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Einleitung 

 
 

 

„Der Objektivismus konstituiert die Sozialwelt wie ein Schauspiel für einen Beob-

achter mit einem bestimmten ‚Standpunkt’ zum Handeln, der die Grundlagen seines 

Verhältnisses zum Objekt in dieses einbringt und damit so tut, als sei die Sozialwelt 

nur zum Zwecke der Erkenntnis bestimmt und als seien alle Interaktionen in diesem 

Objekt auf symbolische Tauschvorgänge zurückzuführen. Genau diese Sicht hat 

man von den besseren Plätzen der Sozialstruktur, von denen sich die Welt – im Sin-

ne der idealistischen Philosophie [..] – wie eine Darstellung darbietet, eine Sicht, aus 

der die Praktiken nichts weiter sind als Theaterrollen, aufgeführte Partituren oder 

ausgeführte Pläne. Die Theorie der Praxis als Praxis erinnert gegen den positivisti-

schen Materialismus daran, daß Objekte der Erkenntnis konstruiert und nicht passiv 

registriert werden, und gegen den intellektualistischen Idealismus, daß diese Konst-

ruktion auf dem System von strukturierten und strukturierenden Dispositionen be-

ruht, das in der Praxis gebildet wird und stets auf praktische Funktionen ausgerichtet 

ist“ (Bourdieu 1987: 97). 

  
Aus der Sicht eines Ethnographen, der eine Sozialwelt „zum Zwecke der 
Erkenntnis“ auf Zeit besucht, konstituiert sich diese ebenso als „Schau-
spiel“, deren Interaktionen als symbolische Vorgänge und deren Praktiken 
als „Theaterrollen, aufgeführte Partituren oder ausgeführte Pläne“ erschei-
nen. Die Erkenntnis in dieser Sozialwelt wird mithilfe eines „System[s] von 
strukturierten und strukturierenden Dispositionen“ konstruiert, das aus der 
Praxis hervorgeht und praktische Funktionen erfüllt. Hinter das Schauspiel 
einer Sozialwelt, hinter die ihm inhärenten Darstellungen, Rollen und Vor-
gänge, hinter die Systeme der Konstruktion von Struktur und ihre Funktio-
nen zu blicken ist das Ziel ethnographischer Beobachtung und somit auch 
das Anliegen der vorliegenden Arbeit.  
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In Form einer ethnographischen Analyse erfolgt der Einblick in die Sozial-
welt der pädagogischen Einrichtung der Integrativen Familienhilfe, dessen 
Zielsetzung die Erkundung der Funktionsweise(n) der Organisation ist. Da-
bei stehen folglich die Fragen nach der Konstruktion ihrer Konstitution und 
Struktur sowie – dem zugrunde liegend – nach ihren handlungsleitenden 
Prinzipien und Mechanismen im Mittelpunkt.  

Da die Praxis einer Sozialwelt und damit soziales Handeln stets auf Ba-
sis spezifischer Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensdispositionen beru-
hen, kann ihre Untersuchung als grundlegend für das Verständnis der dar-
auf aufbauenden Elemente zur Konstitution der organisationalen Funk-
tionsweise betrachtet werden. In diesem Kontext liegt das Interesse an der 
Untersuchung der Bildung von Differenzmarkierungen und daraus resultie-
renden Kategorisierungen bestimmter Dispositionen in der spezifischen So-
zialwelt begründet.  

Bei der Durchführung der vorliegenden Analyse kamen verschiedene 
Differenzlinien zum Vorschein, deren nähere Betrachtung insbesondere die 
Markierung der Differenz zwischen den Professionellen der Einrichtung 
und den (erwachsenen) Klienten als Teilnehmer der Maßnahme sowie die 
Differenzbildung zwischen Erwachsenen bzw. Eltern und Kindern als prä-
gend identifizierte, was professionelle Wahrnehmungsschemata und Kate-
gorisierungen aufscheinen ließ. Die forschungsperspektivische Fokussie-
rung dieser Differenzmarkierungen hat gezeigt, dass in der Interaktion der 
Professionellen mit ihren Klienten spezifische Wahrnehmungs-, Denk- und 
Verhaltensdispositionen eine Modulation über Verstärkung oder Dekonst-
ruktion seitens der Professionellen erfahren. Diese nutzt die Differenzlinie 
zwischen Professionellen und Klienten in einer beiderseitig eingegangenen 
Kooperation, um die Differenz zwischen Eltern und Kindern derart zu 
konstruieren, dass eine symbolische Macht – eine Anerkennung der Kinder 
ihren Eltern gegenüber – (wieder-)hergestellt wird und für die Konstitution 
einer elterlichen Autorität sorgen kann. Dabei wird der Vorgang der Modu-
lation von Dispositionen über die Kapitaltheorie Pierre Bourdieus als 
Transformation des Habitus der Eltern gelesen und die Verstärkung bzw. 
Schaffung von Ressourcen zur Herstellung bzw. zum Erhalt ihrer elterli-
chen Anerkennung mit der Akkumulation von Kapital gleichgesetzt. 

Leitend für den Fortgang der ethnographischen Untersuchung war folg-
lich die Frage nach den Strategien und Rahmungen, die innerhalb der Ein-
richtung der Integrativen Familienhilfe eingesetzt werden, um eine Modula-
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tion des Eltern-Kind-Verhältnisses zu erwirken bzw. die Frage nach der 
Schaffung von Rahmenbedingungen, welche den Eltern die Entwicklung 
der Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensdispositionen ermöglichen, die 
die Konstruktion ihrer elterlichen Autorität fördern. 

 
Um diesen Forschungsprozess nachvollziehbar darzustellen, werden zu-
nächst die methodologischen Grundlagen der Ethnographie (Kap. 2) darge-
legt: Es erfolgt die Bestimmung von Ethnographie als Begriff und Strategie 
zur forschenden Erfassung, Beschreibung, Analyse und Zugänglichma-
chung von kulturellen Phänomenen (vgl. Friebertshäuser 2008: 53), die 
Darstellung der Methoden ethnographischer Feldforschung und insbesonde-
re die Diskussion der teilnehmenden Beobachtung als maßgeblich verwen-
dete Methode der vorliegenden Arbeit. Daraufhin werden anhand des histo-
rischen Herausbildungsprozesses der Ethnographie als sozial-rekonstrukti-
ve Forschungsstrategie und ihrer aktuellen Bedeutungszuschreibung die 
Entwicklung sowie der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt. 

Im anschließenden Kapitel, Ethnographie und Pädagogik (Kap. 3), fin-
det die Verhältnisbestimmung der Forschungsstrategie und dem pädagogi-
schen (Forschungs-)Feld statt. Hierbei werden die Fragen nach den päda-
gogischen Elementen von Ethnographie und ihrer Entwicklung beantwortet. 
Ebenso findet die Debatte um den Nutzen ethnographischer Forschung für 
pädagogische Fragestellungen und insbesondere deren Rolle bei der Unter-
suchung pädagogischer Ordnungen Raum, die mit ihrer Perspektive auf Pä-
dagogik als Sammlung kultureller Praktiken zur Herstellung von Wirklich-
keit als Grundlage für die Begründung des Forschungsvorgehens dienen.  

Auf diese methodologischen Überlegungen aufbauend folgt die Ausein-
andersetzung mit der Methodik ethnographischer Forschung (Kap. 4), die 
den Forschungsablauf in Hinblick auf sein methodisches Vorgehen dar-
stellt. Daraufhin wird vor allem der Prozess des (Be-)Schreibens als ele-
mentarer Bestandteil diskutiert und die Auswertung der Untersuchungs-
ergebnisse sowie die Darstellungsform der Dichten Beschreibung nach 
Clifford Geertz werden näher beleuchtet.  

Die Erörterung der theoretischen Grundlagen dient als Unterbau für die 
daraufhin entfaltete Explikation und Reflexion der forschungsmethodischen 
Vorgehensweise (Kap. 5) der durchgeführten ethnographischen Untersu-
chung. In diesem Teil der Arbeit werden das Feld und seine Teilnehmer be-
schrieben. Außerdem werden in Bezug auf den dokumentierten For-
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schungsprozess der Zugang zum Feld, die Materialgewinnung darin wie 
auch die Rolle der Forscherin kritisch thematisiert. 

Nachfolgend wird die Interpretation der Untersuchungsergebnisse 
(Kap. 6) angeschlossen. Die Resultate werden in einer Übersicht der Funk-
tionsweise des Feldes IF anhand der Analytischen Feldbeschreibung expli-
ziert und danach ausführlicher vor dem Hintergrund von Pierre Bourdieus 
Kapitaltheorie dargestellt und gedeutet. In der anschließenden Gesamtaus-
wertung werden diese Ergebnisse zusammenfassend mit Hinblick auf die 
maßgeblichen Elemente der pädagogischen Ordnung des untersuchten Fel-
des rekonstruiert und einer kritischen Betrachtung unterzogen, um schluss-
endlich zur abschließenden Betrachtung (Kap. 7) zu gelangen, die das Fazit 
der ethnographischen Untersuchung fasst und Anregungen für daran an-
knüpfende Forschungsperspektiven aufzeigt.  

 



2 Methodologische Grundlagen   
 der Ethnographie 

 
 
 

2.1 ETHNOGRAPHIE – BEGRIFFSBESTIMMUNG 
 
Der Begriff der Ethnographie entstammt dem Erbe der Ethnologie und An-
thropologie, welche sich beide in der Tradition der Kulturanalyse1 entwi-
ckelten (vgl. Fuchs/Berg 1993: 13). Gemäß seiner Wortbestandteile kann 
Ethnographie mit dem Terminus Völkerbeschreibung übersetzt werden (aus 
dem Griechischen ethnos: Volk[sstamm], graphein: [be]schreiben) (vgl. Fi-
scher 2012: 16). Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde in diesem Zusam-
menhang auch in Deutschland auf den Begriff der Anthropologie rekurriert, 
der allgemein Menschenkunde meint (griechisch anthropos: Mensch). Da 
sich allerdings viele Wissenschaften vom und über den Menschen als sol-

                                                   

1 In der vorliegenden Arbeit wird in Anlehnung an Clifford Geertz von einem 

Verständnis von Kultur als Geflecht symbolischer Beziehungen ausgegangen: 

„Der Kulturbegriff, den ich vertrete und dessen Nützlichkeit ich in den folgen-

den Aufsätzen zeigen möchte, ist wesentlich ein semiotischer. Ich meine mit 

Max Weber, daß der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeu-

tungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe.“ (Geertz 

1987: 9). Kultur meint in diesem Zusammenhang die in einem sozialen Kollek-

tiv tradierten Verhaltensmuster, die sowohl implizit als auch explizit zu Tage 

treten. Sie werden durch Symbole angeeignet und weitergegeben, sind also er-

lernt, überindividuell und nicht gänzlich einheitlich, sondern variieren von Indi-

viduum zu Individuum. (Vgl. Beer 2012: 55f.) „Letztlich ist ‚Kultur’ eine Abs-

traktion und damit ein analytisches Instrument“ (ebd.: 55).  
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chen entwickelten, erschien dieser Terminus bald zu allgemein und so wur-
de er im deutschsprachigen Raum beispielsweise bald nur noch für die bio-
logische Perspektive eingesetzt. In den USA erfolgte eine Differenzierung 
in die physische und kulturelle Anthropologie, was später den Ethnologen2 
als kulturellen ‚Anthropologist’ auszeichnete und in Deutschland schließ-
lich oft zu einer Gleichsetzung führte und eine klare Begriffsbestimmung 
schwierig gestaltet. (Vgl. ebd.: 17ff.; Lüders 2008: 385.) Demnach wird 
Ethnographie teilweise als Synonym für Ethnologie oder Anthropologie 
verwendet und vertritt somit den gesamten Bereich der Fremdrepräsenta-
tion, wobei Ethnographie eigentlich als eine bestimmte unter mehreren 
Formen der Kulturbeschreibung3 gilt (vgl. Fuchs/Berg 1993: 13; Brosziew-
ski 2008: 66). 

Die Termini Völkerbeschreibung und Ethnographie wurden nach ihrem 
vormaligen Auftauchen in Russland um 1740 erstmals 1770 in Deutschland 
an der Universität Göttingen gleichbedeutend genutzt. Den Begriff der Eth-
nologie, dem eher die Bedeutung von Völkerkunde zukommt (griechisch 
logos: Kunde), setzte man um 1780 weiter verbreitet ein. Zeitweise dienten 
beide Begriffe zur Markierung der Unterscheidung einer allgemeinen Völ-
kerkunde in Ethnographie als eine deskriptive Völkerkunde und in Ethno-
logie als einer vergleichenden. Später ersetzte Ethnologie den Terminus 
Völkerkunde in universitärem Zusammenhang vollständig und als ethno-
graphisch wurde teilweise auch der empirische Teil der Ethnologie be-

                                                   

2 Abgesehen von der an dieser Stelle historisch bedingten Verwendung der männ-

lichen Form, wird in der vorliegenden Arbeit im Folgenden lediglich zugunsten 

der besseren Lesbarkeit auf die explizite Ausweisung männlicher und weiblicher 

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl 

für beiderlei Geschlecht. 

3 Hierbei wird zwischen mikro- und makroanalytischen Kulturbeschreibungen 

differenziert, wobei ethnographische und beispielsweise kulturanthropologische 

Detailanalysen, zu der die Dichte Beschreibung (siehe Kap. 4.4) gehört, im Be-

reich der Mikroanalyse von Kulturbeschreibung liegen. Makroanalytische Ana-

lysen hingegen entsprechen der Arbeit mit Kulturdimensionen und Kategorisie-

rungen, was zumeist zu Übergeneralisierungen führt. Ethnographie ändert sich 

folglich mit Variation des gesellschaftlich gängigen Kulturbegriffs. (Vgl. Bros-

ziewski 2008: 66f.) 
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zeichnet, welcher lediglich für die Versorgung mit Daten zuständig war.4 
(Vgl. Fischer 2012: 16f.)  
 

„Dabei hat der Bereich der Ethnographie, lange das Stiefkind der Ethnologie und als 

Synonym für empirisches Arbeiten ‚im Feld‘ auf die Funktion eines Datenlieferan-

ten reduziert, eine signifikante Aufwertung und Neubestimmung erfahren. Ethno-

Graphie5, in einer Rückkehr zum wörtlichen Sinn des Begriffs, wird jetzt als ur-

sprünglicher Akt der Inskription, in dem die Anderen distanziert und objektiviert 

                                                   

4 In jedem Fall steht Ethnographie im Erbe des Faches Ethnologie, an welche sich 

die praktische Forschungsrichtung der Ethnomethodologie anschließt, die als 

Begriff 1967 im Sammelwerk Studies in ethnomethodology bei Harold Garfin-

kel auftaucht und von Talcott Parsons sowie Alfred Schütz mit beeinflusst wur-

de (vgl. ders. 1967; Bergmann 2008b: 119). Programmatisch zentral stellt sich 

hier die Frage nach dem Wie der Sinnerzeugung in alltäglichem Handeln. Es 

handelt sich demnach nicht um ein erkenntnistheoretisches, sondern um ein 

„Wirklichkeitsmodell“, bei dem soziale Sachverhalte bzw. soziale Ordnung 

nicht als gegeben oder beliebig erzeugt angesehen, sondern als methodische 

Konstruktion von Wirklichkeit betrachtet werden (vgl. Bergmann 2008b: 

122ff.). Dabei soll die Sinnerzeugung im alltäglichen Handeln und die hinter 

diesem Prozess liegenden „formalen Strukturmerkmale“ untersucht werden. Der 

besondere Fokus der Ethnomethodologie (im Gegensatz zu anderen Methodolo-

gien) liegt auf der Perspektive, d. h. der Sinngebungsvorgang durch den For-

scher vollzieht sich nicht „innerlich“ und „privat“, stattdessen wird er „als öf-

fentliches Geschehen“ für die Untersuchung konzipiert und der „im Handeln 

selbst sich dokumentierende Prozess des Verstehens und  Sich-verständlich-

Machens“ (ebd.: 125) wird beobachtet. Die Forschungsprogrammatik ist als Kri-

tik an der bisherigen Soziologie zu sehen und als ihr Gegenstand konstituiert 

sich „das praktische, situative Alltagshandeln“ (ebd.: 125). Ziel ist die Bestim-

mung der Praktiken/Verfahren, die als selbstverständlich gelten (Methoden) und 

„mittels deren die Mitglieder einer Gesellschaft (ethos) in ihrem Handeln das 

eigene Tun wahrnehmbar und erkennbar machen und die Wirklichkeit um sich 

sinnhaft strukturieren und ordnen“ (Bergmann 2008a: 51). 

5 Soweit nicht anders vermerkt ist die Kursivschreibung den Originalzitaten ent-

nommen. 
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werden, als primärer Prozeß der Produktion des Bildes der Anderen6 thematisiert – 

im Englischen hat man diesen Akt der Abgrenzung mit dem Neologismus des ‚ot-

hering’ belegt.“ (Fuchs/Berg 1993: 13.)  

 

Während also die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Ethnographie die 
Beschreibung eines Volkes meint und sich vornehmlich auf die Sammlung 
von Daten und deren bloße Beschreibung konzentrierte, gilt sie inzwischen 
als Bezeichnung einer Forschungstradition, welche den Zugang zu Kulturen 
und Milieus über die Verknüpfung von Deskription sowie Interpretation 
und Analyse in Verbindung mit Feldforschung schafft (vgl. Lüders 2008: 
385; Friebertshäuser/Panagiotopoulou 2010: 301). 
  

„Im Unterschied zur Konzentration auf beweisführende Tatsachenfeststellungen 

oder selbstinduzierte theoretische Problemlagen ist die Ethnographie durch einen 

Erkenntnisstil gekennzeichnet, der in einer zunächst naiv anmutenden Weise auf 

(disziplinäre) Wissensinnovation zielt: es ist der des Entdeckens.“ (Amann/Hirsch-

auer 1997: 8.) 

 

Während diese Erkenntnishaltung zunächst klassischerweise mit Studien 
zur Betrachtung fremder Kulturen oder besonderer Subkulturen einhergeht, 
lässt sie sich jedoch im Bezug auf ihre Gegenstände weiter entgrenzen (vgl. 
ebd.: 9). Das Potential der ethnographischen Erkenntnishaltung erschöpft 
sich nämlich nicht darin, sich neuartigen und unbekannten Phänomenen zu-
zuwenden, sondern sucht durch seine Haltung gerade alltägliche Ereignisse 
und Felder zum Objekt einer wissenschaftlichen Betrachtung zu machen 
und hat die „Rolle eines Paradigmas für einen neuen Zugang zum Praxis-
feld der Wissenschaften“ (Fuchs/Berg 1993: 18) erlangt. 

 
 

2.2 ETHNOGRAPHIE ALS FORSCHUNGSSTRATEGIE 
 
„Ethnographische Feldforschung (Ethnographie, Ethnography)7 bezeichnet 
eine Forschungstradition, die Menschen in ihrem Alltag untersucht, um 

                                                   
6 Zur umfassenden Diskussion um „Die textuelle Konstruktion der Anderen“ sie-

he Berg/Fuchs (dies. 1993: 82f.). 
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Einblicke in ihre Lebenswelten und Lebensweisen zu gewinnen sowie ihre 
Sinndeutungen und Praktiken kulturanalytisch zu erschließen“ (Frieberts-
häuser/Panagiotopoulou 2010: 301). Somit kann ethnographische Feldfor-
schung als die Summe der Instrumente zur Erfassung, Beschreibung, Ana-
lyse und Zugänglichmachung von kulturellen Phänomenen und Ethnogra-
phien als Beschreibungen von Ethnien bzw. von kleinen Lebenswelten8 be-
trachtet werden, deren jeweilige Kultur mit ihren inhärenten Wissensbe-
ständen und -formen vor allem im Mittelpunkt des Forschungsinteresses 
stehen (vgl. Friebertshäuser 2008: 53). Infolgedessen entspricht ethnogra-
phische Feldforschung nicht einer allein stehenden, gesicherten Methode 
oder einem geschlossenen Konzept, sondern einer komplexen Forschungs-
strategie9, welche verschiedene methodische Zugänge – auch in Kombina-

                                                   

7 Im angloamerikanischen Raum heißt Feldforschung nicht einfach field work, 

sondern wird mehrheitlich als ethnography betitelt. Die entsprechenden Rück-

übersetzungen ins Deutsche sorgen folglich für den teilweise verwirrenden, si-

multanen Gebrauch der Begriffe Feldforschung und Ethnographie (vgl. Lüders 

2008: 385). Barbara Friebertshäuser und Argyro Panagiotopoulou verwenden 

hier ethnographische Feldforschung und Ethnographie zunächst gleichbedeu-

tend, während im folgenden Satz zwischen ethnographischer Feldforschung als 

Erhebungsinstrumentarium und der Ethnographie als Endprodukt einer Untersu-

chung differenziert wird. Die Feldforschung wird zum einen als methodisches 

„Kernstück“ der Ethnographie definiert (vgl. bspw. Thole 2010: 29) oder mit der 

Bezeichnung Ethnographie gleichgesetzt, sodass Ethnographie nicht nur als der 

Forschungsprozess selbst, sondern auch als das Ergebnis nach Durchführung der 

Feldforschung verstanden werden kann. In der vorliegenden Arbeit finden die 

Begriffe Ethnographie und ethnographische (Feld-)Forschung synonym unter 

dem oben aufgeführten Begriffsverständnis einer vielseitigen Forschungsstrate-

gie Verwendung.  

8 Der Begriff der kleinen Lebenswelten stammt von Anne Honer und ist an Ed-

mund Husserls Konzept der Lebenswelt angelehnt (nachzulesen bei Honer 1993: 

14ff.). 

9 Die Debatte um die Einordnung von Ethnographie gestaltet sich kontrovers. 

Während sie zum einen als einzelne Methode deklariert wird, bezeichnen sie 

andere als Forschungshaltung oder eben als Strategie. Von Letzterem wird in 

dieser Arbeit ausgegangen. Ethnographie ist keine einzelne Methode, da sie 

nicht durch ein spezialisiertes Funktionssystem, wie bspw. das der Wissen-
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tion – einsetzen kann. Dabei werden Quellen und Befunde dieser kulturana-
lytischen Vorgehensweise während des Forschungsprozesses zu einem Ge-
samtbild zusammen gefügt (vgl. Friebertshäuser/Panagiotopoulou 2010: 
301; Zinnecker 2013: 73; Thole 2010: 29; Lüders 2008: 394; Oester 2008: 
233; Fuchs/Berg 1993: 23).  

„Ethnographie ist nicht gleich Ethnographie“ (Thole 2010: 29), mit die-
ser Aussage stellt Thole zum einen die Unklarheit heraus, was methodolo-
gisch mit Ethnographie genau gemeint ist. Zum anderen rührt diese Unbe-
stimmtheit von der immensen Ausweitung des Forschungsfeldes, sodass 
mittlerweile zahlreiche unterschiedliche Formen der ethnographischen For-
schung parallel existieren. Hier sind beispielsweise die ethnologische Eth-
nographie, die postmoderne oder soziologische, die fokussierende oder 
konversationsanalytische, die komparative oder die später in dieser Arbeit 
erläuterte pädagogische Ethnographie wie auch die Auto- oder Performance 
Ethnographie10 zu nennen. Mit der Erweiterung der Anwendungsbereiche 
und der forschungsmethodischen Zugangsmöglichkeiten steigen auch die 
Strategien ethnographischer Vorgehensweisen. Kathrin Oester vergleicht 
den Begriff der ethnographischen Forschung heute mit einer „Blackbox“ 
(dies. 2008: 233), da je nach Forschungsgegenstand eine flexible Strategie 
in Bezug auf die Beobachtung und die Auswahl der methodischen Zugänge 
(auch in Kombination) entwickelt wird, die keinen festgeschriebenen Stan-

                                                   

schaft, kontrollierbar ist. Ihre Aufführung in Lehrbüchern unter der Kategorie 

Methoden rührt lediglich von einem Mangel an alternativen Begriffen her. Zu-

dem umfasst ethnographische Forschung selbst mehrere spezifische Methoden 

gleichzeitig, welche sie flexibel je nach Gegenstand einzusetzen hat. (Vgl. Bros-

ziewski 2008: 67; Geertz 1987: 10). Ethnographie lediglich als „Forschungshal-

tung“ (Oester 2008: 234) auszuschreiben stellt ebenso wenig eine Lösung dar, 

da sie einer Form der Beschreibung (in verschiedenen Medien) entspricht und 

Beschreibungen stets mehrere Haltungen dulden (vgl. Brosziewski 2008: 67). 

Auch die momentanen Tendenzen in den USA, den Begriff der Ethnographie 

auf den gesamten Bereich der qualitativen bzw. rekonstruktiven Sozialforschung 

auszuweiten, scheint nicht sonderlich sinnvoll, sollen die methodologischen 

Charakteristika dieses Forschungszugangs nicht aus dem Fokus verloren werden 

(vgl. Lüders 2008: 389). 

10 Die beiden letzteren Arten ethnographischer Forschung werden bei Alexander 

Geimer umfassend diskutiert (Geimer 2011: 299). 
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dards entspricht. In ihr können quantitative und qualitative Verfahren ver-
bunden werden. Die Forschungsstrategie ist aber eindeutig dem qualitativen 
Paradigma zuzuordnen und sieht Menschen zugleich als „Produkte und 
Schöpfer von Kultur“ (Huf/Friebertshäuser 2012: 9), lebend in ihren 
„selbstgesponnenen Bedeutungsgeweben“ und handelnd nach ihrem kollek-
tiven und subjektiven Sinn (vgl. Geertz 1987: 9). Traditionell finden ethno-
graphische Feldstudien ihren Einsatz bei der Analyse komplexer Problem-
lagen, zur Anreicherung der Empirie wie auch der Theoriebildung und 
können dementsprechend interkulturelles Verstehen oder beispielsweise das 
Fallverstehen in der pädagogischen Praxis unterstützen, indem die Konst-
ruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit aus Sicht der Betroffenen analysiert 
wird (vgl. Hünersdorf et al. 2008: 13ff.). Somit steht Ethnographie als For-
schungsstrategie in der Tradition interpretativer Wissenschaftstheorien und 
Methodologien, deren Fokus auf dem Menschen als Subjekt und aktivem 
Akteur in der Gestaltung seiner Wirklichkeit liegt sowie auf dem Verstehen 
dieser Wirklichkeitskonstruktion – hauptsächlich durch Sprache. Hierzu 
zählen die Phänomenologie, der symbolische Interaktionismus, die Ethno-
methodologie wie auch hermeneutisch-rekonstruktive Interpretationsver-
fahren.11 (Vgl. Schmidt-Grunert 1999: 21ff.; Fuhs 2007: 102f.)  

                                                   

11 Die Wissenschaftstheorie der Phänomenologie geht auf Edmund Husserl zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts zurück, der in Kritik an naturwissenschaftlichen 

Denkmodellen – in welchen der Mensch als Objekt gehandelt wird – den Men-

schen als Subjekt begreift, das in seiner (Lebens-)Welt lebt und handelt. Das In-

teresse gilt vor allem der Frage wie das getan wird und daraus folgernd wie das 

Subjekt die Wirklichkeit in ihren Phänomenen begreift. Theoretische Interpreta-

tionsmuster über besagte Realität treten dahinter zurück. (Vgl. Schmidt-Grunert 

1999: 22.) In der Ethnomethodologie wird der Mensch ebenso als Konstrukteur 

seiner Wirklichkeit angesehen und dem Wie der Herstellung kommt dabei vor 

allem im Bezug auf Alltagspraktiken Interesse zu. Es wird angenommen, dass 

alle Äußerungen Dokumente darstellen, die diesen Praktiken zugrunde liegende 

Muster enthalten, welche zur gegenseitigen Verständigung beitragen. Ziel ist es, 

diese Muster sichtbar zu machen. Der soziale Interaktionismus legt seinen 

Schwerpunkt ebenfalls auf die Erfassung des individuellen Konstitutionsprozess 

gesellschaftlicher Wirklichkeit, wobei er vornehmlich ihre Veränderbarkeit und 

ständige Bewegung betont und besonders die Bedeutung von Interaktion wie 

Kommunikation in diesem Prozess hervorhebt. (Vgl. ebd.: 23ff.) Zur Entschlüs-
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Sozialwissenschaftliche Ethnographien legen mehrheitlich den Fokus 
auf die (Sub-) Kulturen der eigenen Gesellschaft, während in der traditio-
nellen Ethnologie und Kulturanthropologie das Forschungsinteresse frem-
den Kulturen gilt.12 Durch die Pluralisierung und Ausdifferenzierung der 
Gesellschaft sind das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Lebensformen 
und somit Fremdheitserlebnisse alltäglich geworden, womit sich ebenfalls 
das Themen- und Gegenstandsspektrum ethnographischen Forschungsinte-
resses stark ausgeweitet hat. (Vgl. Lüders 2008: 390f.)  

„Ethnographie der eigenen Kulturen wird so zu einem Medium der ge-
sellschaftlichen Selbstbeobachtung“ (ebd.: 390). Sie bewegt sich im Para-
doxon der Schaffung einer Distanz zu eigenen Denk- und Handlungswei-
sen, also zu Vertrautem und als selbstverständlich Angesehenem bei einer 
gleichzeitigen Annäherung an ‚das Andere’, Fremde (vgl. Fuchs/Berg 
1993: 23). Paradoxerweise gilt es dazu zunächst vom Vertrauten Abstand 
zu nehmen, um es sich im weiteren Schritt als fremde Kultur analytisch zu-
gänglich zu machen. „Das weitgehend Vertraute wird dann betrachtet als 
sei es fremd, es wird nicht nachvollziehend verstanden, sondern methodisch 
‚befremdet’: es wird auf Distanz zum Beobachter gebracht“ (Amann/ 
Hirschauer 1997: 12). Mithilfe dieser Herangehensweise können Selbstver-
ständlichkeiten und kulturell Vertrautes zum hinterfragten Gegenstand eth-
nologischer Betrachtungen gemacht und die Alltagswelt als Phänomen13 
betrachtet werden. Es gilt, sich „ein beobachtendes Verhältnis zur eigenen 

                                                   

selung des in Handlungen und Äußerungen enthaltenen Sinns sind hermeneu-

tisch-rekonstruktiv ausgerichtete Verfahren geeignet. „Hermeneutik bezieht sich 

[…] auf die Kunst, sprachlich kommunizierbaren Sinn zu verstehen und, […], 

verständlich zu machen“ (Habermas 1971 nach Schmidt-Grunert 1999: 30). Das 

Forschungsinteresse hat die Rekonstruktion von Sinngehalten und Strukturen 

subjektiver wie objektiver Art zum Ziel, auf welchen das Alltagshandeln basiert 

und bestimmt wird. 

12 Fremd ist in diesem Zusammenhang in seiner ursprünglichen Bedeutung ge-

meint, das heißt als fremd wird hier eine Kultur oder (Form der) Gesellschaft 

bezeichnet, die unbekannt oder entfernt von der eigenen ist, sei es nun lokal oder 

auch auf ideeller Ebene.  

13 Der Begriff der Alltagswelt als Phänomen stammt von Don H. Zimmerman und 

Melvin Pollner (1971) und wird in deren Publikation The everyday world as a 

phenomenon thematisiert. 
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Kultur“ zu schaffen, also ein „Othering des Eigenen“ vorzunehmen. Dabei 
liegt die Erkenntnisleistung nicht so sehr im Verstehen oder Erklären, son-
dern vor allem in der Deutung und Darstellung – in der Explikation. (Vgl. 
ebd.: 12f.)  

Während sich die Gegenstände über eine große Bandbreite erstrecken, 
setzen sie jedoch alle besonders auf „die Perspektiven der Teilnehmer, ihre 
Wissensbestände und –formen, ihre Interaktionen, Praktiken und Diskurse“ 
(Lüders 2008: 390), welche die Basis zur Beantwortung der Frage bilden 
wie die praktische Erzeugung der jeweiligen Wirklichkeit erfolgt, also wie 
und mit welchen Mitteln soziale Phänomene einer Lebenswelt situativ 
konstruiert werden. Ethnographie untersucht Verhaltensabläufe und die dar-
in eingebetteten situationsgebundenen Verhaltensweisen, die sich auf kul-
turabhängige Wissensbestände und somit auf diesen zugrunde liegenden 
Weltdeutungen zurückführen lassen (vgl. Amann/Hirschauer 1997: 18ff.). 
Die entsprechenden Untersuchungen fragen also nicht nach der Lösung 
handlungspraktischer Probleme, sondern nach deren Erzeugungspraktiken, 
die dem alltäglichen Blick der Teilnehmer entgehen (vgl. Lüders 2008: 
390). Es hat ein Wandel „von einer Ethnographie des ‚Wie etwas ist’ zu 
einer Ethnographie des ‚Wie sich etwas herstellt und reproduziert’“ (Thole 
2010: 29) stattgefunden.14 Nicht mehr nur die Registrierung des Vorhande-
nen steht im Vordergrund der Forschungsarbeit, nicht mehr der statische 
Blick ist vorherrschend. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit be-
sonders auf die Beobachtung und das Verstehen des Vorhandenen sowie 
auf die Frage, wie diese bestehende soziale Wirklichkeit in einem bestimm-
ten Rahmen hergestellt und reproduziert wird, indem nicht nur Rahmungen, 

                                                   

14 Dieser Umschwung der Denkweise von der Beschreibung des Was zur Frage 

nach dem Wie ist in den Gesamtkontext der Postmodernendebatte der 1980er 

und 1990er Jahre einzuordnen. In dieser Debatte dominierten poststrukturalisti-

sche Theorien, die die Naturalisierung von Wirklichkeit kritisieren und die An-

nahme treffen, dass gesellschaftliche bzw. kulturelle Sprach-, Denk- und Hand-

lungspraxen, also soziales Handeln und sein Sinn, nicht schon immer ontolo-

gisch vorhanden waren, sondern (im Diskurs, vor allem durch Sprache) herge-

stellt und reproduziert werden. Nach poststrukturalistischer Sichtweise soll alles 

Gegenwärtige und Gewohnte als etwas Fremdes bzw. Neues betrachtet werden, 

um es unvoreingenommen zu untersuchen und kategoriales Handeln stets unter 

dem Machtaspekt infrage stellen zu können. (Vgl. Ehrenspeck 2001: 21ff.) 
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Strukturen, Diskurse und Handlungsformen betrachtet werden, sondern be-
sonders Szenarien, (Selbst-)Repräsentationen und ihre Praktiken, „also die 
Bühnen und Formen der Produktion und Reproduktion des Kulturellen, So-
zialen“ (ebd.: 31).  
 

„Ethnographie betreiben gleicht dem Versuch, ein Manuskript zu lesen (im Sinne 

von ‚eine Lesart entwickeln’), das fremdartig, verblasst, unvollständig, voll von Wi-

dersprüchen, fragwürdigen Verbesserungen und tendenziösen Kommentaren ist, 

aber nicht in konventionellen Lautzeichen, sondern in vergänglichen Beispielen ge-

formten Verhaltens geschrieben ist“ (Geertz 1987: 15). 

 

Um Untersuchungen dieser Art durchzuführen, stehen der Ethnographie 
vielfältige Forschungszugänge zur Verfügung, den charakteristischsten 
stellt dabei die teilnehmende Beobachtung dar. Die unterschiedlichen 
potentiell einsetzbaren ethnographischen Methoden finden im Folgenden 
Erläuterung. 

 
 

2.3 METHODEN DER ETHNOGRAPHIE 
 
Da in der ethnographischen Forschung vielfältige Recherchen möglich sind 
und keine klaren Regeln bezüglich des Vorgehens bestehen, wirft diese 
Forschungsstrategie einige Unsicherheiten auf, lässt aber auch entsprechen-
den Freiraum zur Anpassung an das Untersuchungsfeld. Ethnographen 
sprechen von ihr auch als „Kunstlehre“ (Lüders 2008: 394) oder betiteln 
Ethnographie als „opportunistische und feldspezifische Variante empiri-
scher Sozialforschung“ (Amann/Hirschauer 1997: 394). Ethnographische 
Feldforschung findet immer dann Verwendung, wenn eine ganzheitliche 
Erfassung von Lebenswelten erfolgen soll, also die Untersuchung des Zu-
sammenlebens einer Einheit in ihrer sozialräumlichen Umgebung. Bei-
spielsweise können kulturelle Gruppen wie eine Jugendgruppe, Obdachlose 
oder auch eine soziale Einrichtung in Zusammenhang mit deren Lebens-
weise untersucht werden, wobei jeweils immer der soziale, ökologische und 
historische Kontext der Einheit Einbezug erfahren. Dabei wird die Untersu-
chungsgruppe in ihrem natürlich Umfeld, ihrem natural setting, erforscht – 
im Unterschied zur Laborforschung, in welcher ein Setting dem Untersu-
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chungsgegenstand entsprechend konstruiert und kontrolliert wird.15 (Vgl. 
Friebertshäuser 1997: 504.) 

Demnach entspricht die Forschungsstrategie einer direkten Datenge-
winnung, das heißt es erfolgt die Aufsuchung der zu beforschenden Gruppe 
in ihrem regulären Umfeld, wobei möglichst wenig Veränderung im Feld 
durch die Teilnahme des Forschers angestrebt wird (vgl. Illius 2012: 76). In 
diesem Zusammenhang konstatiert Bruno Illius: „Feldforschung in der 
Form der teilnehmenden Beobachtung ist das charakteristische Paradigma 
der Ethnologie16, mittlerweile ihr Markenzeichen“ (ebd.: 76). Zwar kann 
einem gesamten Forschungszweig wohl kaum ein einheitliches Vorgehen 
unterstellt werden, aber zentral ist das Erkenntnisinteresse auf das Feld ge-
richtet (vgl. Neumann 2012: 60). Lemke rechtfertigt das „Primat der teil-
nehmenden Beobachtung“ als eine „Eigenart“ ethnographischer Forschung, 
da diese die Anwesenheit im Feld erfordert, um dessen inhärente Abläufe 
und Verflechtungen zu verstehen, was im nachstehenden Punkt weiter aus-
geführt wird (vgl. dies. 2011: 33).  

 
 

2.3.1 Teilnehmende Beobachtung als zentrale Methode  
 
Will man das Denken und Handeln von Menschen untersuchen, ihre All-
tagspraxen und Lebenswelten empirisch ermitteln und verstehen, kommen 

                                                   

15 Allerdings wird der teilnehmenden Beobachtung auch eine gewisse Art der 

Künstlichkeit vorgeworfen. Das meint, dass die Forschungsstrategie eine inter-

aktive Komponente besitzt, die das Feld nicht unbeeinflusst lässt, entsteht doch 

durch die außeralltägliche Teilnahme eines Fremden im Feld eine konstruierte 

Situation. Damit würde folglich nicht die Realität in den Protokollen des For-

schers aufgenommen, sondern viel eher die Reaktionen auf einen „Fremdkör-

per“ im Untersuchungsfeld beobachtbar. In Gegenüberstellung dazu geht es bei 

der „alltagsweltlichen [..] Teilnahme“ um die Selbstvergewisserung und das 

Fremdverstehen von Handlungszusammenhängen im eigentlichen Sinn. (Vgl. 

Hünersdorf 2008: 30.) 

16 Ethnologie kann an dieser Stelle gleichbedeutend mit Ethnographie verstanden 

werden, da sich die Aussage auf die aus der ethnologischen Forschung stam-

menden und die mit Feldforschung in Zusammenhang stehenden Bereiche be-

zieht. 
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zwei Wege in Betracht: Zum einen stellt hier das Reden mit den Bewoh-
nern einer Lebenswelt sowie das Sammeln von Dokumenten die Chance 
ihrer Erkundung dar, zum anderen wird nach Wegen gesucht, um sich mit 
dem Alltag durch eine möglichst langfristige Teilnahme daran vertraut zu 
machen. Letztere Strategie wurde im deutschsprachigen Raum stets unter 
dem Begriff der teilnehmenden Beobachtung geführt und unter dem Ein-
fluss der angloamerikanischen Debatte allmählich mit ethnographischer 
Feldforschung oder auch mit Ethnographie insgesamt gleichgesetzt.17 Somit 
wird ethnographische Forschung oft mit der teilnehmenden Beobachtung 
gleichgesetzt, die jedoch nur eine – wenn auch die charakteristische und 
zentrale – Methode der Feldforschung ist und um weitere vielfältige Erhe-
bungszugänge Ergänzung finden kann. 

Beobachtung stellt ein Verfahren der Datenerhebung im Feld dar, was 
wissenschaftlich relevant wird, wenn es darum geht, „sich mit Menschen 
und ihren Lebensvollzügen [zu] befassen“ (Atteslander et al. 1991: 99), d.h. 
ihre Handlungsweisen verstehen zu lernen und somit letztendlich „die 
Fremdheit des Untersuchungsfeldes zu überwinden“ (ebd.: 99). Dabei ist 
die Abstufung der wissenschaftlichen Beobachtung zur alltäglichen in der 
Reflexion des Vorwissens bzw. jeglicher Vorurteile und des Vorgehens 
selbst auszumachen, also in der methodischen Kontrolle des Forschers und 
seinem Wahrnehmungsvorgang. Beobachten kann somit als Methode des 
Verstehens oder des Beschreibens sozialer Verhaltensweisen eingesetzt 
werden und damit auch zur Überprüfung von Theorien und Hypothesen 
beitragen. (Vgl. ebd.: 98f.) Allerdings liegen vor dem ersten Feldzugang 
idealerweise weder Hypothesen noch vorgefertigte Fragenkataloge vor, 
sondern es erfolgt eine Teilnahme im Forschungsfeld mit der allgemeinen 
Haltung nach Clifford Geertz zunächst herauszufinden „What the hell is 
going on here?“ (nach Amann/Hirschauer 1997: 20) und daraufhin erst 
schrittweise eine thematische Fixierung vorzunehmen, aufgrund derer die 
entsprechenden Beobachtungssituationen selektiert werden. Dieses indukti-
ve Vorgehen erfordert eine Haltung „ethnographischer Offenheit“ und so-
mit ein Einlassen auf das Untersuchungsfeld mit seinen Eigenheiten (vgl. 

                                                   

17 Hier mangelt es ebenso an einer klaren begrifflichen Taxonomie, die der trans-

national voneinander abweichenden Begriffsentwicklung und -verwendung so-

wie der zunehmenden Relevanz und ihrem Einsatz in den verschiedensten Dis-

ziplinen zuzurechnen ist (vgl. beispielsweise Hünersdorf 2008: 30). 
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Lemke 2011: 33f.). „Die Teilnehmende Beobachtung ist […][damit] zu-
nächst eine soziale Form der Integration von Fremden in eine Lokalität“ 
(Amann/Hirschauer 1997: 16f.). Darin unterscheidet sich die teilnehmende 
Beobachtung auch grundsätzlich von der nicht-teilnehmenden, in welcher 
von außen und zumeist verdeckt beobachtet wird, während der teilnehmen-
de Beobachter eine Art zweite Sozialisation im Feld durchmacht. Dies ge-
schieht, indem er am Leben einer Gruppe teilnimmt und die darin herr-
schenden Regeln, Sprachen, Deutungen und die dazugehörige soziale wie 
physische Umgebung kennen lernt sowie einen Bezug dazu entwickelt – ein 
Gefühl für die Kultur bekommt. Hierbei werden die sozialen Handlungszu-
sammenhänge fokussiert, welche in der Interaktion mindestens zweier Ak-
teure des Feldes vollzogen werden, wobei sich ein face-to-face-Bezug 
ebenso von Vorteil erweist wie eine überschaubare Anzahl an Akteuren im 
Feld (vgl. Atteslander et al.: 100).  

Als charakteristisch für die Strategie der Ethnographie gilt der Auf-
wand, welcher zur empirischen Datengewinnung betrieben wird. Zum einen 
ist das Erhebungsverfahren zeitlich aufwändig, da anstelle von Erhe-
bungs(zeit)punkten eine Erhebungsstrecke tritt. Zum anderen ergibt sich 
der Aufwand durch den Umfang gesammelten Materials, das im Laufe 
einer ethnographischen Untersuchung anfällt: Dieses gestaltet sich unter 
Umständen qualitativ umfassend sowie variantenreich, je nachdem wie vie-
le ergänzende Methoden, beispielsweise Interviews, Konversationsmit-
schnitte, Bilder oder sonstige gesammelte Materialien, zum Erhebungsver-
fahren der teilnehmenden Beobachtung hinzu gezogen werden. Demnach 
ist „das, was sie [die Forschungsstrategie] zur Ethnographie macht, ihre 
Einbettung in den Kontext einer andauernden teilnehmenden Beobachtung“ 
(Amann/Hirschauer 1997: 16). 

Dabei kann der Begriff der teilnehmenden Beobachtung als Oxymoron 
betrachtet werden; er birgt einen Widerspruch in sich, da vom Forscher ge-
fordert wird, er solle „teilnehmend beobachten und beobachtend teilnehmen 
– nicht nur beobachten und nicht völlig teilnehmen“ (Illius 2012: 78). Er 
soll demnach eine Rolle im sozialen Raum des erforschten Feldes einneh-
men, gleichzeitig dennoch unvoreingenommen bleiben und seine wissen-
schaftliche Position ebenso wenig vernachlässigen. „Die Kunst der Feldfor-
schung besteht nun in der eleganten Bewegung zwischen diesen beiden 
Polen: der Teilnahme und der Beobachtung“ (ebd.: 78). Der Logik folgend 
wird deutlich, dass dieser Balanceakt verschiedene Herausforderungen an 
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den Forscher bzw. den Forschungsprozess stellt. Welche methodologisch 
kritischen Punkte in Zusammenhang mit der besonderen Forschungsstrate-
gie zu beachten sind, wird folgend erörtert. 

 
 

2.3.2 Herausforderungen der teilnehmenden Beobachtung 
 
Das Hauptproblem der wissenschaftlichen Beobachtung ist die Sinn- bzw. 
Bedeutungszuschreibung zu den im Feld vollzogenen Handlungen durch 
den Forscher wie auch die gesellschaftlichen Zuschreibungen, die seine 
Wahrnehmung prägen können. Hierbei liegt die besondere Aufgabe der 
teilnehmenden Beobachtung darin, Ereignisse nicht unter Einfluss eigener 
Denk-, Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsmuster zu erfassen 
und zu beschreiben, sondern Sinn und Bedeutung aus der Teilnehmerpers-
pektive, der Sicht der Erforschten zu begreifen. (Vgl. Friebertshäuser 1997: 
521.) Damit wird die Perspektive der Akteure auf ihre Lebenswelt und ihre 
sozialen Situationen als Zugewinn an Wissen für die Theoriebildung be-
trachtet und behandelt; diese Sichtweise überprüft und erweitert gegebenen-
falls das vorhandene Erfahrungswissen der Wissenschaft, die es immer mit 
einer fremden Alltagswelt zu tun hat, unabhängig von ihrem Vorwissen da-
rüber. Bedeutend sind an dieser Stelle nicht der Forschungsstand oder zu-
vor erworbenes Wissen aufgrund eigener Erfahrungen, sondern die im Kon-
takt mit dem Feld erkennbar werdenden Alltagsdeutungen der Akteure des 
Feldes. (Vgl. Atteslander et al. 1991: 100f.) Daher werden  
 

„die symbolischen Sinn- und Bedeutungselemente, die die Handlungen der Akteure 

prägen, zum Bezug der Forschung. Diese bestehen in Normen und Riten, den Sitten 

und Gebräuchen, den Weltbildern und Deutungsmustern einer Alltagswelt, einer 

Kultur“ (ebd.: 101). 

 

Auf Basis dieser Herausforderung bauen zwei der zentralen methodologi-
schen Debatten ethnographischer Feldforschung auf: der Ethnozentrismus-
Vorwurf und der Vorwurf des androzentristischen und sexistischen Blicks. 
Beide Perspektiven tragen zur verzerrten Wahrnehmung und zum Missver-
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stehen der untersuchten Kultur aus einer überlegenen Perspektive bei (vgl. 
Friebertshäuser 1997: 508).18  

Die gegensätzliche Befürchtung derartiger Wahrnehmungsverzerrungen 
entspricht dem Risiko des „Going Native“, also nicht dem Problem, dass 
der Forscher das Feld und seine Teilnehmer zu sehr aus der externen Sicht 
wahrnimmt, sondern, dass die Teilnahme im Feld zur teilweisen Adaption 
feldinternen, impliziten Wissens und in der Folge zu „blinden Flecken“ 
beim Wissenschaftler führt (vgl. Amann/Hirschauer 1997: 16f). Ein weite-
rer Bias kann durch die Teilnahme des Forschers im Feld bestehen, da die-
ser es durch seine Anwesenheit und eventuelle Teilnahme verändert, indem 
bei den Akteuren „ein Bewusstsein des Beobachtetwerdens“ (Hünersdorf 
2009: 156) entsteht. Weiterhin stellt die Anwesenheit des Forschers selbst 
„ein Moment der Hervorbringung des Ordnungs- und Erfahrungsgesche-
hens innerhalb eines Feldes“ (Bollig/Neumann 2011: 212) dar, womit sich 
Ethnographie als „feldinvasive Strategie“ (ebd.: 212) verstehen lässt. 

Diese Entwicklungen gilt es in den Forschungsprozess reflektierend 
einzubeziehen. Ethnographie in der Ausprägung der teilnehmenden Beob-
achtung entspricht eben nicht nur der Analyse schon bestehender Daten, 
sondern der Sammlung vielfältiger und heterogener Beobachtungen und Er-
fahrungen. Zudem kann nicht auf ein kontrolliert selektives Instrument zu-
rückgegriffen werden, denn diese Prozesse gestalten sich jeweils abhängig 
von der Forscherperson. Somit steigen die Erwartungen an die individuelle 
Forscherleistung unter dem Gesichtspunkt des „Kontrollverlust[es] über die 
Bedingungen des Erkenntnisprozesses“ (Amann/Hirschauer 1997: 17). 
Allerdings wird dieser zu einer „methodisch notwendigen Freiheit“, und 
Reaktivität im Feld gilt nicht als „ein Objektivitätsbemühungen bedrohen-
der Horror“, sondern als „modus vivendi der Forschung“ (ebd.: 17). Sascha 

                                                   

18 Ersterer moniert eine westlich-überlegene Perspektive auf die Lebensweise 

„fremder“ Menschen, die kulturinhärente Bedeutungszuschreibungen weitge-

hend unbeachtet lässt und damit das Missverständnis der untersuchten Kultur 

vorprogrammiert. Der zweite Vorwurf entstammt dem feministisch-wissen-

schaftlichen Lager und beklagt, dass Forschung zu sehr von einem männerzent-

rierten Blick dominiert wird und die Konstruktion des weiblichen Geschlechts 

inklusive seiner eigenen Kultur entweder komplett ausgeblendet wird oder einer 

verzerrten Wahrnehmung unterliegt. (Vgl. Friebertshäuser 1997: 508.) 
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Neumann bekräftigt ebenfalls den Nutzen dieses Kontrollverlustes in der 
Reaktivität des ethnographischen Feldforschungsprozesses:  
 

„Genauso wie sie [die Ethnographie] das Eintauchen des Forschers in das beforschte 

Feld nicht in erster Linie als Quelle von Verzerrungen, sondern schon immer als Be-

dingung der Möglichkeit von Erfahrung begriffen hat, galt es ihr stets auch als be-

sondere Stärke, die sie gegenüber anderen konkurrierenden Erkenntnisstrategien 

auszeichnet.“ (Neumann 2012: 62.) 
 
 

2.3.3 (Ergänzende) Methoden der  
  ethnographischen Feldforschung 
 
In der Fachliteratur wird die teilnehmende Beobachtung als das charakteris-
tische Merkmal ethnographischer Forschung angeführt, allerdings besitzt 
sie keine Monopolstellung; vielmehr stellt sich Ethnographie als „metho-
denplurale kontextbezogene Strategie“ (ebd.: 30; vgl. ebenso Lüders 2008: 
389; Illius 2012: 78) dar, die neben der teilnehmenden Beobachtung auch 
andere Erhebungsverfahren einsetzt, welche ein tieferes Verständnis von 
einer fremden Lebenswelt fördern. Ziel dieser Methodenkombination, die 
als Besonderheit ethnographischer Feldforschung gilt19, ist die möglichst 
umfassende Erschließung des Untersuchungsfeldes und eine Betrachtung 
aus verschiedenen Perspektiven. Dazu gehört die Sammlung verschiedens-
ter Daten: Zum einen kann die ethnographische Beobachtung Ergänzung 
durch mündliche und schriftliche Befragungen erhalten, nämlich durch 

 
• quantitative Daten: Zahlenmaterial über das Untersuchungsfeld, z.B. 

Statistiken, werden in Form einer Sekundäranalyse einbezogen oder es 
erfolgen eigene Zählungen bzw. Erhebungen, die über Erscheinungen 
und Verteilungen Auskunft geben können.  

                                                   

19 Dabei kritisiert Jürgen Zinnecker die tatsächliche forschungstechnische Umset-

zung des Kombinationsansatzes diesbezüglich: „Das Programm der Triangula-

tion wird gegenwärtig häufiger proklamiert, […], als dass es praktiziert würde“ 

(Zinnecker 2013: 74). Auch wirft die Triangulation verschiedener Datentypen 

eigene Schwierigkeiten auf, die allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht ausge-

führt werden können (ausführlich nachzulesen bei Ecarius/Bender 2011).  
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• Interviews: Hierbei spielen Entscheidungskriterien für die Auswahl der 
Interviewpartner eine wichtige Rolle, was sich an Fragestellung und 
Forschungsinteresse ausrichtet. Der Kontext und die soziale Beziehung 
zum Interviewpartner sind dabei zu dokumentieren. 

• Expertengespräche: Das Forschungsinteresse bestimmt, wer als Experte 
gehandelt wird, der im Gegensatz zur Rolle im Interview nicht als Per-
son, sondern als „Funktionsträger“ mit seinem spezialisierten Wissen 
über Interna im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Die Gespräche sind 
„somit auf klar definierte Wirklichkeitsausschnitte (Entscheidungspro-
zesse, Strukturen, privilegierte Informationen) ausgerichtet“ (Frieberts-
häuser 1997: 516f.). 

• Gruppendiskussionen: Die Gruppen für dieses Verfahren werden vom 
Forscher zusammengestellt, wobei auf eine möglichst natürliche Zu-
sammenstellung geachtet werden soll. Diese kann durch vorherige Be-
obachtungen erschlossen werden, um einen möglichst natürlichen Ein-
druck von den „kulturellen und sozialen Gesellungsformen der Gruppe“ 
zu bekommen, wie beispielsweise zu Verhaltensweisen, Hierarchien, 
Bewusstseinsstrukturen und Prozessen der Abstimmung. (Vgl. ebd.: 
516 ff., vgl. ebenso Lüders 2008: 394.) 

 
Zum anderen lässt sich die teilnehmende Beobachtung durch bereits vor-
handene Datensammlungen oder eigens im Feld erstellte Materialsamm-
lungen bereichern. Dazu gehören 

 
• Dokumentenanalysen: Mit Hilfe verschiedener Quellen, wie offizielle 

und interne Publikationen, Ratgeber, Fachliteratur und empirischen 
Daten, werden der Rahmen wie der Hintergrund des Untersuchungsfel-
des beleuchtet, was vor, während und nach dem Untersuchungszeit-
raum im Feld geschehen kann. 

• alltagskulturelle Materialien: Diese umfassen von in der Alltagskultur 
der untersuchten Personen, Gruppen und Institutionen produzierte Ma-
terialien, die sich sammeln lassen, wie Zeugnisse, Texte, Berichte, Col-
lagen und solche, die dokumentiert werden, wie beispielsweise Wand-
sprüche und Hinterlassenschaften in Räumen. 

• fotographische Daten oder Videoanalysen: Diese können zusätzlich er-
hoben werden, um die Lebenswelt plastisch anschaulicher zu machen 
und die Dokumentation zu erleichtern sowie eine genauere Rekonstruk-
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tion zu ermöglichen. Allerdings sind sie als alleiniger Zugang ungeeig-
net, da sie zur sinnvollen Interpretation der Kommentierung wie der 
Einordnung in einen Kontext bedürfen. Zudem tritt an dieser Stelle das 
Problem der Anonymisierung auf. (Vgl. Friebertshäuser 1997: 516 ff., 
vgl. ebenso Lüders 2008: 394.)  

• Aufzeichnungen von Gesprächen: Die wörtliche Erfassung ermöglicht 
eine detaillierte Rekonstruktion von Schlüsselszenen, gerade im Hin-
blick auf sprachliche Performativität20, die in Kombination mit Beob-
achtungsbeschreibungen oder auch eigenständig ausgewertet werden 
kann (vgl. Thole et al. 2011: 119; Hirschauer 2001: 433). 

                                                   

20 John L. Austin, der Begründer der Sprechakttheorie, führte den Begriff „perfor-

mativ“ 1955 – zur Zeit der performativen Wende in den Künsten – in seiner 

Vorlesung How to do things with words in Harvard ein. Der Begriff ist in der 

Sprachphilosophie angesiedelt. Nach dessen Verständnis werden in sprachlichen 

Äußerungen nicht nur Sachverhalte beschrieben oder Behauptungen aufgestellt, 

sondern selbst Handlungen, also Akte, vollzogen. Befehle, Versprechen, War-

nungen und Namensgebung beispielsweise stellen eine aktive Veränderung der 

Realität dar. Austin zufolge gibt es zwei Arten von Sätzen: konstative Sätze, mit 

denen man wahre oder nicht-wahre Aussagen trifft, und performative Sätze, mit 

denen man einen Akt vollzieht. Dazu zählen beispielsweise Taufen, Kündigun-

gen oder Verleumdungen. Die Sprechakttheorie untersucht eben das Wesen 

sprachlicher Handlungen, deren Klassifikation und Implikation. (Vgl. Linke et 

al. 2004: 206ff.) Auf den Begriff der Performativität wird in Kapitel 3.3.2 näher 

eingegangen. 
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2.4  ENTWICKLUNG DER ETHNOGRAPHISCHEN  
  FELDFORSCHUNG 
 
2.4.1 Historische Entwicklung 
 
Die ethnographische Feldforschung entsprechend ihrem heutigen Verständ-
nis entstammt der Disziplin der Kulturanthropologie, in der sie bei der Ent-
deckung fremder Welten, Kulturen und Bevölkerungsgruppen zunächst 
eine große Rolle spielte. Von dieser ausgehend hat eine stetige Entwicklung 
bis hin zur gegenwärtigen ethnographischen Perspektive stattgefunden, die 
sich grob in drei Phasen gliedern lässt: 

 
(1) Phase der Lehnstuhl – Ethnologen 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konzentrierte sich die forschende 
Tätigkeit des bis dahin dominierenden, so genannten „Lehnstuhl-
Ethnologen“ (Fuchs/Berg 1993: 25) auf das Sammeln von Material und In-
formationen, welche/s die Gelehrten in Form von Reise- und Expeditions-
berichten sowie durch Berichte von Händlern aus Kolonialgebieten erhiel-
ten. Auf diesen Berichten bauten ihre theoretischen und komparativen For-
schungsfragen auf, jedoch ohne auf eigene Fremdheitserfahrungen zurück-
greifen zu können.21 (Vgl. ebd.: 25; Friebertshäuser 1997: 506.) Die Ethno-
graphen im europäischen Raum sind zu diesem Zeitpunkt nicht ausgebildet, 
jedoch werden im Zuge des Professionalisierungsbestrebens der sich kons-
tituierenden neuen empirischen Disziplin zunehmend detaillierte For-
schungsleitfäden entwickelt. Währenddessen wird im US-amerikanischen 
Raum „bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts gezielte ethnographische For-
schung von Seiten staatlicher Institutionen (Smithsonian Institution ab 
1846, Bureau of American Ethnology ab 1879) durch methodisch zuneh-
mend besser ausgebildete Fachkräfte betrieben“ (Fuchs/Berg 1993: 25).  

 
(2) Phase erster akademischer Feldforscher 

Der erste Typus akademischer Feldforscher bildet sich in der folgenden 
Wissenschaftlergeneration heraus und zeigt die Transformation der For-

                                                   

21 Hier gilt es Edward B. Tylor und besonders James Frazer zu erwähnen, „dem 

noch Malinowski bei aller Distanz viel verdankte“ (Fuchs/Berg 1993: 25). 
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schungshaltung von einer naturalistischen zu einer auf sozialer Teilnahme 
basierenden, an Methodik und konzeptueller Ausrichtung orientierten For-
schung auf. Dieser so genannten „Zwischengeneration“ wird die Wegberei-
tung einer modernen Ethnographie und der „Formierung einer neuen Gene-
ration von Feldforschern“ (ebd.: 26) zugeschrieben.22 Ihren Durchbruch er-
fährt sie mit dem Werk Bronislaw Malinowskis, welcher als Begründer der 
modernen ethnographischen Feldforschung gilt. Seiner Trobriand-
Triologie, insbesondere dem ersten Band, die Argonauten des westlichen 

Pazifik (original 1922, dt. 1979), wird bei der Herausbildung des modernen 
Verständnisses von ethnographischer Forschung eine immense Bedeutung 
beigemessen. Es  
 
„markierte nachhaltig den (vorläufigen) Abschied von einer Anthropologie, die in 

globalen, evolutionsgeschichtlichen Kategorien dachte und sich auf eine Dokumen-

tation des Fremden stützte, welche das Spektakuläre (Totem, Tabu, Mana…), das 

Außer- und Überalltägliche (Riten, Feste…) akzentuierte“ (ebd.: 26).  

 

Dem entgegen lenkt Malinowski den forschenden Blick auf die alltäglichen 
Dinge fremder Lebenswelten, auf ihre Routinen und Gewohnheiten, mit-
samt ihrer Beziehungen und Aktivitäten. Das Theorieinteresse ethnographi-
scher Forschung richtet sich demnach vornehmlich auf die Rekonstruktion 
von Strukturen und Orientierungsmustern einer untersuchten Kultur, wel-
che sich in der Beobachtung sozialer Handlungszusammenhänge spezifi-
zierter Gruppen offenbart (vgl. ebd.: 27). In Bezug auf seine Analysen be-
trachtet der Sozialanthropologe die untersuchten Phänomene stets in Ver-
knüpfung mit ihrer jeweiligen kulturell gegebenen Bedeutung, nicht isoliert 
bzw. nicht lediglich aus einer Außenperspektive. Entsprechend dieser Fo-
kusverlagerung bezieht sein Vorgehen das Leben unter den Einheimischen 
der untersuchten Lebenswelt mit ein, ebenso wie das Erlernen ihrer Sprache 
und die ausführliche Betrachtung ihrer Lebensformen, womit Malinowski 

                                                   

22 „Die Forschung, die von akademisch Ausgebildeten über Eingeborenenrassen 

durchgeführt wurde, hat über alle Zweifel und Einwände hinaus bewiesen, daß 

uns die wissenschaftliche, methodische Untersuchung weitaus mehr und qualita-

tiv bessere Resultate liefert, als dies die Arbeit selbst des besten Amateurfor-

schers vermöchte“ (Malinowski 1979: 15). 
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„das klassische Feldforschungsparadigma: die teilnehmende Beobachtung“ 
(Friebertshäuser 1997: 506) begründet.23  

Mit Malinowskis Arbeitsweise geht folglich ein Beziehungswandel 
zwischen empirischen und theoretischen Forschungsanteilen einher; so 
wird die vorherige Arbeitsteilung zwischen Lehnstuhl-Ethnologe und den 
ihn mit Informationen und Material versorgenden Ethnographen idealer-
weise in eine Integration von Feldforschung und Theoriebildung transfor-
miert. Malinowski bringt zwei bis dahin voneinander getrennt bestehende 
Traditionen in (s)einer Person zusammen. Sein Werk sorgt somit für die 
Konstituierung dieser „Synthese“ (Fuchs/Berg 1993: 27) und leitet einen 
methodischen Wendepunkt ein – von einer eher „kontaktscheuen“ For-
schungspraxis zu einer neuen Methode der Wissensgewinnung, in der ein 
Wissenschaftler (entgegen dem früheren Verständnis einer naturalistischen, 
objektivierten Abbildung einer fremden Kultur und derer Phänomene) am 
Alltag einer Kultur teilnimmt, um deren spezifische Verhaltens- und 
Denkweisen mit Bezugnahme auf ihre Selbstrepräsentationen bzw. ihr 
Selbstverständnis zu ergründen (vgl. Amann/Hirschauer 1997: 10f.). Wäh-
rend die ethnographischen Beobachtungen zuvor vornehmlich vor dem 
Hintergrund der eigenen kulturellen Sichtweise interpretiert und bewertet 
wurden, führte die Kritik an der Vorstellung von wissenschaftlicher Er-
kenntnis als Repräsentation der Wirklichkeit zum Einbezug des Selbstver-
ständnisses der untersuchten Kulturen24 und letztlich zur Neubestimmung 
des forschungsethnographischen Selbstverständnisses (vgl. ebd.: 11). 25  

                                                   

23 Der Ursprung der teilnehmenden Beobachtung lässt sich – anschließend an die 

Entwicklung der Feldforschung – in der Anthropologie und der Ethnologie ver-

zeichnen. Den Sozialreformbewegungen in den USA und Großbritannien Ende 

des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ist dabei ein großer Anteil zuzuschreiben. 

Das besondere Interesse von Seiten der Sozialreformer und Wissenschaftler er-

gibt sich zu dieser Zeit aus ethnischen, verteilungs- und migrationsbedingten 

Konflikten, hinzu kamen neue Formen von Armut und Verelendung, die in den 

Industriezentren und Slums der Großstädte eine zunehmende Rolle spielen. 

(Vgl. Lüders 2008: 385.) 

24 Dass Malinowski allerdings selbst eine eurozentristische Perspektive auf die 

Kultur fremder Völker einnimmt und somit nicht gänzlich aus einer kulturver-

gleichenden, weitgehend wertfreien Sicht beschreibt, ist beispielsweise an urtei-

lenden Aussagen wie folgenden erkennbar: „Es gibt Männer und Frauen von 
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„Malinowski wollte die Ethnographie, die sich seit Ende des 19. Jahrhunderts lang-

sam als eigene wissenschaftliche Disziplin auszudifferenzieren begonnen hatte, end-

gültig im Kanon der wissenschaftlich anerkannten Fächer verankern. Er wollte die 

direkte Erforschung der Praktiken, Interaktionen und Interpretationen (das heißt: 

Selbstauslegung) gerade derjenigen, die als primitiv und rückständig abgestempelt 

waren, als legitime und fruchtbare wissenschaftliche Betätigung anerkannt wissen 

und als neues Forschungsfeld durchsetzen.“ (Fuchs/Berg 1993: 29f.)  

 

(3) Phase der Kulturstudien und der Ethnographie der eigenen Kultur  
Mit James Clifford kann schließlich die Zeitspanne zwischen 1900 und 
1960 als diejenige Phase identifiziert werden, in der die neue, intensive 
Form der Feldforschung in den USA und Europa zur Norm avanciert, wel-
che später international konsensfähig werden sollte (Clifford 1988 nach 
ebd.: 27). 

In der amerikanischen Soziologie werden schon in den 1920er Jahren, 
im Rahmen der Chicagoer Schule26, zeitgenössische Phänomene in Unter-

                                                   

hoher Statur, schöner Körperhaltung und feingeschnittenen Gesichtszügen, mit 

markantem Habichtsprofil und hoher Stirn, Nase und Kinn wohlgeformt mit 

einem offenen, intelligenten Ausdruck […]. Neben diesen gibt es aber auch an-

dere mit prognathischen, negroiden Gesichtern, breitem, dicklippigem Mund, 

niedriger Stirn und einem rohen Ausdruck“ (ebd.: 79) oder „Keuschheit ist unter 

diesen Eingeborenen eine unbekannte Tugend“ (ebd.: 81) oder auch „eine weite-

re Eigentümlichkeit, die sich dem Besucher eindrucksvoll aufdrängt, ist die so-

ziale Stellung der Frauen. […] Natürlich verhalten sich auch hierin die Frauen 

von höherem Rang ganz anders als die Angehörigen der niederen Klasse“ (ebd.: 

81). 

25 Diese Entwicklungen ethnographischer Forschung und die daraus resultierende 

Krise der ethnographischen Repräsentation (Fuchs/Berg 1993) werden in Kapi-

tel 4.2.3 näher beleuchtet. 

26 Die Bezeichnung Chicagoer Schule bezieht sich auf die im frühen 20. Jahrhun-

dert durchgeführten Forschungsarbeiten am Institut für Anthropologie und So-

ziologie der University of Chicago, die sich vor allem mit Stadtsoziologie, Min-

derheiten- und Subkulturstudien beschäftigten, mit dem Bestreben zur Aufklä-

rung sozialer Missstände beitragen zu können. Bis in die 1930er Jahre war sie 

die dominierende soziologische Schule in den USA, in welcher die Forscher mi-

krosoziologisch vorgingen, also vom Akteur und seinem Verhältnis zur Gesell-
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suchungen fokussiert, d.h. vor allem Phänomene der eigenen Gesellschaft. 
Besonders in Chicago entsteht zu dieser Zeit „eine eigene Form der Stadt-
soziologie auf der Basis ausführlicher teilnehmender Beobachtungen und 
Reportagen“ (Lüders 2008: 385). Die Studien von Ernest W. Burgess, Wil-
liam I. Thomas, Robert E. Park und George H. Mead beispielsweise erfah-
ren hier primär Beachtung. Park sieht in Chicago nicht einfach den Ort des 
Zusammentreffens und -lebens unterschiedlicher Ethnien, sondern nimmt in 
dieser Konstellation das Potential eines „sozialen Laboratoriums“ für die 
Großstadtforschung wahr.27 In den 1950er Jahren setzt sich diese Tradition 
der Sozialstudien fort, beispielsweise mit der Untersuchung Street Corner 
Society von William F. Whyte (1943), welche die Sozialstruktur eines ita-
lienisch geprägten Stadtviertels betrachtet oder Howard S. Beckers Boys in 
White (1961), die sich mit der beruflichen Sozialisation von Medizinstuden-
ten befasst, welche mittlerweile – was die Methode der teilnehmenden Be-
obachtung angeht – als klassisch bezeichnet werden (vgl. ebd.: 385).  

Das große Interesse an Kulturstudien in der US-amerikanischen Gesell-
schaft erklärt sich aus deren Berührungspunkten mit vielen verschiedenen 
ethnischen Gruppen (z.B. indigene Völker, Zugewanderte, Sklaven), wo-
hingegen der europäische Alltag eher peripher vom Aufeinandertreffen mit 
fremden Ethnien betroffen ist, da sich der Kontakt dort zunächst im Kon-
text zugehöriger Kolonien erschöpft. Eine frühe europäische gesellschafts-
inhärente Feldforschungsstudie lässt sich 1933 in Österreich mit Die 
Arbeitslosen von Marienthal ausmachen, herausgegeben von Marie Jahoda, 
Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel. (Vgl. Friebertshäuser/ Panagiotopoulou 
2010: 302f.) Die Untersuchung analysierte anhand einer Fallstudie eines 
Ortes welche Auswirkungen Arbeitslosigkeit kulturell und psychosozial 
haben kann; dabei kombinierte das Forschungsteam qualitatives und quanti-
tatives Datenmaterial. „Damit schließt sich der Kreis; die methodischen 
Zugänge zur Erforschung fremder Kulturen werden nun auch für die Ana-
lyse von Phänomenen der eigenen Gesellschaft genutzt“ (ebd.: 303).  

Es erfolgt zum einen eine Veränderung der „historisch-kulturellen Ein-
bettungen“ ethnographischer Forschung und zum anderen findet eine 

                                                   

schaft ausgehend bzw. von sozialem Handeln in kleinen sozialen Einheiten. 

(Vgl. Lindner 2007: 9ff.) 

27 Vgl. hierzu weiterführend Matthews, Fred H. (1989), sowie Park, Robert E./ 

McKenzie, R.D./Burgess, E. (1925). 
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Schwerpunktverlagerung ethnographischer Feldforschung statt: Als Leitge-
danke gilt nun nicht mehr, wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Be-
schreibung fremder Kulturen, sondern die Selbstbeschreibung eigener kul-
tureller Felder und Praxen, sozusagen eine Ethnographie des Inlands28 (vgl. 
Zinnecker 2000: 382). „Auch gewöhnlichste Ereignisse und Felder [wer-
den] zu soziologischen Phänomenen“; der neue Blick auf sie soll zu „Fach-
lichkeit und Professionalität führen, die sich im Modus einer falschen Ver-
traulichkeit mit der eigenen Kultur nicht weiterentwickeln kann“ 
(Amann/Hirschauer 1997: 9f.). Klaus Amann und Stefan Hirschhauer ent-
wickeln an dieser Stelle das Programm der „Befremdung der eigenen Kul-
tur“ (ebd.) und tragen damit wesentlich zur wissenschaftssoziologischen 
Empiriedebatte bei. Eine Begründung für diese Entwicklung mag in den 
Folgen der Globalisierung liegen, durch welche die „fremdartigen kleinen 
Stammesgesellschaften“ in eine allumfassende „Weltkultur“ eingehen; par-
allel dazu steigt jedoch die Menge kultureller Insel-, Nischen- und Subkul-
turen, die von der Gesellschaft zwar als ihr inhärente, aber fremd geworde-
ne Lebenswelten angesehen werden (vgl. ebd.: 383). Obwohl die Erfor-
schung fremder Kulturen auch stets in der Absicht vollzogen wurde die 
eigene Kultur damit zu kontrastieren und daran sichtbar zu machen, wird 
mit diesem Wandel hin zur Ethnographie der eigenen Kultur die ursprüng-
liche Bestimmung der Forschungsstrategie hinfällig.  
 

„Subjekt und Objekt der Beobachtung tauschen ihre Positionen, ebenso wie eigene 

und fremde Kultur. – Die beobachteten ‚kleinen Lebenswelten’ sind ‚schriftkundig’, 

lesen die veröffentlichten Fremd-Berichte und inszenieren Gegenbeobachtungen. – 

Befremdlich erscheint nicht mehr die kulturelle Ferne, sondern die vertraute All-

tagsnähe“ (Zinnecker 2000: 383).  

 

Die Untersuchung eigener Kulturen (darunter u. a. die Analyse pädagogi-
scher Kulturen der eigenen Gesellschaft) nimmt zu.  

 

                                                   

28 Der Begriff wurde durch Michael Rutschkys Veröffentlichung Zur Ethnogra-

phie des Inlands im Jahr 1984 geprägt und findet seitdem vielfach Verwendung 

in einschlägiger Fachliteratur zur Markierung des Wandels ethnographischen 

Forschungsinteresses gegen Ende des 20. Jahrhunderts (vgl. Zinnecker 2000: 

382). 
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2.4.2 Aktuelle Bedeutung 
 
Während Ethnographie im ursprünglichen Kontext vor allem aus „klassi-
scher“ teilnehmender Beobachtung in „schriftlosen Kulturen“ bestand, wel-
che im Zuge einer Langzeitforschung die sozialen Gruppen als Ganzes in 
den Blick nahmen, weist die heutige Entwicklung ethnographischer For-
schung eher zeitlich begrenzte Ethnographieprojekte vor allem in der eige-
nen Kultur auf, deren Interesse einem spezifischen Themenbereich gilt, also 
eine Fokussierung vornimmt. (Vgl. Oester 2008: 233.)  

In diesem Kontext avanciert die ethnographische Forschung im eng-
lischsprachigen Raum zu einer der bedeutendsten Untersuchungsstrategien 
– vor allem der Bildungsforschung; gleichzeitig kommt ihr in deutschspra-
chigen Wissenschaftsgemeinden verglichen mit anderen Forschungsverfah-
ren eine eher untergeordnete Bedeutung zu. Christian Lüders bezeichnet 
den deutschsprachigen Raum auf diesem Gebiet qualitativer Sozialfor-
schung noch 2008 als „Entwicklungsland“ verglichen mit dem Stand ang-
loamerikanischer Wissenschaftsdebatten (ders. 2008: 389). Die größere 
Bedeutungszuschreibung in den USA und Großbritannien hängt wohl mit 
dem zunehmenden Interesse an z.B. evidence-based-practice Evaluationen 
in pädagogischen Feldern zusammen, welches teils politisch ausgerichtet 
war und ein beschleunigtes Voranschreiten der methodischen Entwicklung 
förderte. Im deutschsprachigen Raum erweist sich die Präsenz ethnographi-
scher Forscher und Projekte als eher gering. Dennoch erfolgt hier eine ein-
trägliche Entwicklung der Gütekriterien ethnographischer Forschungsvor-
gehen, was sich im Besonderen im Sinne einer erfolgreichen forschungs-
praktischen Etablierung als förderlich erweist. (Vgl. ebd.: 389f.; Thole et al. 
2011: 116.) Die Zahl ethnographischer Studien ist demnach in den vergan-
genen Jahren im Zuge der „Renaissance der qualitativ-rekonstruktiven Me-
thodologie“ (Cloos/Thole 2006: 10) ebenso im deutschsprachigen Raum 
beachtlich angestiegen, auch wenn „Begriffe wie Ethnographie, ethnogra-
phisches Vorgehen und Schreiben [..] noch nicht zum selbstverständlichen 
Repertoire qualitativer Sozialforschung“ (Lüders 2008: 389) gehören, was 
sich darüber hinaus in ihrem Einsatz hinsichtlich erziehungswissenschaftli-
cher Forschung29 spiegelt.  

                                                   

29 Im Folgenden werden mit Dieter Lenzen die Begriffe Erziehungswissenschaft 

und Pädagogik gleichgesetzt und synonym verwendet. Während das Fach seit 



36 | DIE PÄDAGOGISCHE KONSTRUKTION VON ELTERNAUTORITÄT 

 

                                                   

seiner Begründung im 18. Jahrhundert stets den Namen Pädagogik trug, findet 

die Erziehungswissenschaft erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelegentlich 

Erwähnung, bevor sie sich in den 1960er Jahren auch durchsetzt. Während sich 

der Begriff der Pädagogik von der griechischen Wortabstammung her aus-

schließlich auf das Kind bezieht, verfolgt man mit der Implementierung der Be-

zeichnung Erziehungswissenschaft unter anderem die Absicht, deutlich zu ma-

chen, dass der Fachbereich sich auf alle Altersgruppen beziehen kann. Zudem 

soll sie die empirische Wende im Fach unterstreichen. Heute wiederum benen-

nen sich wissenschaftliche Fakultäten als pädagogisch wie auch als erziehungs-

wissenschaftlich, ohne dass daraus ein Schluss möglich wäre, ob diese praxisnä-

her oder forschungsorientierter arbeitet. Die Differenzierung der Begriffe ist 

folglich laut Lenzen „nicht zufällig“, aber eben auch „nur alltagssprachlich“ und 

„historisch“ (vgl. Lenzen 1994: 12f.). „Historisch betrachtet, stehen sich also in 

den beiden Bezeichnungen für das Fach zwei grundlegend verschiedene Pro-

gramme gegenüber: auf der einen Seite die ältere Pädagogik mit ihrem zumin-

dest teilweise vertretenen Anspruch, pädagogisches Handeln anleiten zu wollen 

oder doch zumindest die Normen, Orientierungen, Standards dieses Handelns 

der Reflexion, Diskussion und Auseinandersetzung zuzuführen; auf der anderen 

Seite die Erziehungswissenschaft, deren programmatisches Selbstverständnis 

gerade nicht auf eine normative Beeinflussung des pädagogischen Handelns aus 

sein wollte, sondern der es um die Untersuchung von Gesetzmäßigkeiten  er-

zieherischer Prozesse ging. […]. [Aber] dieser programmatische Unterschied 

war zu einem Zeitpunkt wichtig, als die Fachbezeichnungen entstanden. Heute 

verbindet sich in aller Regel kein programmatischer Unterschied mehr mit den 

Bezeichnungen“ (Lenzen 1994: 14f.). Allerdings räumt Lenzen ein, dass es wei-

terhin wichtig ist die in verschiedentlich wissenschaftlichen Ausführungen – ab-

hängig vom jeweiligen Autor – vorgenommene Differenzierung der Begriffe zu 

beachten (vgl. ebd.: 14f.).  




