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Vorwort 

 
 
 

In einer Bar: Maria, eine junge Frau, beschwert sich über die Brutalität „der 
Türken“ in ihrer „Heimatstadt“1. Ihren Ausführungen zufolge treten diese 
ausschließlich in Rudeln auf und verängstigen mit ihrem Verhalten die Ein-
heimischen, ja sogar die Polizei. „De san glei vü brutaler und hobn a glei 
Messa bei da Hond“ (Maria). Weiters erzählt sie von einer Begebenheit, die 
verdeutlichen soll, dass diese Entwicklung am Eskalieren ist. Vor drei Jah-
ren wurde ihr bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung die Nase gebro-
chen. Dabei erwähnt sie nicht ohne Stolz, dass sie es war, die die tätlichen 
Handlungen nach verbalen Entgleisungen ihres Kontrahenten initiiert hatte. 
Alle Anwesenden reagieren schockiert und fühlen sich bestätigt in ihrer 
schon zuvor gefestigten Annahme, dass „die Türken“ eine Gewaltbereit-
schaft an den Tag legen, die mit der von Einheimischen nicht vergleichbar 
ist. Sogar die jungen Männer in der Bar geben zu, dass sie sich mit „denen“ 
lieber nicht anlegen. Marias Erzählung wird zu keinem Zeitpunkt hinter-
fragt oder angezweifelt, wenngleich so manche ihrer Ausschmückungen in 
sich widersprüchlich sind. Maria hat in ihrer Wut scheinbar das Verständnis 
aller Zuhörenden. Der Unmut der Gruppe gegenüber „den Anderen“2 über-
trägt sich recht schnell auf weitere Barbesucher_innen und jeder und jede 
fühlt sich plötzlich dazu angehalten, eine ähnliche Geschichte, die er oder 

                                                             
1  Unter Anführungsstriche werden vereinzelte Interviewaussagen, Literaturzitate 

aber auch Hinweise der Autorin auf soziale Konstrukte oder zu hinterfragende 
Begriffe bzw. Formulierungen gesetzt. 

2  Die Bezeichnung „das Andere“ oder „die Anderen“ betrifft unterschiedliche 
Konstellationen in denen es um die Konstruktion von Fremdheit geht mit dem 
Ausgangspunkt „des Eigenen“ als Norm. 
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sie gehört hat, zum Besten zu geben, was die anfängliche Darstellung mehr 
als nur bestätigt. Keine dieser Folgeerzählungen wurde von den Berichten-
den jedoch selbst erlebt oder konnte gar belegt werden. Marias Schilderung 
und die allgemeine Stimmung genügen bereits als „Beweis“. 
 
Zwei Tage nach dieser Begebenheit frage ich in einem Interview mit Maria 
genauer nach und es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Täter um einen 
männlichen Jugendlichen gehandelt hat, dessen Familie bereits seit drei 
Generationen in Österreich lebt. Seine Großeltern waren auch nicht aus der 
Türkei nach Österreich gekommen, sondern aus dem ehemaligen Jugosla-
wien. Obwohl weder die Nationalität des Täters noch dessen Auftritt in ei-
nem Rudel und auch nicht der vermeintliche Waffeneinsatz der Wahrheit 
entsprechen, hält Maria an ihrer „Theorie“ über die Türken in der Klein-
stadt fest. 

Im Mittelpunkt vorliegender Forschung steht die Analyse der Prozesse 
in so genannten Speech Communities3 (Morgan 2004), um ein tieferes Ver-
ständnis für das Herstellen von Differenz zu entwickeln und damit der Ver-
breitung und Ausübung von Rassismen durch Teile der österreichischen 
Mehrheitsgesellschaft auf den Grund zu gehen. Mit den dabei gewonnenen 
Erkenntnissen soll außerdem ein Beitrag zur Erweiterung der anthropologi-
schen Theorien zu Rassismus geleistet werden.  

Wie die einleitend wiedergegebene Situation in der Bar bereits zeigt, 
basiert ein (meinungsbildender) Prozess sehr oft auf nur wenig mehr als der 
Erfahrung eines einzelnen Menschen, oder entspringt der Haltung einer 
Einzelperson gegenüber Migrant_innen. Diese Person ist durch ihre Positi-
on und Einbettung in ihr soziales Umfeld, eine bestimmte Gruppe bzw. ih-
ren Freund_innenkreis in der Lage, diese Erfahrungen oder dieses „Wissen“ 
weiterzugeben und gegebenenfalls auch zu multiplizieren. 
 
Wie wird also kulturelle und ethnische Differenz im Alltag hergestellt? Wie 
kann die Entstehung, Verbreitung und darauffolgende Ausübung (inkl. Äu-

                                                             
3  Unter Sprachgemeinschaften werden im Kontext dieser Forschung nicht Men-

schen gefasst die eine gleiche Erstsprache sprechen, sondern es werden darunter 
Gruppen verstanden die gleich oder ähnlich über bestimmte Themen sprechen 
und sich gleichartig ausdrücken.  
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ßerung) von Rassismen in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft neu 
betrachtet werden.  

Vor allem einzelne negative bzw. irritierende Erfahrungen mit „den 
Anderen“ bedienen das Bedürfnis einer Gruppe, sich nach außen hin abzu-
grenzen und sich in Abgrenzung zu „den Anderen“ zu definieren. Dies 
wiederum bedeutet, dass negative Assoziationen zu „den Anderen“ in Spe-
ech Communities leicht Gehör finden bzw. gerne aufgenommen werden. 
Eine solche Sprachgemeinschaft kann insofern auch verstärkend wirken, als 
sie ihren Mitgliedern sozialen Rückhalt gibt – getreu dem Motto „Dort 
kann ich sagen, was ich mir denke“. Nach „außen hin“ geben die Mitglieder 
von Sprachgemeinschaften dann die durch die Gruppe implizit bestätigten 
Ansichten gepaart mit ihrer eigenen Meinung (die unter Umständen sogar 
im Widerspruch zu diesen stehen kann) wieder und sie tun dies in einer 
mächtigeren und selbstbewussteren Art und Weise, als es ihnen als Einzel-
personen möglich wäre. 
 
 
Ein Gespräch zwischen zwei Mitarbeiter_innen einer NGO 
 
Thomas, nach seiner eigenen Beschreibung ein weltoffener und liberaler 
Mensch, kritisiert, dass in der Stadt derzeit so viele Nigerianer [sic] als 
Drogendealer unterwegs sind: „Es konn ma neamt erzöhn, dass die olle 
zum Dealen zwungan werdn. Außadem is ma des wurscht, wenn’s den 
Stoff ois Asylwerber on Kinda und Jugendliche vatscheckn, donn homs in 
Östarreich nix valuan.“  

Seine Gesprächspartnerin Sonja reagiert schockiert, ist überzeugt, dass 
man das so nicht sagen kann, und versucht ihm zu erklären, weshalb diese 
Aussage einer rassistischen Haltung nahekommt. Thomas will sich jedoch 
den Mund nicht verbieten lassen und besteht darauf, dass es kein Rassismus 
ist, wenn er solcherart „Tatsachen“ offen anspricht. Sonja gehen in der wei-
teren Diskussion schnell die passenden Argumente aus und schon nach kur-
zer Zeit gibt sie auf. Die Debatte endet ungeklärt. Was bleibt, ist Sonjas 
Eindruck, dass die Ansichten von Thomas manchmal wirklich „nicht okay“ 
sind. Für Thomas hingegen hat sich wieder einmal bestätigt, dass die Sinn-
haftigkeit von politisch korrekter Sprache gar nicht hinlänglich argumen-
tierbar ist und dass diese die offensichtlichen Probleme obendrein nur ver-
schleiert, statt diese zu lösen. 
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Diese Diskussion zwischen zwei Mitarbeiter_innen einer NGO ist ebenfalls 
bezeichnend für ein Phänomen in einem ähnlichen Kontext, über das nicht 
nur in der (antirassistischen) Gesellschaft, sondern auch in der Wissen-
schaft Uneinigkeit herrscht: den Sinn und Unsinn von Political Cor-
rectness. Im letzten Teil dieses Buches wird ein Gruppenphänomen im An-
tirassismus diskutiert, dabei wird auch nachvollzogen, wie in einem der be-
forschten Gruppen das Phänomen PC'ness verhandelt wird. NGOs stellen 
ein gutes Beispiel für Sprachgemeinschaften dar. Die Unsicherheit von 
Vertreter_innen in NGOs in Bezug darauf, was gesagt werden darf und was 
nicht, führt zu Irritationen, aber auch zu Zuschreibungen innerhalb der Be-
ziehungsnetze. Einerseits wird davon ausgegangen, zur selben Sprachge-
meinschaft zu gehören, und andererseits besteht die Speech Community 
auch darin, kritisch gegenüber Entwicklungen zu sein, die bloße Euphe-
mismen darstellen und nicht dazu beitragen, gesellschaftliche Veränderun-
gen zu bewirken.  
 
Haben diese beiden Begebenheiten, die Szene in der Bar und das Gespräch 
der NGO Mitarbeiter_innen, etwas gemeinsam? Auf den ersten Blick mög-
licherweise nicht. Beides sind Momente aus Beobachtungen, die während 
meiner Feldforschungen angestellt wurden. An dieser Stelle wurden sie an-
geführt, da sie meiner Ansicht nach „typische“ Situationen darstellen. Ty-
pisch, da sie wohl jede und jeder in ähnlicher Form kennt oder bereits selbst 
erlebt hat. Typisch und repräsentativ auch für Vorgänge, die, wie im Laufe 
dieser Studie erläutert wird, für das Entstehen und Fortbestehen von Ras-
sismus mitverantwortlich sind. Jedoch sind sie auch für die Entwicklungen 
im Antirassismus in unserer Gesellschaft von Bedeutung. Es stellt sich die 
Frage, inwiefern auch Gruppen die sich als antirassistisch verstehen, nach 
Klarheit und Sicherheit im Kontext der Differenzproduktion über „die An-
deren“ suchen.  
 
Die hier beschriebenen Prozesse im Rahmen von Speech Communities rei-
chen gewiss nicht aus, um einen durch die Mehrheitsgesellschaft gelebten 
Rassismus gänzlich erklärbar zu machen. Nach wie vor ist es wissenschaft-
lich nicht hinreichend erforscht, inwiefern Sprachgebrauch auch Handlun-
gen und Denkweisen beeinflusst. Sozialwissenschaftler_innen und vor al-
lem Linguist_innen gehen weitgehend von einer Wechselwirkung aus (But-
ler 1997; Fairclaugh/Wodak 1997; Jäger 2004; Link 1983, 2006; Reisigl/ 
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Wodak 2001). In der Öffentlichkeit wird die Interaktion von Sprache, Den-
ken und Handeln nachhaltig und mitunter sogar erbost verleugnet und abge-
lehnt, vor allem in Bezug auf das Thema „Rassismus“.  
 
In den zahlreichen Workshops, die ich als freiberufliche Trainerin zum 
Thema „Sprache, Macht und Rassismus“ abgehalten habe, läuft die Diskus-
sion immer wieder auf das selbe Thema hinaus: Einige Teilnehmer_innen 
sind stets der Ansicht, dass eine Aussage, die sie nicht böse gemeint haben, 
nicht kritisiert werden sollte. Denn: Sprachveränderungen bei Begriffen, die 
im Kontext von Migration oder Rassismen stehen, erfahren in der österrei-
chischen Mehrheitsgesellschaft enormen Widerstand, nicht nur im Hinblick 
auf das Modifizieren von Begriffen, die die Gemüter erhitzen. Auch in Be-
zug auf die Frage nach Kritik an Migrant_innen und Migration an sich so-
wie bei Rassismusvorwürfen gestalten sich die Diskussionen emotional 
höchst aufgeladen. Ein Grund für diesen Widerstand besteht darin, dass mit 
dem Versuch, mit lang etablierten Vorurteilen zu brechen, nicht nur die 
persönliche Meinung und Einstellung von Einzelpersonen angegriffen wer-
den. Beleuchtet man die Problematik nämlich im Kontext der Zugehörig-
keit dieser Personen in den zuvor erwähnten Sprachgemeinschaften, wird 
deutlich, dass mit dem Ändern ihrer individuellen Aussagen auch eventuell 
ein Bruch mit ihrem sozialen Gefüge einhergeht bzw. sie eine Minderung 
ihres sozialen Kapitals nach Bourdieu (1992) riskieren. Dies mag einer der 
ausschlaggebenden Gründe dafür sein, weshalb es so schwierig ist, auf ide-
ologischer, struktureller und alltagspraktischer Ebene in Bezug auf Rassis-
men Veränderungen anzustoßen. Im öffentlichen Raum finden sich zudem 
in Österreich nur wenige Institutionen bzw. Einrichtungen, welche eine 
eindeutige Position gegen Rassismus beziehen und auch die österreichische 
Politik kann sich auf keine antirassistische Sprache einigen. Obwohl ver-
sucht wird, über die Begriffe „Gleichbehandlung“, „Antidiskriminierung“ 
und „Diversität“ auch strukturelle Positionierungen durchzusetzen, ändert 
sich derzeit wenig an den irritierten oder manifestierten Sprachhandlungen 
der österreichischen Mehrheitsgesellschaft. 
 
„Es kann doch nicht sein, dass es gleich Rassismus ist, wenn ich sage, dass 
ich meinen türkischen Nachbarn nicht mag.“ So oder so ähnlich beginnen 
und enden viele Diskussionen, die bei Festen, während Vereinsabenden, an 
Stammtischen, beim gemeinsamen Sport und in Kaffeehäusern im Rahmen 
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dieser Forschung geführt bzw. denen beigewohnt wurde. Zusammenfassend 
lässt sich quer durch alle befragten Gruppen und Personenkreise folgender 
Grundtenor feststellen: Einerseits besteht ein Bedürfnis nach einer Instanz, 
die uns „endlich“ wie in einem Kodex erklärt, was gesagt werden darf und 
was nicht, und andererseits taucht bei allen Befragten sofort der Eindruck 
auf, darüber hinaus ein Grundrecht auf Meinungsäußerung zu haben und 
„wohl noch sagen zu dürfen, was man denkt“.  
 
In diesem Buch werden ausgewählte Fragestellungen zum Problemfeld 
„Rassismus“ ausgehend von linguistisch-anthropologischen Ansätzen un-
tersucht. Konkreter befasst sie sich grundlegend mit den sich permanent 
neu konstituierenden rassistischen Diskursen und Diskursen über Rassis-
mus im Sinne einer Prüfung und Kontextualisierung rassistischer Argumen-
tationsstrategien von Mitgliedern der österreichischen Mehrheitsgesell-
schaft. Dabei werden insbesondere Konstruktionen die „das Fremde“ be-
schreiben, sowie die Herstellungsmechanismen von Differenz und Gleich-
heit unter die Lupe genommen.  

Das Buch ist in drei Teile gegliedert, der erste Teil liefert zunächst In-
formationen zur Forschungsfrage und zu den aufgestellten Hypothesen und 
führt dann weiter zu den methodischen Aspekten und theoretischen Aus-
gangspunkten der Forschung. Er endet mit den einleitenden empirischen 
Ausführungen zu den untersuchten Beziehungsnetzen und den einzelnen 
Personen in diesen. 

Der Schwerpunkt des zweiten Teils liegt auf der Beantwortung der Fra-
ge, worauf sich rassistische Argumentationen inhaltlich beziehen und wie 
die Interviewpartner_innen kulturelle und soziale Differenz herstellen. Zu 
Beginn werden die drei in der Forschung dominierenden Diskursstränge im 
Kontext von Differenz näher betrachtet. Diese sind „Kultur und Multikultu-
ralismus“, „Heimatverbundenheit und Grenzen“ und „Rasse und Rassis-
mus“. In weiterer Folge werden die den Diskurssträngen zugehörigen Legi-
timationsstrategien von Differenz und Gleichheit dargestellt. 

Der abschließende Teil dieses Buches knüpft wieder an die Eingangser-
zählung („In einer Bar“) an und konzentriert sich auf das Verhandeln von 
Rassismus in der Gruppe. Dabei werden Analysen einzelner Situationen aus 
der Feldforschung herangezogen, um zu verdeutlichen, welche Rolle Ein-
zelaussagen, die von Personen mit sozialem Kapital innerhalb einer Speech 
Community getätigt werden, spielen. In Folge wird auch über die Positio-
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nierung einzelner Akteur_innen im System „Rassismus“ resümiert, vor al-
lem aber wird die Rolle der als rassistische Täter_innen handelnden Perso-
nen im Kontext bestehender theoretischer Konzepte hinterfragt. Im Kontext 
des Antirassismus findet sich indes ein ähnliches Phänomen, das letztend-
lich anhand von Political Correctness im Schlusskapitel ebenfalls als 
Gruppenphänomen diskutiert wird. 



 

Hypothesen und Forschungsfragen 

 
 
 

Diese Forschung widmet sich den Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
verschiedener rassistischer Haltungen und Kommunikationsstrategien in 
Teilen der österreichischen Mehrheitsgesellschaft anhand von als „rassis-
tisch“ und als „antirassistisch“ wahrgenommenen Gruppen. Im Zentrum 
steht dabei die Forschungsfrage, worin das individuelle und allgemeingülti-
ge „Wissen“ über „die Anderen“ innerhalb majorisierter Teile unserer Ge-
sellschaft besteht und woraus es entsteht. Zum einen scheint es interessant, 
wie dieses Wissen im Rahmen von verbaler Kommunikation mitgeteilt und 
argumentiert wird, und zum anderen gilt es, zu hinterfragen, welche Funk-
tionen dieses Wissen für die Konstituierung von Subjekten und Gruppen 
sowie für die Formierung der Gesellschaft einnimmt. Im Rahmen dieser 
Fragestellungen soll Rassismus als soziale Praxis in einen gesellschaftli-
chen Kontext gestellt werden.  

Was den Aspekt der Kommunikation anbelangt, wird deutlich, worauf 
und auf wen genau sich rassistische Äußerungen bzw. die Gespräche dar-
über beziehen. Dabei werden Personen, Herstellungen „des Fremden“, di-
chotome Gegensatzkonstruktionen, reale Bedrohungen, individuelle Frust-
rationen oder fiktive Ängste als Ausdruck von Rassismen auf individueller 
Ebene analysiert. Die zentralen Fragen für die Forschung sind somit jene 
nach den unterschiedlichen rassistischen Argumentationsweisen und Erwei-
terungen auf andere Feindbilder, die sich innerhalb von Beziehungsnetzen 
etabliert haben und die damit wiederum im Detail legitimiert werden. 

Ebenso wird das miteinander verwobene Auftreten und Anwenden von 
Rassismen, (Neo-)Nationalismen und Sexismen bzw. die gegenseitige Be-
zugnahme aufeinander thematisiert. Diesbezüglich wird die Hypothese 
überprüft, ob Rassismen abseits von Sexismen überhaupt analysiert werden 
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können, oder ob diese Überschneidung den drei ausgewählten, differenzge-
nerierenden Diskurssträngen in Österreich eingeschrieben ist.  

Als primäres Element der Forschungsfrage steht außerdem das Verhan-
deln von Rassismen in Gruppen im Vordergrund der Betrachtungen. An-
hand der Aussagen von Interviewpartner_innen und deren relevante soziale 
Umfelder wird gezeigt, auf welche Weise Rassismus eine Rolle für die ein-
zelnen Personen spielt und wie dieser Rassismus innerhalb einer Gruppe 
Bedeutung erhält. Durch das Identifizieren von Beziehungsnetzen als Spe-
ech Communities wird Rassismus (über die Beschreibung von Diskursen 
hinaus) als Gruppenphänomen analysiert. Vor dem Hintergrund dieses An-
satzes besteht die Hypothese darin, dass sich Aussagen über „die Anderen“ 
oder „das Fremde“, die von Einzelnen als Teil von bestimmten Gruppen der 
Mehrheitsgesellschaft in Österreich getätigt werden, immer wieder bestäti-
gen und verstärken. Die enorme Sprachgewalt von Teilen der Mehrheitsge-
sellschaft beruht daher auf der Vervielfältigung von Meinungen und Ein-
stellungen innerhalb ihrer Speech Communities, für die diese Definitionen 
zum Identitätsbild gehören, selbst wenn die einzelnen Mitglieder dieser 
Gemeinschaft diese Überzeugungen nicht teilen. 

Dies würde auch erklären, warum antirassistische Bemühungen, die auf 
die Meinung von Individuen abzielen, nur selten von Erfolg gekrönt sind, 
zumal eben diese Individuen ihre eigene Meinung gegebenenfalls der Hal-
tung ihrer Speech Community unterordnen. Zudem beschäftigt sich die vor-
liegende Forschung mit dem Umstand, warum es (rechts-)populistische 
Parteien mitunter einfach haben, ihre Wähler_innenschaft zu erweitern, da 
ihre Strategie genau auf die Werte in der jeweiligen Sprachgemeinschaft 
abzielt und sich die Menschen mit diesen identifizieren.  
 
Zur Diskussion und Beantwortung der gestellten Forschungsfragen wurden 
drei Beziehungsnetze in Österreich untersucht (anhand von Feldforschun-
gen, episodischen Interviews und teilnehmender Beobachtung) und analy-
siert (durch thematisches Kodieren und die Kritische Diskursanalyse). Im 
Lauf der vorliegenden Studie soll überprüft werden, ob diese drei Bezie-
hungsnetze – mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und stark differie-
renden Vorstellungen von Gesellschaft und deren Aufgaben – wirklich so 
unterschiedlich sind, wie von mir zu Beginn dieser Forschung angenommen 
wurde und auch wie die Mitglieder dieser Beziehungsnetze es (von sich) 
selbst behaupten würden. 



HYPOTHESEN UND FORSCHUNGSFRAGEN | 23 

 

 
 

Die folgende Frage war einerseits in den letzten Jahren forschungsbeglei-
tend und soll nun andererseits die Leser_innen durch die vorliegende Studie 
führen: 

 
„But if people are doing this thing called bounding and closure and essentialism, 
should this not be recognized as a real social phenomenon rather than shunned as a 
terrible mistake?“ (Friedman 2002: 30) 
 
 
SOZIALANTHROPOLOGIE „ZU HAUS“ 
 
„Auto-anthropology, that is anthropology carried out in the social context which 
produced it, in fact has a limited distribution. The personal credentials of the anthro-
pologist do not tell us whether he/she is at home in this sense. But what he/she in the 
end writes, does.“ (Strathern 1986: 17) 
 
„Anthropology at Home“ war laut Mariza Peirano (1998) lange Zeit ein 
Widerspruch in sich: „Throughout the twentieth century, however, the dis-
tances between ethnologists and those they observed – once seen as 
,informants‘ – have constantly decreased“ (Peirano 1998: 105). Obgleich 
die Entfernungen geringer geworden sind und „das Fremde“ nicht mehr 
ausschließlich in die soziale und geografische Ferne gerückt werden kann, 
driften die Auffassungen über die Legitimation von anthropologischer For-
schung „zu Hause“ auseinander.1 Die verabsolutierte Trennung von „innen“ 
und „außen“ bzw. von „dem Fremden“ und „zu Hause“ ist jedoch auch für 
dieses Fach nicht haltbar, denn durch kulturelle Globalisierung, transnatio-
nale Identitäten und flexiblere Grenzziehungen, Zugehörigkeiten und Le-
bensweisen wird deutlich, dass es sozial- und kulturanthropologische Prob-
leme überall zu erforschen gibt.2 Die Entscheidung für eine „Anthropologie 
zu Hause“ stand aber auch in direktem Zusammenhang mit dem themati-
schen Schwerpunkt dieser Forschung, denn wie Werner Zips es auf den 
Punkt bringt:  

                                                             
1  Die Diskussion steht u.a. im Zusammenhang mit der Unterscheidung der Sozial- 

und Kulturanthropologie von ihrer Nachbardisziplin, der Soziologie. 
2   Siehe hierzu auch die Diskussionen in Giordano/Greverus/Röhmhild (1999) und 

Jackson (1987). 
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„Wenn offener Rassismus und Fremdenhaß zu Beginn des dritten Jahrtausends 
Wahlplakate und andere öffentliche Diskurse in vielen Staaten Europas beherrschen, 
,repatriieren‘ die anthropologischen Disziplinen zur Kulturkritik der ,eigenen‘ Ge-
sellschaften.“ (Zips 2008: 139-140)  
 
Meine eigene räumliche und soziale Nähe zum Forschungsinhalt brachten 
im Rahmen der temporär und lokal geprägten Prozesshaftigkeit des Feldes 
(Hastrup/ Olwig 1997: 9) zugleich Vor- und Nachteile mit sich. So einfach 
es häufig auch erschien, durch persönliche Positionierung zwischen den so-
zialen Schichten und auch zwischen Stadt und Land die Nähe zu den Per-
sonen zu erlangen, so schwierig war es indessen, die nötige Distanz zu Ein-
zelnen und deren ideologischen Verortungen zu wahren, vor allem bei je-
nen Personen, die ideologisch als rassistisch und/oder sexistisch einzustu-
fen waren.  

Gingrich (2006) sieht darin jedoch kein methodologisches Problem, da 
es seines Erachtens auch hilfreich für die Forschung sein kann, nicht einer 
Meinung mit den Beforschten zu sein.  
 
„Agreeing to disagree allows one to put some sceptical distance between ethnogra-
pher and ‚natives‘. In turn, this allows us to understand the natives  views, in a man-
ner that Marcus Banks and I have characterised as ‚empathy but not sympathy‘.“ 
(Gingrich 2006: 209) 
 
Die Bedingungen für einen solchen Ansatz sind allerdings das Explizitma-
chen und Reflektieren des eigenen Handelns außerhalb und innerhalb des 
Feldes – also eine autobiographische Reflexion (Amit 2000:5) von Feldfor-
scher_innen. Denn die im obigen Zitat genannten Emotionen, Empathie 
und Sympathie3, haben häufig fließende Grenzen. Diese verändern sich im 
Forschungsprozess und sind nicht immer einfach zu identifizieren – so auch 
im Fall dieser Forschung. Doch gerade diese Herausforderung war unter 
anderem ein Motor für das vorliegende Buch.  

                                                             
3  Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Herausforderungen während For-

schungen bei Täter_innen „zu Hause“ findet sich im Artikel „Culprits at Home“ 
(Markom 2012). 

,
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Folgendes Zitat verdeutlicht den anthropologischen Ansatz der Feldfor-
schung bei teilnehmender Beobachtung, welcher auch in dieser Studie ver-
folgt wurde: 
 
„As fieldwork ‚starts from below‘ and focuses on the ‚lives of ordinary people‘, […] 
participant-observation is an appropriate tool for analysing and critiquing inequali-
ties of the new world order“ (Strasser 2008: 175). 
 
Es wurden also nicht Medien, Politiker_innen oder andere Expert_innen 
bezüglich deren Einschätzungen zum Phänomen „Rassismus und Grenzzie-
hungen“ beforscht4, sondern drei unterschiedliche Beziehungsnetze und 
somit die Positionen eines Teils der „Mitte der Gesellschaft“ – also „ganz 
normale Leute“ und deren Alltag.  
 
 
EIGENE POSITIONIERTHEITEN 
 
„[…] the problem is that anthropological fieldwork at home interferes with and af-
fects a very personal part of one's life: the permanent development of ideology, mo-
ral understanding and practice within social relations.“ (Markom 2012: 12) 
 
Im Sinne einer reflexiven Forschung bin ich (als Forscherin, Frau und etab-
lierte Österreicherin) ebenso als Teil des Feldes zu betrachten, da ich mit 
den jeweiligen Personen im Feld in eine wechselseitige Beziehung ver-
strickt bin. Die Mitglieder der Beziehungsnetze haben mich mitunter als 
„eine von ihnen“ betrachtet und nicht als Außenstehende und meine Anwe-
senheit wurde bisweilen von ihnen genutzt, um mir (als Expertin) Fragen 
zum Thema Rassismus oder „die Ausländer“ zu stellen.5 Ich wurde gleich-
ermaßen als verrückte Studentin/Wissenschaftlerin, Freundin, politische 
Aktivistin oder Botschafterin ihrer Aussagen wahrgenommen. Gleichzeitig 

                                                             
4  Zu Rassismus in der Politik siehe Reisigl/Wodak (2000); Fassmann/Stacher 

(2003); Grasl (2002); Ongan (2003); zu Rassismus in den Medien siehe Dorer/ 
Marschik (2006); Rummel (2004). 

5  Caputo (2000: 27) spricht in diesem Zusammenhang von der Fragmentierung ih-
rer Person während der Feldforschung in der sie je nach Kontext ihre Teilidenti-
täten wechselte. 
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blieb jedoch eine spezifische Distanz, angesichts der Vorstellung, dass ich 
über sie schreibe bzw. dass sich meine ideologische Verortung von einigen 
Interviewpartner_innen wesentlich unterschied.  

Die Beziehungsnetze, die ich im Rahmen meiner Dissertation befragt, 
beobachtet, beschrieben und analysiert habe, stehen nicht unwesentlich mit 
meiner eigenen gesellschaftlichen und politischen Positionierung im Zu-
sammenhang. Dies ist insofern relevant, als ich durch meine eigene „anti-
rassistische“ Haltung gewiss nicht gänzlich unvoreingenommen war, was 
Beobachtungen bzw. Interviews mit Personen betraf, die im klassischen 
Sinn als „rassistisch“ bzw. „antirassistisch“ bezeichnet werden. So fanden 
die Auswahl und Analyse der Personen und ihrer Aussagen nicht unabhän-
gig von meinem eigenen Wertesystem, meinem Bildungshintergrund und 
meiner Vorannahmen statt. Zudem befanden sich viele der Befragten in 
unmittelbarer sozialer und räumlicher Nähe zu meinem eigenen Lebensbe-
reich (dies betrifft beispielsweise mein Ausgeh- und Freizeitverhalten, aber 
auch meine unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten). Umso mehr war ich 
vor allem in den Interviews bemüht, auf eine „neutrale“ Ausgangsposition 
meinerseits zu achten, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen oder gar 
vorwegzunehmen. Um dies zu gewährleisten, habe ich versucht, meine ei-
genen Positionen nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern eine sachli-
che Haltung an den Tag zu legen und meine eigenen moralischen und ge-
sellschaftspolitischen Anliegen in den Hintergrund zu rücken. Außerdem 
gestalteten sich in diesem Zusammenhang die zahlreiche Auseinanderset-
zungen (und gemeinsamen Analysen) im wissenschaftlichen Kollegium als 
besonders hilfreich.  

 
 

Auswahl der Beziehungsnetze und Personen 
 
Ausgangspunkt der Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen 
Argumentations- und Gesellschaftsstrukturen war der Großraum Wien. Da 
Wien eine Zuwander_innenstadt (Bauer 2008; John 1996; Lichtenberger 
1995) ist, treffen hier verschiedene Nationalitäten und komplexere Gesell-
schafts- und Sprachstrukturen in zahlenmäßig ausgeprägterer Form aufei-
nander, als in den Bundesländern und in historisch weniger von Zuwande-
rung geprägten Städten. Dadurch treffen hier auch viel häufiger verschiede-
ne Lebenswelten, Sprachen, Dialekte und Nationalitäten aufeinander, was 
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zu unterschiedlich wahrgenommenen Auseinandersetzungen mit Migration 
in komplexeren Zusammenhängen führen kann. 

Im Großraum Wien wurden zwei Beziehungsnetze (A und B) ausge-
wählt. Im Lauf der Forschung wurde durch meine Mitarbeit in einem Pro-
jekt6 noch zusätzlich ein drittes Beziehungsnetz (C) in einer Kleinstadt in 
einem westlichen Bundesland Österreichs erschlossen.  
 
Konkret hatte die empirische Forschung ihren Ursprung dort, wo Personen 
mit den gesuchten Kriterien am ehesten zu finden sind. In dem durchge-
führten „Schneeballverfahren“ (Schnell/Hill/Esser 2008: 300) bildeten je-
weils einzelne Personen den Ausgangspunkt, die mich zu weiteren Perso-
nen – meist Bekannten oder Verwandten – vermittelten, da sie der Ansicht 
waren, dass auch diese zu ihrem Umfeld gehören bzw. zur Thematik etwas 
beitragen könnten. Diese Personen vermittelten mich dann wiederum wei-
ter. 

Das Kriterium für die engere Auswahl der zentralen Personen folgte 
dem der „maximalen Kontrastierung“. Bei diesem Verfahren wird versucht, 
Personen auszuwählen, die anhand von fixierten, für die Forschung rele-
vanten Kriterien möglichst weit auseinanderliegen (Lamnek 1995: 113), um 
das Feld und dessen Eckpunkte annäherungsweise in einer Grundgesamt-
heit zu erfassen. Die diesbezüglichen Kriterien für diese Forschung kon-
zentrierten sich (hierarchisch geordnet) auf die Kategorien „Herkunft“, „po-
litische Einstellung“, „Geschlecht“, „ökonomische Privilegierung“, „Bil-
dung“ und „Wohnort“. Ein wesentliches Merkmal für die weitere Auswahl 
der Personen waren die Reichhaltigkeit der jeweiligen Interviews und die 
Möglichkeiten der Beobachtung. Die Mitglieder innerhalb der drei analy-
sierten Beziehungsnetze waren vor allem durch Beziehungsebenen mitei-
nander verbunden, die auf Partner_innenschaft, Freund_innenschaft, sexu-
elle Beziehung, Freizeit und Beruf beruhen. 

Zunächst erfolgte die Kontaktaufnahme mit Einzelpersonen. Danach 
wurden mögliche weitere Interviewpartner_innen (Freund_innen, Familie, 
Arbeitskolleg_innen) gesucht und nach deren Bereitschaft für Interviews 

                                                             
6  Multikulturalismus im Widerstreit: Geschlechteregalität, kulturelle Diversität 

und Sexuelle Autonomie in der EU (www.univie.ac.at/NODE-CMC) 
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befragt. Dadurch sollte eine Art soziales Netzwerk7 als Geflecht von Bezie-
hungen ermittelt werden, um das Handeln von Akteur_innen in sozial 
strukturierten Zusammenhängen erfassen zu können. Dabei wurden die Ar-
gumentationen und das Verhalten Einzelner vor dem Hintergrund struktu-
reller, sozialer und formaler Beziehungen betrachtet – insbesondere unter 
Berücksichtigung von Machtbeziehungen und Abhängigkeitsverhältnissen.  
Innerhalb jedes Beziehungsnetzes wurden Interviews und informelle Ge-
spräche mit jeweils sechs bis acht Personen geführt, die aufgrund der Be-
obachtungen in diesen Beziehungsnetzen als repräsentativ erschienen. Je-
weils drei der zentralsten Personen wurden dabei einer eingehenderen Ana-
lyse unterzogen.8  

                                                             
7  Bei Hannerz (1980) ist von Netzwerken als Aushandlungsprozesse von sich ver-

ändernden Collagen an Menschen und Identitäten die Rede. 
8  Diese Studie erhebt den Anspruch einer explorativen und qualitativen For-

schung, deren Anliegen nicht darin besteht, für ganz Österreich quantitative 
bzw. repräsentative (General-)Aussagen über rassistische Sprache und Praktiken 
zu treffen. 
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Tabelle 1: Erhebungen  

Beziehungsnetzwerke A B C 

Beobachtungen 2006  
– 

2008 

2005 
– 

2008 

2007 
– 

2008 

Einzelinterviews9 8 6 7 

Spontane, aber themenzentrierte 
Gruppendiskussionen10 

3 2 4 

Im Forschungstagebuch aufge-
zeichnete informelle Gespräche 

26 15 18 

Forschungstagebuch-
aufzeichnungen 

340 Seiten (A5, handschriftlich)  
von 2005 – 2009 

 
 
Interviews 
 
Für die vorliegende Forschung wurden episodische Interviews gewählt, da 
sich im Sinne der Forschungsfragen die Erfahrungen der Personen im Be-
reich von Kulturalisierungen und Rassismus in Form ihres abgespeicherten 
und erinnerten „narrativ-episodische[n]“ und „semantischen Wissen[s]“ 
(Flick 2007: 238) erheben lassen. Somit können sowohl Alltagssituationen 
und deren Umstände als auch abstrahierte Zusammenhänge erfasst werden 
(ebd.: 238f.). Daher wurde die Interviewführung bewusst sehr offen gestal-
tet und wenn nötig wurde regelmäßig zum Erzählen aufgefordert. In den In-

                                                             
9  Die episodischen Interviews fanden im jeweiligen Beobachtungszeitraum statt 

und dauerten jeweils zwischen zwei und fünf Stunden. 
10  Unter spontanen Gruppendiskussionen werden solche verstanden, die ungeplant, 

aber im Kontext der Forschungsfragen entstanden und sich auch spontan wieder 
auflösten. Diese hatten direkten Einfluss auf die Analyse und die Ergebnisse.  
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terviews11 wurde versucht, eine entspannte Atmosphäre herzustellen, was 
von einer Interviewten sehr direkt kommentiert wurde. Sie meinte: „Des is 
dei Taktik, gö? A halbe Stund interviewn und a Bier und dann kommen die 
ganzen oagen Aussagen“ (Sonja, B). Die Personen wurden entweder an den 
bereits bestehenden Treffpunkten der Beziehungsnetzwerke oder an ande-
ren Orten, die die Personen selbst gewählt hatten, interviewt. 

Auf Wunsch der Befragten wurden alle Personen und Rahmenbedin-
gungen für diese Publikation anonymisiert. Die Interviews und die teilneh-
menden Beobachtungen fanden zwischen Jänner 2005 und Dezember 2008 
statt – in intensiven, mehrere Monate andauernden Phasen gefolgt von 
punktuellen Treffen für Nachfragen.  

Für die Transkription wurde die literarische Umschrift (Dittmar 2009: 
64f.) gewählt, die Dialekt bzw. Umgangssprache im gebräuchlichen Alpha-
bet wiedergibt, um den Erhalt der Mundart zu gewährleisten. Durch das 
„Lesbarmachen“ von typischen phonetischen Merkmalen kann der Text 
unmittelbarer wahrgenommen werden (ebd.: 9f.). Es handelt sich dabei 
nicht um eindeutig differenzierbare Basisdialekte, sondern um schwer ab-
grenzbare sprachliche Varietäten und teilweise überregionale Umgangs-
sprachen, die einerseits durch den zwischenzeitlichen Versuch entstanden 
sind, im Interview Standarddeutsch zu sprechen, aber andererseits auch 
dadurch, dass einige der Interviewpartner_innen nicht in Wien aufgewach-
sen sind und sich die Umgangssprachen längst vermischt haben. Es war im 
Fall der vorliegenden Forschung also durchaus üblich, dass die Inter-

                                                             
11  In allen drei Netzwerken wurden vorab zur Überprüfung des Forschungsdesigns 

zwei Probeinterviews durchgeführt. Die Forschungsfragen wurden im Anfangs-
stadium des Projekts stetig weiterentwickelt und umformuliert, da erst durch 
diese Probeinterviews und deren erste Analysen erkennbar wurde, wo die rele-
vanten Argumentationsstrategien der befragten Personen in ihrer Auseinander-
setzung mit „dem Fremden“ liegen und wo somit die thematische Festlegung 
stattfinden konnte. An dieser Stelle möchte ich den Kolleginnen aus den von 
Sabine Strasser geleiteten Dissertationskolloquien danken, die durch zahlreiche 
Diskussionen und kritisches Nachfragen in diesem Prozess sehr hilfreich waren. 
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viewpartner_innen innerhalb eines Interviews mehrmals zwischen Dialekt 
und Standarddeutsch wechselten.12  
 
 
Beobachtungen 
 
Zusätzlich zu den Einzel- und Gruppeninterviews wurden in den Bezie-
hungsnetzwerken in unterschiedlicher Intensität (je nach Möglichkeit, die 
im Feld gegeben war) teilnehmende Beobachtungen (DeWalt 1998 u. 2002) 
durchgeführt. So konnten das Argumentations- und Handlungsverhalten 
über die Aussagen einzelner Personen hinaus im Rahmen der Beziehungs-
netze erfasst werden. Diese Form der Erhebung reichte von persönlicher  
Interaktion im Feld bis hin zur „bloßen“ Präsenz an den Orten der Zusam-
menkünfte. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Material 
erfolgte durch die Analyse der regelmäßigen Einträge in das Forschungsta-
gebuch während den jeweiligen Erhebungsphasen.  
 
 
Auswertung 
 
Um fallübergreifende Vergleiche der Beziehungsnetze anzustellen, wurden 
die Transkriptionen aus den episodischen Interviews und die Aufzeichnun-
gen der teilnehmenden Beobachtung mittels thematischen Kodierens (Flick 
1996, 2007: 404ff.) analysiert, denn diese Methode eignet sich ausgezeich-
net dazu, Grenzziehungen zwischen Gruppen zu identifizieren (Flick 2007: 
408). Die Interviews wurden ergänzend mit ausgewählten Verfahren aus 
der kritischen Diskursanalyse nach Link (1983, 2006) und Jäger (2004), 
angewendet auf zentrale Sequenzen der Interviews, analysiert. Beide Ana-
lysemethoden wurden unterstützt vom Computerprogramm Atlas.ti durch-
geführt. 

Durch eingehende komparative Analysen zwischen den Interviews und 
vor allem in weiterer Folge zwischen den Beziehungsnetzwerken erfolgte 

                                                             
12  Vor allem bei den Gesprächspartner_innen, die in ihrer Arbeit Standarddeutsch 

verwenden und in ihrer Freizeit dialektal sprechen, kam in der Interviewsituati-
on eine Mischform zustande. 
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eine sozialanthropologische und diskursanalytische Interpretation der empi-
rischen Quellen.  
 
Die Zusammenführung der Daten in der Verknüpfung von Gesprächsanaly-
se und Thesenbeweisführung dient vor allem dazu, eine möglichst umfas-
sende Analyse des Phänomens „Herstellen von kulturalistischer und rassis-
tischer Differenz“ hinsichtlich der drei beforschten Beziehungsnetzwerke 
zu ermöglichen.  
 
 
Diskursanalyse 
 
„Kultur und Multikulturalismus“, „Heimatverbundenheit und Grenzen“ und 
„Rasse und Rassismus“ sind gesellschaftlich verhandelte und mit Macht 
durchflutete Diskursstränge13, die in Österreich immer wieder auf mehreren 
Diskursebenen14 relevant werden. Sowohl die akademische, politische und 
mediale als auch die Alltagsebene wirken hier besonders gut sichtbar aufei-
nander ein und wirken entsprechend ineinander. Diese drei Diskursstränge 
wurden anhand der Analyse generiert und sind abgesehen von ihrem domi-
nanten Auftreten im Material auch auf besondere Weise in- und miteinan-
der verschränkt bzw. mit weiteren, ihnen untergeordneten Diskurssträngen 
verkettet, wie sich noch zeigen wird. Der Diskursstrang zur Kultur bei-
spielsweise kann als Basis für das Verständnis von Multikulturalismus an-
gesehen werden, während diese beiden Stränge wiederum den Diskurs über 
Rassismus speisen.  

Zunächst sollen einige grundlegende Begriffe erklärt werden, um den 
inflationär verwendeten Diskursbegriff in analysierbare Bestandteile zu zer-
legen. Jäger bezeichnet Diskursstränge als Abfolgen von Diskursfragmen-
ten mit gleicher Thematik und Diskursfragmente als Textteile, die ein be-
stimmtes Thema behandeln (Jäger 2004: 159 – 160). Diskursstränge bewe-
gen sich auf verschiedenen Diskursebenen, wie beispielsweise Wissen-
schaft, Politik, Medien und Alltag (ebd.: 163). Die Menge der verschränk-

                                                             
13  „Ein Diskursstrang besteht aus Diskursfragmenten gleichen Themas. Er hat eine 

synchrone und diachrone Dimension“ (Jäger 2004: 160). 
14  Jäger beschreibt die Diskursebenen auch als soziale Orte, von denen aus „ge-

sprochen“ wird (Jäger 2004: 163). 



HYPOTHESEN UND FORSCHUNGSFRAGEN | 33 

 

 
 

ten Diskursstränge macht den Gesamtdiskurs einer Gesellschaft aus (ebd.: 
117, 160ff.). Die einzelnen Gruppen oder auch Akteur_innen sind jedoch 
nie vollständig nur einem Diskursstrang zuzuordnen, der sie als Subjekte 
formt, sondern sie werden permanent von verschiedenen Diskursen geprägt. 

Vielfach diskutiert wurde in der Wissenschaft die Frage des Zusam-
menhangs zwischen dem einzelnen Diskursfragment oder dem Text als 
Diskursprodukt von Individuen und einem gesamtgesellschaftlichen Dis-
kurs. Die Diskursanalyse betrachtet solche Produkte  
 
„[…] als Bestandteile eines (sozialen) Diskurses. Da der Diskurs aber immer nur in 
Gestalt individueller Produkte in Erscheinung tritt, kann die Analyse solcher Pro-
dukte auch nicht umhin, sie zunächst als solche ernst zu nehmen. So kann z.B. von 
der Wirkungsabsicht eines Autors [sic] die Rede sein [...] Schon allein deshalb ist 
die Diskursanalyse auf die Analyse vieler individueller Produkte angewiesen, die – 
in ihrer qualitativen Gesamtheit – den Diskurs ausmachen.“ (Jäger 2004: 173) 
 
Die kritische Diskursanalyse (KDA) analysiert sprachliche Texte in ihrem 
Bezug auf den sozialgeschichtlichen Hintergrund, aus dem sie gespeist 
werden und auf den sie sich beziehen bzw. auf den sie wiederum einwirken 
(Jäger 2004; van Dijk 1992; Link 1982; Wodak/Fairclough 1997). Die 
KDA der Duisburger Schule bezieht sich auf den französischen Philoso-
phen Michel Foucault und ist ein Verfahren zur wissenschaftlichen Unter-
suchung von Diskursen:  

 
„Diskurse sollen hier [...] als eine artikulatorische Praxis begriffen werden, die so-
ziale Verhältnisse nicht passiv repräsentiert, sondern diese als Fluß [sic] von sozia-
len Wissensvorräten durch die Zeit aktiv konstituiert und organisiert.“ 
(Jäger 2004: 23)  
 
Diskurse repräsentieren die Wirklichkeit nicht, sie konstituieren diese. Da-
mit sind Texte auch nie „etwas nur Individuelles, sondern immer auch sozi-
al und historisch rückgebunden. […] Sie sind oder enthalten Fragmente ei-
nes (überindividuellen) sozio-historischen Diskurses“ (ebd.: 117). 

Die diskurstheoretischen Ansätze nach Jäger beruhen auf den Werken 
von Foucault, der vereinfacht dargestellt den Diskurs nur als sprachlichen 
Teil der „diskursiven Praxis“ versteht, in die er nicht sprachliche Aspekte 
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mit einschließt. Dies knüpft auch an Aspekte der Performativität als Teil 
der diskursiven Praxis an (Butler 1997; Foucault 2001).  
 
„Ich setze voraus, daß in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich 
kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird – und zwar durch gewisse 
Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu 
bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedroh-
liche Materialität zu umgehen.“ (Foucault 2001: 10)  
 
Ausgehend von diesem grundsätzlichen Diskursverständnis werden für die-
se Forschung Teile des methodischen Werkzeugs der kritischen Dis-
kursanalyse herangezogen, um aus dem akquirierten sprachlichen Material 
diskursives kulturalistisches und rassistisches „Wissen“ der Interview-
partner_innen zu erfassen und zu analysieren.  

Auch die in der KDA verwendete „Kollektivsymbolik“15 nach Jürgen 
Link (2006) trägt als Deutungsraster zur verbesserten Analyse von Rassis-
mus in der Mehrheitsgesellschaft bei, denn die Diskurse bedienen sich die-
ser Kollektivsymbolik. Das heißt, die Diskurse werden durch die Gleichzei-
tigkeit von semantischen und visuellen Kollektivsymbolen16 verdichtet. 
Kollektivsymbole eignen sich deshalb für die Analyse von Rassismen be-
sonders gut, da gerade in diesen Ausgrenzungsstrategien häufig rhetorische 
Bilder verwendet werden, die die meisten Mitglieder einer Gesellschaft 
kennen und die für viele unmittelbar nachvollziehbar sind. Sie wurden kol-
lektiv gelernt, benutzt, tradiert und verstanden und entsprechen einem 
Großteil der „Bildlichkeit“ einer Gesellschaft in Form von rhetorischen 
Darstellungen und Stereotypen (Jäger 2004: 137).  

 Wesentliche Kennzeichen von Kollektivsymbolen (ebd.: 140f.) unter 
vielen sind deren Mehrdeutigkeit und die Wahrscheinlichkeit der Bildung 
von Verknüpfungen. Auf Diskussionen über „das Kopftuch“ folgten in die-

                                                             
15  Jürgen Link definiert Kollektivsymbolik als die „Gesamtheit der so genannten 

,Bildlichkeit‘ einer Kultur […]“ (2006: 133), die von allen Mitgliedern einer 
Gesellschaft kollektiv gelernt, benutzt und verstanden wird. Diese ist historisch 
veränderbar und kulturell unterschiedlich.  

16  Das Vorhandensein dieser Kollektivsymbole muss jedoch auch kritisch hinter-
fragt werden, statt diese als gegebene Bildlichkeit einer Kultur vorauszusetzen, 
um so der Heterogenität der Gesellschaft Rechnung zu tragen. 
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ser Forschung beispielsweise Assoziationen mit dem EU-Beitritt der Tür-
kei, Zwangsverheiratungen und Ehrenmorden.  
 
Die Analyse der sprachlich rhetorischen Mittel (ebd.: 179ff.) wurde nur se-
lektiv durchgeführt, da sich m. E. die Sichtung der Verben, Adjektive und 
Adverbien für diese Studie als nur wenig ergiebig erwiesen hat. Aspekte 
der KDA, wie die Kollektivsymbolik und einzelne Fragen aus der Fein- und 
Kontextanalyse, sind dagegen äußerst hilfreich, um sprachliche und rhetori-
sche Analysen oder Ergänzungen zum thematischen Kodieren durchzufüh-
ren. Da jedoch weitere relevante Phänomene eines Feldes durch die Dis-
kursanalyse nicht erklärt werden können, wird diese nicht ausschließlich 
verwendet. Trotz des Anspruchs der Diskursanalyse, kontextuelle und his-
torische Rückbindungen zu gewährleisten, braucht es die Erforschung der 
sozialen Praxis und das Verhandeln dieser, um gesellschaftliche Phänome-
ne umfassender zu begreifen.  

Methoden der Feldforschung, wie etwa Beobachtungen, ermöglichen es 
Forscher_innen eher, sich dem gesamtgesellschaftlichen Kontext anzunä-
hern. Ein Phänomen wie Rassismus bedarf einer stärkeren Einbindung der 
sozialen Praxis über Beobachtungsverfahren. 
 
Die diskursmethodischen und -theoretischen Betrachtungen führen für 
Anthropolog_innen unweigerlich zu der Frage, inwiefern Diskurse in der 
Lage sind, gesellschaftliche Vorgänge zu beschreiben, denn ob Diskurse 
oder deren Stränge, wie erwähnt, die soziale Praxis entsprechend erfassen 
können bzw. ob Denken und Handeln über Diskurse erfassbar werden, ist 
umstritten. 

Für die vorliegende Studie wird davon ausgegangen, dass es nicht „ei-
nen“ dominanten Diskurs gibt, der von allen Mitgliedern einer Gesellschaft 
geteilt wird. Vielmehr gibt es so etwas wie Stories (Sivaramakrishnan/ 
Agrawal 2003), die in bestimmen Zusammenhängen und Gruppenzusam-
mensetzungen erzählt werden, von denen sich manche eher durchsetzen als 
andere und die verhandelt werden.17  

                                                             
17  Der Diskurs wäre demnach allein zu wenig. Man muss die soziale Praxis im je-

weiligen räumlichen und zeitlichen Kontext sehen   als soziales Handeln (Si-
varamakrishnan/Agrawal 2003: 42). 

–
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Der Mehrwert dieser Methodenkombination besteht darin, dass nicht nur 
über die Analyse von Text, sondern auch über Beobachtungen und die da-
rauffolgenden Tagebuchaufzeichnungen Ungesagtes in den Blick genom-
men werden kann und somit durch genaue Beobachtung und Deutung eine 
dichtere Beschreibung (Geertz 1983) und Analyse möglich werden. 




