungen höhere Mittelwerte aufweisen und für einige Items nur 
sehr geringe Unterschiede deutlich werden. In vergangenen Studien wie etwa in Hemmer u. Hemmer 
1997 und Hemmer u. Hemmer 2010 wurde für die Jungen noch eine deutlich stärkere Präferenz für 
Deutschland ermittelt. Da in dieser Studie die deutschen Regionen bei den Jungen trotz der höheren 
Werte im Vergleich zu den Mädchen nur im mittleren bis unteren Bereich der Skala sind, kann nicht 
bestätigt werden, dass Jungen ein besonderes Interesse an Deutschland zeigen. Stattdessen deuten 
die Daten viel mehr darauf hin, dass Mädchen an Deutschland etwas uninteressierter sind als Jungen. 

In einigen vergangenen Studien wurde Jungen außerdem ein höheres Interesse an Wirtschaftsmäch-
ten zugeschrieben, wie etwa von Hemmer u. Hemmer 2010 oder Dück 1911. Bezogen auf die in dieser 
Studie erhobenen Daten spricht für eine solche Vermutung, dass in den Top 10 der Jungen im Vergleich 
zu der der Mädchen mehr Wirtschaftsmächte enthalten sind (z. B. USA, Japan, Russland, China, 
Deutschland). Andererseits ist das Interesse an Nordamerika bzw. den USA als eine der größten Wirt-
schaftsmächte im Gegensatz zu den in anderen Studien gemessenen signifikanten Unterschieden bei 
Mädchen und Jungen auf einem sehr ähnlichen Niveau. Außerdem zeigen Mädchen an Europa, wo 
auch viele Wirtschaftsmächte liegen, und beispielsweise an Indien und Südostasien ein stärkeres Inte-
resse als Jungen. Zuletzt ist nicht zu vernachlässigen, dass das Gesamtinteresse von Mädchen höher 
ist und somit eine Legitimation anhand der Anzahl an Wirtschaftsmächten in den Top 10 zweifelhaft 
wäre. So ist festzuhalten, dass die Ergebnisse dieser Studie die Aussage, dass Jungen ein höheres Inte-
resse an Wirtschaftsmächten hätten, zwar nicht widerlegen, aber Aussagen in diese Richtung auch 
nicht unterstützen können. Eine weitere Interpretation aus einer vergangenen Studie von Dück 1911, 
die zweifelhaft ist, ist ein den Mädchen zugeschriebenes ‚romantisches Interesse‘. Mädchen haben 
zwar auch in dieser Studie ein signifikant stärkeres Interesse an einigen von ihm genannten ‚romanti-
schen‘ Regionen gezeigt (z. B. Italien/Spanien, Orient), allerdings ist es sehr fragwürdig, ein beobach-
tetes Interesse an Regionen auf wissenschaftliche Weise mit Romantik in Verbindung zu bringen. Zu-
dem haben Regionen eine Vielzahl an Eigenschaften, mit denen sie charakterisiert werden könnten 
(z. B. Entfernung zur Heimat, Klima, Wirtschaft, Tourismus etc.), so dass auch andere Vermutungen zu 
diesen Regionen sinnvoll erscheinen. So könnte es auch möglich sein, dass Mädchen ein stärkeres In-
teresse an beliebten Tourismusdestinationen (ggfs. mit geringen Sprachbarrieren) haben, da die vier 
interessantesten Regionen für die Mädchen Nordamerika/USA, Südeuropa, Australien und Westeu-
ropa sind. Dies deckt sich mit der in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen Aussage, dass Mädchen ein stärke-
res Interesse an Reisen haben. Insgesamt ist hier allerdings hinzuzufügen, dass die Studie von Dück 
schon über 100 Jahre zurückliegt und damals insbesondere Tourismus eine im Gegensatz zur heutigen 
Zeit vernachlässigende Bedeutung für die Gesellschaft hatte. 

Forschungsfrage 3: Welchen Einfluss hat die unabhängige Variable Jahrgangsstufe? 

Im Vergleich der beiden befragten Jahrgangsstufen ist ein stärkeres Interesse an Regionen aus der 
Jahrgangsstufe 7 hervorgegangen, da hier die Mittelwerte sowohl auf der Gesamtskala, als auch in 
allen drei Subskalen höher waren. In bisherigen Studien (z. B. in Hemmer u. Hemmer 1997) wurde 
zwischen den Jahrgangsstufen 5 und 7 ein starker Abfall des Interesses mit einem anschließenden nur 
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leichten Anstieg beobachtet, dort wurden die Daten aber am Ende und nicht wie in dieser Studie am 
Anfang der Jahrgangsstufe erhoben. Dass das Interesse in Sachsen-Anhalt in der Jahrgangsstufe 7 stär-
ker ausgeprägt war als in der Jahrgangsstufe 10 ist also nicht unplausibel. Bezüglich der Subskalen war 
vor allem in der Subskala Deutschland ein Unterschied erkennbar, sodass ein niedrigeres Interesse der 
Jahrgangsstufe 10an Deutschland beobachtetet werden konnte. Hier war der Mittelwert der Subskala 
deutlich niedriger als der aus der Jahrgangsstufe 7. Zudem verteilten sich bis auf das Item Deutschland 
alle Items zu deutschen Regionen auf den Rängen 17 bis 30. Dies deckt sich mit Ergebnissen aus bishe-
rigen Studien (z. B. Hemmer u. Hemmer 1997 und Hemmer u. Hemmer 2010), da auch in diesen vor 
allem für Deutschland eine starke Abnahme des Interesses beobachtet wurde. 

Auf Einzelitemebene wurden in vergangenen Studien bisher wenige Vergleiche zwischen einzelnen 
Jahrgangsstufen vorgenommen, da der Fokus vermehrt auf die Subskalen und deren zeitlichen Verän-
derungen gelegt wurde. Die Ergebnisse lassen allerdings auch hier einige Präferenzen an bestimmten 
Regionen vermuten, weshalb die Daten auch auf Einzelitemebene verglichen werden. So deutet sich 
in der Jahrgangsstufe 7 im Vergleich zur Jahrgangsstufe 10 ein stärkeres Interesse an asiatischen Regi-
onen an, da mit Ausnahme von Südostasien für alle asiatischen Einzelitems (Türkei, Japan, China, In-
dien und Russland) höhere Mittelwerte beobachtet wurden. Hierbei waren die Unterschiede für Japan 
und die Türkei signifikant. Erwähnenswert ist allerdings, dass die Items über die Skala sehr verteilt sind. 
Das Interesse an asiatischen Regionen ist in der Jahrgangsstufe 7 somit zwar nicht als ‚stark‘ zu betiteln, 
es könnte aber zumindest stärker sein als in der Jahrgangsstufe 10. Die älteren Schülerinnen und Schü-
ler zeigen auf der anderen Seite ein etwas stärkeres Interesse an Regionen der Südhalbkugel bzw. Tro-
penregionen als die Lernenden der Jahrgangsstufe 7. So sind in Jahrgangsstufe 10 höhere Mittelwerte 
für Lateinamerika, Afrika südlich der Sahara, Südostasien sowie Australien, aber nur geringe Mittel-
wertdifferenzen für die Antarktis beobachtet worden. Insgesamt sind allerdings gleich viele dieser Re-
gionen in den Top 10 beider Jahrgangsstufen enthalten und keine signifikanten Unterschiede ermittelt 
worden, weshalb nur Tendenzen beobachtet werden können und keine starken Aussagen getätigt wer-
den sollten. 

Forschungsfrage 4: Unterscheiden sich die Interessen der Schülerinnen und Schüler in Sachsen-An-
halt hinsichtlich der Regionen des Geographieunterrichts von den Lernenden aus Bayern und Nord-
rhein-Westfalen? 

Das Gesamtinteresse an Regionen ist in Sachsen-Anhalt zwar etwas höher als in den anderen Bundes-
ländern, ein signifikanter Unterschied konnte hier allerdings nicht ermittelt werden. Bezüglich einzel-
ner Subskalen konnte allerdings ein signifikanter Unterschied für die Subskala Europa beobachtet wer-
den, da die Mittelwerte in Sachsen-Anhalt deutlich höher sind als sie in den anderen Bundesländern 
2015 gemessen wurden (siehe Abbildung 9). In Sachsen-Anhalt nimmt Europa dabei im Gegensatz zu 
den anderen beiden Bundesländern sogar den Spitzenreiterplatz ein, wobei hier wieder die einge-
schränkte Reliabilität der Subskala Europa zu erwähnen ist. Auf Einzelitemebene ist der größte signifi-
kante Unterschied dabei auf Südeuropa zurückzuführen, aber auch für andere Teile Europas konnten 
(je nach Bundesland etwas unterschiedlich) signifikante Unterschiede beobachtet werden (siehe Ta-
belle 5). In Sachsen-Anhalt wurde zudem ein etwas niedrigeres Interesse an der eigenen Heimat bzw. 
an Deutschland beobachtet, da das Interesse an der entsprechenden Subskala im Vergleich zu dem der 
anderen Bundesländer etwas weniger ausgeprägt ist (siehe Abbildung 9). Auch zeigt Tabelle 5 für viele 
deutsche Regionen signifikant niedrigere Mittelwerte in Sachsen-Anhalt. Auf Einzelitemebene scheint 
darüber hinaus das Interesse an östlichen Regionen etwas weniger niedrig in Sachsen-Anhalt als in 
Bayern oder Nordrhein-Westfalen zu sein. So ist das Interesse etwa an Südosteuropa, Japan, Russland 
oder Ostmitteleuropa in Sachsen-Anhalt teilweise sogar signifikant höher als in den anderen Bundes-
ländern. Hierauf wurde allerdings im Rahmen der ersten Forschungsfrage schon detaillierter eingegan-
gen, weshalb dieser Unterschied nicht weiter fokussiert wird. Bisherige Studien, insbesondere die von 
Hemmer u. Hemmer 2021, suggerieren, dass sich das Interessezwischen einzelnen Bundesländern nur 
wenig unterscheidet. Bezogen auf Sachsen-Anhalt im Vergleich zu anderen Bundesländern trifft dies 
nur bedingt zu. So konnten für außereuropäische Regionen nur geringe Unterschiede festgestellt wer-
den. Für Deutschland und vor allem für Europa sind die Unterschiede allerdings deutlich größer, 
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weshalb die Vermutung in diesen Fällen anhand der Ergebnisse dieser Untersuchung nicht bestätigt 
werden kann. Die Untersuchung von Hemmer u. Hemmer 2021 liegt zwar schon einige Jahre zurück, 
sodass eine Vergleichbarkeit dieser beiden Studien nicht per se gegeben ist. Allerdings decken sich die 
Ergebnisse aus den in Bayern stattgefundenen Studien aus den Jahren 1995, 2005 sowie 2015 über-
wiegend, sodass das Interesse an Regionen dort zeitlich ziemlich stabil ist. 

Forschungsfrage 5: Wie bedeutsam sind die Einflüsse der unabhängigen Variablen? 

Aufgrund der kleinen und nur in einigen Fällen signifikanten Eta-Werte aus der Varianzanalyse konnten 
nur kleine Einflüsse der unabhängigen Variablen auf das Interesse beobachtet werden. Dies ist in Hin-
blick auf die theoretischen Erkenntnisse zur Interessenentwicklung aus Abschnitt 2.1.2 etwas verwun-
derlich, da vor allem dem Alter und dem Geschlecht in der Theorie starke Einflüsse zugeschrieben wer-
den. Von den untersuchten unabhängigen Variablen ist insbesondere das Geschlecht verhältnismäßig 
ausschlaggebend. Sowohl in der erweiterten Stichprobe als auch in der Stichprobe aus Sachsen-Anhalt 
erklärt diese Variable signifikant kleine Varianzen für die Gesamtskala sowie den Subskalen Europa und 
Außereuropa. In der Stichprobe aus Sachsen-Anhalt sind diese dabei deutlich höher als die aus der 
erweiterten Stichprobe. Auch in den Analysen von Hemmer u. Hemmer 2021 konnten nur kleine par-
tiellen Eta-Quadrate für diese Variable ermittelt werden. Der Einfluss des Geschlechts scheint an Gym-
nasien in Sachsen-Anhalt somit eine größere Bedeutung zu haben als etwa in Bayern oder Nordrhein-
Westfalen. Der Einfluss der Jahrgangsstufe trägt in der erweiterten Stichprobe auf der Subskala 
Deutschland am meisten zur Varianzerklärung bei. In der Stichprobe aus Sachsen-Anhalt sind allerdings 
nur sehr kleine nicht signifikante Einflüsse messbar. Hemmer u. Hemmer 2021 beobachteten jedoch 
für diese Variable den größten Einfluss, sodass diese Ergebnisse durchaus überraschen. Den Erkennt-
nissen aus dieser Studie bezüglich des Einflusses der Jahrgangsstufe sollten somit keine großen Bedeu-
tungen zugeschrieben werden. Das Bundesland trägt in der erweiterten Stichprobe nur in der Subskala 
Europa zu signifikanten Varianzerklärungen bei, macht dort allerdings den größten Anteil aus (siehe 
Tabelle 6). Bisheriger Erkenntnisstand anderer Untersuchungen war, dass diese Variable gar nicht zur 
Varianzerklärung des Interesses an Regionen beiträgt, weshalb dieses Ergebnis überrascht und weiter 
erforscht werden könnte. 

Unabhängig von den Forschungsfragen ist im Laufe der Untersuchung noch ein Aspekt aufgefallen, der 
zu diskutieren ist. Es ist auffällig, dass die Items nördliche Bundesländer (neu hinzugefügt) und Deut-
sche Küstengebiete (bereits in Hemmer u. Hemmer vorhanden) eine große räumliche Überschneidung 
haben, aber von den Schülerinnen und Schülern sehr unterschiedlich bewertet wurden. Dies lässt ver-
muten, dass die Formulierung der Items beeinflusst, wie interessant die Teilnehmenden die entspre-
chende Region bewerten. So ist es möglich, dass sich Schülerinnen und Schüler während der Beant-
wortung des Fragebogens vorstellen, wie die Region im Unterricht mit bestimmten Themen oder Ar-
beitsweisen des Geographieunterrichts verbunden werden könnte und die deutschen Küstengebieten 
beispielsweise mehr mit Tourismus und die nördlichen Bundesländer mehr mit Landwirtschaft oder 
Länderkunde assoziieren. Begründungen für die unterschiedlichen Bewertungen können ohne weitere 
Untersuchungen allerdings nur spekuliert werden. 
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7 Fazit 

In dieser Masterarbeit wurde das geographische Interesse von Schülerinnen und Schülern an Regionen 
unter Verwendung einer empirischen Untersuchung in den Jahrgangsstufen 7 und 10 in Sachsen-An-
halt analysiert. Mit Hilfe der Untersuchung sollte eine Antwort auf die fünf folgenden Forschungsfra-
gen gefunden werden. Die erste Frage war nach Regionen, die Schülerinnen und Schüler besonders 
interessant oder uninteressant finden. Hier gingen als besonders interessante Regionen vor allem die 
USA als Spitzenreiter, Europa (dabei insbesondere Süd- und Westeuropa), Außereuropa mit einer ver-
muteten Präferenz an eher wirtschaftsstarken Regionen und innerhalb Deutschlands eher östliche Re-
gionen hervor. Als besonders uninteressante Regionen wurden Deutschland mit einem Fokus auf west-
liche und nördliche Bundesländer sowie der eigene Heimatraum, im europäischen Raum vor allem 
Ostmitteleuropa sowie in außereuropäischen Regionen vorwiegend Afrika und vermutlich Asien beo-
bachtet. In der zweiten Forschungsfrage ging es um den Einfluss des Geschlechts auf das Interesse. 
Hier zeigte sich, dass Mädchen generell interessierter an Regionen sind, insbesondere an Europa und 
Außereuropa, ggfs. auch an Tourismusregionen. Mädchen schienen zudem insbesondere an Deutsch-
land etwas uninteressierter zu sein als Jungen. Die dritte Frage bezog sich auf den Einfluss der Jahr-
gangsstufe, wobei die Jahrgangsstufe 7 als generell interessierter hervorging. Als Entwicklung deutete 
sich dabei an, dass das Interesse an Deutschland und an asiatischen Regionen mit der Zeit stärker ab-
nimmt, während das Interesse an Tropenregionen bzw. Regionen auf der Südhalbkugel im Verhältnis 
zunimmt. Ob sich das Interesse der Schülerinnen und Schüler Sachsen-Anhalts von dem der Lernenden 
anderer Bundesländer unterscheidet, wurde in der vierten Forschungsfrage untersucht. Diese Frage 
ist insbesondere bezüglich Europa und in Tendenzen auch bezüglich Deutschland mit Ja zu beantwor-
ten. Zudem wurde in Sachsen-Anhalt keine so stark ausgeprägte Ost-West-Interessendiskrepanz beo-
bachtet. Für die letzte Frage wurde die Bedeutung der analysierten unabhängigen Variablen ermittelt. 
Hier zeigte sich, dass keine der Variablen starken Einfluss auf das Interesse hat, der Einfluss des Ge-
schlechts aber im Verhältnis am stärksten ist. Das zuvor gesetzte Ziel, das geographische Interesse an 
Regionen von Schülerinnen und Schülern in einem östlichen Bundesland zu untersuchen, um ein diffe-
renziertes Bild darüber zu erhalten, wurde damit erreicht. Einige der Erkenntnisse sind dabei neu und 
regen damit zur kritischen Reflexion bisheriger Erkenntnisse an. Andere Ergebnisse wiederum können 
den schon vorhandenen Forschungsstand bestätigen. 

Die Ergebnisse dieser Studie können in unterschiedlicher Weise in der Geographiedidaktik Anknüpfung 
finden. In geographiedidaktischen Forschungen knüpfen sie dabei an die dritte Phase der Interessen-
forschung in der Geographiedidaktik an. Hier lässt sich insbesondere ein starker Bezug zu den Studien 
von Hemmer u. Hemmer erkennen. Diese Studie ergänzt den bisherigen Forschungsstand dabei um 
die Perspektive aus einem östlichen Bundesland. Sie bietet aber auch zahlreiche Anknüpfungspunkte 
für weitere Untersuchungsvorhaben zum geographischen Interesse an Regionen. So wäre als ein sehr 
umfangreiches Projekt eine qualitative Studie denkbar, in der ermittelt wird, welche Charakteristika 
Schülerinnen und Schüler an bestimmten Regionen interessant oder uninteressant finden. In dieser 
Studie könnten einige Vermutungen, die im Rahmen der Diskussion dieser Studie aufgetreten sind, 
untersucht werden, wie etwa ein besonderes Interesse an naturlandschaftlichen Regionen, ein stärke-
res Interesse an Tourismusregionen von Mädchen oder ein im Vergleich zu anderen Regionen mit dem 
Alter stärker abnehmendes Interesse an Asien. Bezüglich asiatischer Regionen wäre es auch denkbar, 
in zukünftigen Forschungen das Interesse an Zentralasien mitzuerheben, da sich im Rahmen dieser 
Untersuchung ein eher niedriges Interesse daran andeutete. Zudem könnte eine weitere Studie ermit-
teln, ob bzw. wie stark eine Ost-West-Interessendiskrepanz innerhalb Deutschlands vorhanden ist, da 
diese in vergangen Studien vor allem anhand des Items zu den östlichen Bundesländern interpretiert 
wurde, diese Studie allerdings auf ein geringes Interesse gegenüber allen Bundesländer-Items hindeu-
tete. Zuletzt bietet es sich außerdem an, das geographische Interesse von Schülerinnen und Schülern 
auch in weiteren Bundesländern zu erheben, um die in dieser Studie beobachteten Unterschiede zu 
bestätigen oder zu widerlegen bzw. möglicherweise noch weitere Unterschiede oder Gemeinsamkei-
ten herauszufinden. Für weitere Untersuchungen mit dem von Hemmer u. Hemmer entwickelten Fra-
gebogen könnten je nach Forschungsfrage einige der für diese Studie unternommenen Änderungen 
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mit in entsprechende Erhebungsinstrumente einfließen. So haben die offenen Fragen zu Beginn des 
Fragebogens einen sehr guten und unverfälschten Einblick in das Interesse an Regionen geboten, ins-
besondere bezüglich Städten. Das Hinzufügen der beiden Items Europa und Außereuropa war eben-
falls sinnvoll, da so Kontrollvariablen zu allen Subskalen vorhanden waren. Die Hinzunahme der drei 
weiteren Bundesländer-Items bot zum einen den Vorteil, eine mögliche Ost-West-Interessendiskre-
panz innerhalb Deutschlands ermitteln zu können, brachte aber auch die Schwierigkeit mit sich, dass 
sich die nördlichen Bundesländer stark mit den Küstengebieten überschneiden. 

Die Ergebnisse haben zudem Bedeutung für die Schulpraxis in Sachsen-Anhalt. So können die dorti-
gen Geographielehrkräfte bei der Planung ihres Unterrichts die Erkenntnisse zum Interesse der Schü-
lerinnen und Schüler an Regionen geschickt einbringen. Uninteressante Regionen, wie etwa Deutsch-
land oder Ostmitteleuropa, sollten beispielsweise mit interessanten Themen oder Arbeitsweisen ge-
koppelt werden, um das Interesse der Lernenden lange aufrechtzuerhalten. Zudem können sie 
Raumbeispiele passend auf die Jahrgangsstufen verteilen, sodass z. B. asiatische Räume bei Möglich-
keit eher in der Jahrgangsstufe 7 in den Unterricht eingebunden werden, da sie da auf ein stärkeres 
Interesse stoßen. Wichtig ist allerdings, dass die als uninteressant ermittelten Regionen nicht kom-
plett außen vorgelassen, sondern trotzdem in den Unterricht eingebunden werden sollten. Auch für 
die Entwicklung von Geographieschulbüchern in Sachsen-Anhalt können die Erkenntnisse zum Inte-
resse an Regionen eine Rolle spielen. So bietet es sich an, je nach thematischen Schwerpunkten (und 
ggfs. entsprechenden Interessen) passende Regionen auszuwählen. Dabei sollte allerdings darauf ge-
achtet werden, nicht zu viele ähnliche Regionen hintereinander einzubinden, um unterschiedliche 
Interessen anzusprechen. Außerdem wäre es denkbar, Wahlmöglichkeiten unterschiedlicher Regio-
nen in Schulbücher einzubinden. So könnten die Lehrkräfte je nach Interesse ihrer Klasse passende 
Regionen auswählen, oder ihren Unterricht binnendifferenziert gestalten. Eine solche Variation 
könnte auch auf schulpolitischer Ebene in den Lehrplänen zum Fach Geographie angeboten werden. 
Hier wäre es zudem sinnvoll, die Regionen in der Sekundarstufe I neu zu verteilen. Momentan sind in 
Sachsen-Anhalt die interessantesten Regionen (Doppelkontinent Amerika, Australien) in der Jahr-
gangsstufe 9 vorgesehen. Die vorwiegend unbeliebten Regionen Außereuropas sind dagegen in den 
vorherigen beiden Jahrgangsstufen vorgesehen. Hier könnte es sinnvoll sein, beliebte und weniger 
beliebte Regionen abzuwechseln, um das Interesse der Schülerinnen und Schüler langfristig aufrecht 
zu erhalten. 
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Anhang 

Anlage 1: Fragebogen (Quelle: angelehnt an den Fragebogen von Hemmer u. Hemmer) 
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Anlage 2: Besonderes Interesse an Ländern (mit ≥ 10 Nennungen; n=390; Quelle: eigene 
Darstellung) 
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Anlage 3: Besonderes Interesse an Städten (mit ≥ 10 Nennungen; n=390; Quelle: eigene 
Darstellung) 
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Anlage 4: Interesse von Schülerinnen und Schülern an einzelnen Regionen (n=390; R = Rang, x  = Mit-
telwert; Quelle: eigene Darstellung) 
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Anlage 5: Interesse von Schülerinnen und Schülern an einzelnen Regionen (Einfluss des Geschlechts) 
2021 (n=365; R = Rang, x  = Mittelwert, * = signifikanter Unterschied; Quelle: eigene Darstellung) 
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Anlage 6: Interesse von Schülerinnen und Schülern an einzelnen Regionen (Einfluss der Jahrgangsstufe) 
2021 (n=388; R = Rang, x  = Mittelwert, * = signifikanter Unterschied; Quelle: eigene Darstellung) 
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Anlage 7: Interesse von Schülerinnen und Schülern an einzelnen Regionen (Vergleich Bundesländer) 
2021 (n=790; R = Rang, x  = Mittelwert, * = signifikanter Unterschied zu Sachsen-Anhalt; Quelle: eigene 
Darstellung, Daten aus Nordrhein-Westfalen und Bayern bereitgestellt von Hemmer u. Hemmer) 
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