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Die Faszination des Ethnographen 

 

Als „Ethnographien“ bezeichnen wir die Erkundungen, Beschreibungen und das 

Verstehen des Eigen-Sinns sozialer Lebenswelten. Dass in sozialen Lebenswelten 

heutzutage zwar tatsächlich immer noch nicht in jedem Fall, aber in aller Regel auch – 

oft vielfältige und intensive – Internet-Aktivitäten virulent und relevant sind, versteht 

sich im Weiteren sozusagen von selber. 

 

Ethnographien lassen sich unter verschiedenen Gesichtspunkten binnendifferenzieren. 

Im Hinblick auf das je dominante Erkenntnisinteresse werden vor allem zwei Arten von 

Ethnographie unterschieden: Charakteristisch für das, was man „exotische“ Ethnogra-

phie nennen könnte, ist die Betonung der Einzelfallspezifik. Dabei geht es darum, die 

Besonderheit (bzw. die Exotik) der je untersuchten Welt herauszuarbeiten. Dem ent-

sprechen z.B. unsere eigenen Langzeitstudien zu einzelnen. Dem entsprechen aber 

auch Projekte wie das soeben abgeschlossene zur Organisation der Kulturhauptstadt 

2010, das laufende über die Mediatisierung des Pokerns oder das derzeit in der Bean-

tragung befindliche zur kleinen Welt des Fans von TV-Serien. 

 

Bei einer als „komparativ“ charakterisierbaren Ethnographie geht es demgegenüber um 

die Betonung struktureller Ähnlichkeiten und Gleichartigkeiten von – oberflächlich be-

trachtet mitunter hochgradig unterschiedlichen – Welten. Dem folgt z.B. unsere Idee 

zu einer Art ‚Kartographie’ von Jugendszenen. Dem folgt aber auch z.B. der erst  in 

jüngerer Zeit in Angriff genommene Vergleich diverser „Aneignungskulturen“ im Um-

gang mit Konsumprodukten sowie der in der Beantragung befindliche Vergleich der 

Organisation wissenschaftlicher Tagungen in verschiedenen Disziplinen. 
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Immer wieder stoßen wir in der Literatur aber auch auf als „ethnographisch“ etikettier-

te Konzepte, die auf die Erschließung von Routine-Elementen alltäglicher und organisa-

tionaler Interaktion und Kommunikation abzielen. Das Erkenntnisinteresse solcher, 

nicht selten eben auf das interpretative Methodenrepertoire – und insbesondere auf 

Verfahren wie z.B. die der Konversationsanalyse, der Gattungsanalyse und der ethno-

graphischen Semantik – rekurrierender, in aller Regel nichtstandardisiert angelegter 

Untersuchungen richtet sich zumeist auf immer wieder aufweisbare strukturelle Aspek-

te. Damit befassen wir uns im Hinblick z.B. auf Arten und Weisen des Reklamierens, 

auf den kompetenten Umgang mit technischen Geräten, auf das Phänomen von Deu-

tungsmustern und von Konsensfiktionen. 

 

Der in der aktuellen Methodendiskussion prominente Vorschlag von Hubert Knob-

lauch zu einer „fokussierten Ethnographie“ impliziert nicht nur im Kern dieses Er-

kenntnisinteresse, dessen Verfolg in den Sozialwissenschaften unzweifelhaft jene 

von ihm nachgezeichnete, lange und bedeutsame Tradition hat. Dieser Vorschlag 

impliziert auch, das Konzept des Mit(er)lebens durch das der schnelleren und tech-

nisch objektivierteren Datenerhebung zu ersetzen. Das, was dabei geschieht bzw. 

geschehen soll, grenzt Hubert Knoblauch dezidiert von dem ab, was er als ethnologi-

sche bzw. als „herkömmliche“ Variante der Ethnographie begreift, was wir jedoch 

nach wie vor als essentiell dafür ansehen, eine Untersuchung überhaupt als „ethno-

graphisch“ zu qualifizieren – nämlich dass „eine Feldforscherin sich über längere Zeit 

in einer fremden Kultur aufhält“ (Knoblauch). Genau genommen impliziert das, dass 

wir das Interesse an „Exotischem“ im genannten Sinne als zentrale Voraussetzung 

des Betreibens von Ethnographie (auch) in der eigenen Gesellschaft ansehen – sozu-

sagen entgegen dem Trend in der englischsprachigen Sozialforschung, bereits die 

Verwendung sogenannter qualitativer Methoden als ‚Ethnography’ zu bezeichnen. 

 

Was die auf wiederkehrende bzw. stereotype kommunikative Situationen, Interakti-

onsarten, Tätigkeitsformen, Verhaltensmuster usw. fokussierten, methodisch in aller 

Regel überaus sensiblen und zunehmend auch aufzeichnungstechnisch armierten 
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Erhebungen leisten, auf die Hubert Knoblauch zur Herleitung und Begründung seines 

Vorschlags verweist, das sind unzweifelhaft detaillierte Beschreibungen und präzise 

Analysen sozialen Handelns mit essentieller Bedeutung für die gesellschaftliche Kon-

struktion von Wirklichkeit. Insofern entsprechen sie dem von Peter L. Berger und 

Thomas Luckmann theoretisch begründeten ‚Auftrag’, vorzugsweise das alltägliche 

Wissen und die alltäglichen Praktiken zum Gegenstand sozialwissenschaftlicher Auf-

merksamkeit zu machen, tatsächlich eher als die für Ethnographien symptomati-

schen Rekonstruktionen exotischer sozialer Lebenswelten. Deren wissenssoziologi-

sche Relevanz liegt u.E. vor allem darin, hegemoniale Bestimmungen dessen, was 

normal bzw. als normal anzusehen sei, in der Vielfältigkeit des Andersartigen zu 

spiegeln. 

 

Auf – wie und wofür auch immer typische – Interaktionsstrukturen und Sozialprakti-

ken fokussierte Mikrostudien sind für die Rekonstruktion gesellschaftlicher Wirklich-

keitskonstruktionen also ausgesprochen wertvoll. Als illustratives Beispiel für viele 

einschlägige Studien verweisen wir hier auf unsere methodisch komplexen, laufen-

den Untersuchungen zu Alltagsvollzügen von Studierenden. Solche Mikrostudien als 

„Ethnographien“ zu etikettieren führt semantisch gleichwohl in die Irre bzw. bewirkt 

vermeidbare Konfusionen beim Verständnis alternierender Forschungskonzepte, 

denn u.E. ist Ethnographie ein eben prinzipiell holistisches Unternehmen, das ein – 

in aller Regel zeitraubendes – Sich-Einlassen des Forschers auf die Weltsichten (und 

die damit korrespondierenden, besonderen Praktiken) der – und damit zwangsläufig 

ein entsprechend langes und teilnehmendes Verweilen bei den – ihn interessieren-

den Akteuren impliziert, was immer aus diesen Welt(sicht)en dann auch letztlich im 

Fokus seiner Darstellung stehen mag. 

  

Die methodische Kompetenz des Ethnographen 

 

Im Unterschied zu solcherlei Mikrostudien sind Ethnographien also dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Forscher am Leben in seinem Feld möglichst intensiv teilhat und 

zugleich im Feld so agiert, dass er es – im Gegensatz etwa zum sogenannten Aktions-
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forscher – möglichst wenig von äußeren Wertsetzungen her beeinflusst und verändert. 

Und symptomatisch ist die prinzipiell feldbedingungs- und situationsflexible Form der 

Datenerhebung, bei der – im Gegensatz selbstredend vor allem zu Repräsentativbefra-

gungen – die Subjektivität des Forschenden nicht durch technische Maßnahmen maxi-

mal eliminiert, sondern reflexiv als Datum anerkannt und berücksichtigt wird: Der For-

scher muss hier einerseits (auch emotional) möglichst nahe an sein Feld heran, um es 

optimal explorieren zu können, andererseits aber darf er naheliegender weise sein wis-

senschaftsbezogenes Relevanzsystem nicht aufgeben, ohne Gefahr zu laufen, zu „ver-

kaffern“, also nicht mehr aus dem Feld herauszufinden. 

 

Die besondere methodische Kompetenz des Ethnographen besteht mithin darin, dass 

er in der Lage ist, erkenntnisoptimierend zwischen existentieller Nähe und analytischer 

Distanz zu changieren; dies umso mehr, als Datenerhebung, Datenauswertung und 

Theoriebildung eben nicht in einer vorweg festgelegten, linearen Abfolge, sondern – 

wenn Sie es so modisch ausgedrückt haben wollen: nach dem Prinzip des „Theoretical 

Sampling“ (Glaser) – in einer zirkulären bzw. spiralförmigen Bewegung stattfinden. 

D.h., auf das – wie auch immer entstandene –  Forschungsinteresse bezogen, werden 

zunächst möglichst viele, möglichst mannigfaltige Daten zusammengetragen und – 

triangulierend – analysiert. Und auf der Basis dieser Datenauswertung werden dann 

gezielter, nämlich im Hinblick auf ihre mutmaßliche theoretische Relevanz, weitere Da-

ten gesammelt und interpretiert – und zwar so lange, bis das Erkenntnisinteresse be-

friedigt ist oder der Forschungsprozess aus anderen Gründen abgebrochen bzw. zu 

einem Ende gebracht werden muss. Der Ethnographie eignet mithin ein zunehmend 

fokussierender bzw. trichterförmiger Forschungsprozess. Allerdings impliziert dieses 

allgemeingültige Prinzip etwas dezidiert anderes als das, was Hubert Knoblauch als 

„fokussierte Ethnographie“ propagiert: Es impliziert – entgegen dem Knoblauchschen 

Konzept – dass a priori im Feld alles beachtenswert ist, weil man erst im Verlauf des 

Forschungsprozesses erkennen kann, was hier – aus den Relevanzsetzungen der 

Untersuchten heraus oder diese eben explizit konterkarierend – besonders beach-

tenswert, deutungs- und erklärungsbedürftig ist. 
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„Ethnographie“ ist also kein Etikett für eine Methode. „Ethnographie“ bezeichnet eine 

feldbedingungsreagible Vorgehensweise, bei der – in vielfältigen Kombinationen – prin-

zipiell das gesamte Methoden-Arsenal empirischer Sozialforschung genutzt werden 

kann. Allerdings hat sich gezeigt, dass sich nichtstandardisierte Verfahren für ethno-

graphische Erkenntnisinteressen in der Regel besonders gut eignen, weil Standardver-

fahren nicht oder nur ungenügend greifen – zum Beispiel und vor allem, wenn es da-

rum geht, (relativ) unerforschte Phänomene zu entdecken und zu erkunden, wenn das 

Feld sich als ‚sperrig’ erweist gegenüber standardisierten Methoden, wenn sich das Er-

kenntnisinteresse auf typologische Konstruktionen (statt auf kategoriale Zuordnungen) 

oder eben auf die empirisch begründete Bildung von Theorie (statt auf die Prüfung von 

Hypothesen) richtet, und vor allem wenn der Forscher geneigt ist, sich von „the nati-

ves’ point of view“ (Geertz), d.h. von den in seinem Untersuchungsfeld geltenden statt 

von seinen eigenen, professionellen Relevanzsystemen leiten zu lassen.  

 

Die grundlegenden Techniken der Datenerhebung auch im Rahmen ethnographi-

scher Forschung bestehen banaler Weise darin, das, was geschieht, wahr- und mög-

lichst auch aufzunehmen (d.h., zu beobachten), Materialien aller möglichen Art ein-

zusammeln, mitzunehmen und zu ‚studieren’ (d.h., Dokumente zu sichern) sowie mit 

den Leuten zu reden (d.h. Interviews zu führen).  

 

Die damit angedeutete, breite Verfahrenspalette einschlägig geeigneter, vorzugsweise 

nichtstandardisierter Methoden wird nun in der von uns – nach Möglichkeit – betriebe-

nen, ursprünglich insbesondere von Anne Honer entwickelten, sogenannten lebens-

weltanalytischen Ethnographie ergänzt zum einen durch eine verfahrenstechnisch re-

flektierte Form des Mit-Erlebens, die wir als „beobachtende Teilnahme“ bezeichnen, 

und zum anderen durch die Neubestimmung dessen, was heutzutage unter einem „Ex-

perteninterview“ zu verstehen ist. 

 

Beobachten und Teilnehmen 

 

Beobachtung gilt ja bekanntermaßen als das ethnographische Basisverhalten 
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schlechthin. Sie dient dazu, Sinneseindrücke zu gewinnen, Erfahrungen zu machen 

und Phänomene zu registrieren. Fokussierungen ergeben sich idealerweise theorie-

bildungsgeleitet während des Forschungsprozesses – und zwar tendenziell zuneh-

mend. D.h.: die Beobachtungen werden im Verlauf des Forschungsprozesses wie in 

einem Trichter zusammengeführt, präzisiert und systematisiert. Teilnehmende Be-

obachtung lässt sich generell als eine Beobachtungsform beschreiben, bei der die Art 

des Beobachtens nicht von vornherein festgelegt ist und bei der Teilnahme nur des-

halb und insoweit stattfindet, als sie notwendig ist, um Beobachtungen überhaupt 

durchführen zu können. 

 

Beobachtende Teilnahme als dasjenige Verfahren, das die lebensweltanalytische 

Ethnographie besonders kennzeichnet, meint demgegenüber: sich in möglichst Vie-

les existentiell zu involvieren bzw. involvieren zu lassen, in verschiedene Rollen zu 

schlüpfen, mit zu tun, was zu tun je ‚üblich’ ist, und dabei nicht nur andere, sondern 

auch sich selbst zu beobachten – beim Teilnehmen ebenso wie beim Beobachten. 

Beobachtende Teilnahme bedeutet also, dass wir in das soziale Feld, das wir unter-

suchen, intensiv hineinzugehen und – bis hinein in sprachliche und habituelle Beson-

derheiten – zu versuchen, den Menschen, die wir untersuchen, möglichst ähnlich zu 

werden. Das gelingt natürlich – aus vielerlei Gründen – nicht immer und schon gar 

nicht immer gleich gut. In dem Maße aber, wie es gelingt, erlangen wir Daten dar-

über, wie man und was man in kleinen sozialen Lebens-Welten tatsächlich erlebt, 

Daten darüber also, was hier als wichtig, problematisch, angenehm, interessant, 

langweilig usw. gilt. Kurz und technisch gesagt: wir bemühen uns um hochgradige 

Vertrautheit mit den jeweiligen Feldrelevanzen.  

 

Das existentielle Involvement, d.h., das (so weit wie möglich vorbehaltlose) Einleben 

ins Feld, erzeugt also nicht etwa bessere Beobachtungsdaten. Das Plädoyer für be-

obachtende Teilnahme resultiert vielmehr aus der Einsicht, dass sich nur hiermit Da-

ten einer eigenen Art und einer besonderen Qualität gewinnen lassen: Daten, die 

zwar nur z.T. objektivierbar und die prinzipiell unzulänglich fixierbar sind, deren 

exakte Beschreibung und Analyse aber einen besonderen Beitrag zur verstehenden 



 
 

 7  

  

Beschreibung und zum beschreibenden Verstehen fremder Welten leisten kann. 

 

Die beobachtende Teilnahme unterscheidet sich von der teilnehmenden Beobach-

tung also 1. hinsichtlich der Intention (d.h., es geht um die Produktion von Beobach-

tungsdaten und von Erlebens- bzw. Erlebnisdaten), 2. hinsichtlich der Technik (d.h., 

Teilnahme hat (im Zweifelsfall) Vorrang gegenüber Beobachtung), 3. hinsichtlich der 

Datenqualität (d.h., gewollt ist die Erlangung einer existentiellen Innensicht durch 

subjektives Erleben, statt einer distanzierten Außensicht) und 4. schließlich hinsicht-

lich der Auswertungsproblematik (d.h., die Interpretation subjektiver Erlebensdaten 

erfordert eine spezielle, nämlich eine phänomenologische Analyse).  

 

Insbesondere über die einschlägigen Vorarbeiten von Anne Honer und Hubert Knob-

lauch wurde deutlich, dass – zusätzlich zu dem, was Ethnographen gemeinhin ma-

chen (nochmals: das Geschehen beobachten, Dokumente beschaffen und mit den 

Leuten reden) – sich durch Teilnahme Daten einer speziellen Qualität gewinnen las-

sen, die nicht über andere Datengenerierungsverfahren zugänglich sind: Daten eben 

des eigenen subjektiven Erlebens des Forschenden. Denn obwohl bzw. gerade weil 

Teilnahme per se sozusagen alltagspraktisch trivial ist, kann sie nicht (vollständig) 

durch (andere) Methoden der Datenerhebung kompensiert bzw. substituiert werden.  

 

Hinsichtlich der vielfältigen methodologischen und methodischen Probleme, die die-

ses Verfahren kennzeichnet, ist allerdings zu bemerken: Die mittels beobachtender 

Teilnahme gewonnenen Erlebensdaten sind prinzipiell nur teilweise und auch dann 

eher unzulänglich fixierbar. Ihre Analyse erfordert deshalb, will man psychologisie-

rende ‚Betroffenheitslyrik’ vermeiden, den Rekurs auf Techniken phänomenologi-

scher Reflexion und Deskription. Zur Interpretation von Daten des eigenen Erlebens 

bedarf es – im Unterschied zu allen objektivierbaren und fixierbaren Daten, welche 

mittels Verfahren interpretiert werden können, die dem weiten Kanon sozialwissen-

schaftlicher Hermeneutik zurechenbar sind können – der phänomenologischen Me-

thode. 
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Die phänomenologische Methode ist keineswegs etwas ‚Geheimnisvolles’. Im Gegen-

teil: Unter der Voraussetzung hinlänglicher Handlungsentlastetheit kann bzw. könnte 

sie (zumindest) von jedem ‚normalen’, hellwachen, erwachsenen Menschen ange-

wandt bzw. durchgeführt werden: Das Wesentliche an der phänomenologischen 

Analyse ist, dass es bei ihrer Anwendung darum geht, die Daten, die betrachtet wer-

den, dadurch von ihnen zufällig anhaftenden Eigenschaften zu ‚reinigen’, dass alles 

ausgeklammert wird, was der Forscher seinem Vor-Wissen und seinen Vor-Urteilen 

statt dem zurechnen kann, was er in einer Situation tatsächlich erlebt (hat). Wenn 

überhaupt, so erscheint Phänomenologie also nur insofern als etwas Besonderes, als 

sie gewisse – plausible, ja lebensnotwendige – Gewohnheiten bzw. Eigenschaften 

des Alltagsverstandes hinterfragt.  

 

Selbstverständlich betreiben wir auch die Produktion subjektiver Daten mittels (enga-

gierter) beobachtender Teilnahme und deren Auswertung mittels (distanzierter) phä-

nomenologischer Analyse zirkulär bzw. spiralförmig im vorgenannten Sinne. Insbeson-

dere durch so verstandenes intensives, theoriegenerierendes ‚Involvement‘ kann sich 

der Forscher auch in Feldern, in denen wenig oder keine formalisierten (Sonder-

)Wissensbestände vorzufinden sind, im Mitgehen und Mitmachen mit ‚Leuten, die sich 

auskennen‘, zu einem als solchem sozial glaubhaften ‚intimen Kenner‘ der hier  gelten-

den Relevanzen und ‚Spielregeln‘ entwickeln. Und erst, nachdem er zu einem Experten 

in diesem Sinne geworden ist, kann der Forscher Gespräche führen, die wir als „Exper-

teninterviews“ qualifizieren würden. Denn die Besonderheit des Experteninterviews 

besteht u.E. – abweichend vom common sense auch in der sogenannten qualitativen 

Sozialforschung – nicht vorrangig darin, dass dabei Personen befragt werden, die als 

Experten gelten. 

 

Das Experteninterview im strengen Sinne 

 

Forschungsmethoden danach zu bezeichnen, welche Art von Probanden damit be-

forscht wird, halten wir für unsinnig (sonst müssten wir auch von z.B. Sozialarbeiter-

interviews, Katholikeninterviews, Mütterinterviews usw. sprechen). Das Expertenin-
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terview betrachten wir vielmehr vor allem aufgrund der besonderen Art der Ge-

sprächsführung als eine eigenständige Methode im Kanon der so genannten „qualita-

tiven Interviews“ (vgl. Pfadenhauer 2007). Unbeschadet dessen geht es im Exper-

teninterview selbstredend um die Rekonstruktion von sogenanntem Expertenwissen, 

d.h. von einer bestimmten Art expliziten Sonderwissens. 

 

Grundsätzlich kann man auch mit einem Experten reden wie mit jedem anderen 

hellwachen, erwachsenen, normalen Akteur. D.h., technisch ausgedrückt, dass man 

mit einem Experten jede Art von Interview machen kann, bei dem er mitmacht. 

Ursprünglich war das Experteninterview nichts anderes als ein mehr oder minder 

leitfadengestütztes persönliches Gespräch mit jemandem, dem man Expertise (wofür 

auch immer) attestierte. Diese Art der Interviewführung war eine Reaktion darauf, 

dass so verstandene Experten sozusagen ‚chronisch‘ standardisierte Befragungen 

verweigerten, in weit höherem Maße jedoch sich bereit zeigten, in einem persönlichen 

Gespräch ‚Auskunft‘ zu geben. Als „Experteninterview“ bezeichnete man also eine 

frühe Form dessen, was wir heute in einer Reihe von Varianten als „qualitatives 

Interview“ kennen. 

 

Spätestens vor dem Hintergrund dieser zwischenzeitlich stark ausdifferenzierten 

‚Interviewlandschaft‘ in der nichtstandardisierten Sozialforschung macht es u.E., wie 

gesagt, keinen Sinn, ein Interview schon deshalb „Experteninterview“ zu nennen, weil 

es mit jemandem geführt wird, dem man Expertise (wofür auch immer) attestiert. 

Wenn es gute Gründe gibt dafür, methodisch am Etikett „Experteninterview“ 

festzuhalten, dann müssen diese Gründe solche verfahrenstechnischer Art sein. Diese 

verfahrenstechnischen Gründe basieren auf der  banalen Einsicht, dass Menschen mit 

anderen Menschen nicht nur über unterschiedliche ‚Dinge‘, sondern auch auf 

unterschiedliche Weise reden – je nachdem, ob sie ihre Gesprächspartner eher als 

kompetent oder eher als inkompetent (und damit in gewisser Weise auch als für sie 

selber relevant oder irrelevant) in Bezug auf den zu verhandelnden Gegenstand 

ansehen. Folglich geht es darum, Interviews so zu führen, wie Experten (der gleichen 

Provenienz) typischer Weise untereinander  kommunizieren – im Gegensatz zu dem, 
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wie sie mit Leuten reden, die sie nicht für Experten halten. (Man braucht dabei nur 

einmal an die Unterschiede zu denken zwischen dem, wie Mediziner mit Medizinern – 

gar der gleichen Spezialisierung – und dem, wie Mediziner mit Nicht-Medizinern 

reden). 

 

Die Kommunikation unter Experten ist typischer Weise gekennzeichnet durch 

strukturelle Merkmale wie thematische Fokussierung, Gebrauch von 

Fachbegrifflichkeiten und Verwendung indexikaler Redeweisen, kurz dadurch, dass 

Experten (der gleichen Provenienz) ein „kommunikatives Universum“ (Schütz) teilen, 

innerhalb dessen sie andere Verständigungsoptionen (und -ligaturen) haben – und in 

der Regel auch nutzen –, als bei allfälligen Versuchen, sich Laien gegenüber 

verständlich zu machen (oder auch unverständlich zu halten). Das hat vor allem damit 

zu tun, dass Experten in Gesprächen mit ihresgleichen davon ausgehen (können), 

dass die, mit denen sie dabei kommunizieren, im Prinzip wissen, was sie selber auch 

wissen, dass sie im Großen und Ganzen aus dem gleichen terminologischen Reservoir 

schöpfen, dass unterschiedliche Ansichten ebenso wie Missverständnisse in der Regel 

schnell sichtbar werden, usw.. Die typische Kommunikation unter Experten dient der 

wechselseitigen Information und/oder der Argumentation für oder gegen Lesarten 

bzw. Deutungsalternativen von fachrelevanten Sachverhalten. Die typische 

Kommunikation von Experten mit Nicht-Experten dient demgegenüber zumeist der – 

nicht selten metaphorischen – Belehrung, Erläuterung und/oder Rechtfertigung.  

 

Als „Experteninterview“ bezeichnen wir somit eine Gesprächsform, die der spezifischen 

Kommunikation unter Experten entspricht. Dass damit eine ausgesprochen 

voraussetzungsvolle Art der Interviewführung impliziert ist, liegt auf der Hand: Die 

wesentlichste Voraussetzung dafür, dass das Interview einem Gespräch unter 

Experten möglichst nahe kommt, ist u.E., dass eben nicht nur der befragte Akteur, 

sondern auch der Interviewer im Gespräch eine hinlängliche Expertise zu der jeweils in 

Frage stehenden Thematik glaubhaft vorweisen kann. Diese (Quasi-)Expertise kann 

der Forscher auf verschiedene Arten und Weisen erwerben – qua Studium von 

Dokumenten, qua Schulungen oder eben auch qua Langzeit-Teilnahme(n) am sozialen 



 
 

 11  

  

Alltag derer, die er untersucht.  

 

Die wichtigste Differenz zwischen dem beforschten Experten und dem forschenden 

Quasi-Experten liegt vermutlich darin, dass ersterer praktisch und/oder formal 

verantwortlich ist für Entwurf, Implementierung und/oder Kontrolle kontextuell in 

Frage stehender Problemlösungen, während letzterer in Bezug auf seine ‚Expertise‘ 

handlungsentlastet agiert. Die wichtigste Differenz in der Kommunikation zwischen 

diesen beiden Interviewpartnern gegenüber der Kommunikation unter ‚echten‘ 

Experten (der gleichen Provenienz) besteht vermutlich darin, dass der Interviewer 

nicht ‚wirklich‘ thematische Deutungsmacht gegenüber dem Gesprächspartner 

beansprucht, diesen also nicht ernsthaft unter Konkurrenzdruck setzt. (Diese 

Differenzen haben in der Regel Konsequenzen für die Qualität der Interviews – in 

manchen Fällen positive, in anderen Fällen aber auch negative.) 

 

Im Rahmen einer Ethnographie ist die ideale Basis für den Erwerb von – für die 

Durchführung von Experteninterviews konstitutivem – möglichst umfassendem und 

einschlägigem Vor-Wissen mithin „der Erwerb der praktischen Mitgliedschaft an dem 

Geschehen, das erforscht werden soll, und damit der Gewinn einer existentiellen 

Innensicht“ (Honer). Denn eben damit erwirbt der Forscher Vertrautheit mit dem 

Untersuchungsfeld, die den Interviewer hinlänglich dazu befähigt, dieses Gespräch 

‚auf gleicher Augenhöhe‘ zu führen. Und nur, wenn ein solches Gespräch stattfindet, 

macht das Etikett „Experteninterview“ Sinne – ganz unabhängig von der Frage, ob 

derjenige, mit dem das Gespräch geführt wird, als Experte formalisiert bzw. zertifiziert 

ist.  

 

Das Experteninterview in diesem Verstande ist also ein voraussetzungsvolles und 

damit auch ausgesprochen aufwändiges Instrument zur Datengenerierung, eine Art 

Surplus-Verfahren, dessen Einsatz sich nur im Hinblick auf bestimmte Forschungsin-

teressen als zweckdienlich erweist. Jedenfalls eignet es sich ganz gewiss nicht als 

Ersatz für zeitraubendere, kostspieligere oder an praktisch-technischen Schwierigkei-

ten scheiternde Verfahren der direkten Datenermittlung.  
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Kontrolliertes Verstehen 

 

Auch, aber selbstverständlich keineswegs nur zur Analyse von Experteninterviews 

haben wir uns im Rahmen unserer ethnographischen Fragestellungen auf eine relativ 

einfach zu erlernende Grund-Deutungstechnik verständigt, die wir als ‚quasi-sokratisch’ 

bezeichnen, weil sie sich an das Prinzip des von Sokrates so kunstvoll gehandhabten 

maeutischen Fragens anlehnt. Diese quasi-sokratische Deutungstechnik besteht im 

Durchlaufen mehrerer hermeneutischer Schleifen. Die Prozedur beginnt damit, dass 

wir uns beim Interpretieren wechselseitig dazu zwingen, das, was wir (z.B. beim Le-

sen einer Textpassage) zu lesen meinen, darzulegen und (gegen den - methodi-

schen – Deutungswiderstand der anderen Interpreten) zu plausibilisieren, aufgrund 

welcher (wiederum zu erläuternder) Kriterien wir zu sehen meinen, was wir zu sehen 

meinen. In den weiteren hermeneutische Schleifen geschieht verfahrenstechnisch 

gesprochen das gleiche, aber eben immer im Rückgriff auf die zuvor erarbeiteten 

Interpretationen. (Wie die Erfahrung mit Interpretationsnovizen lehrt, ist es aller-

dings in der Regel nicht ganz einfach, diese ‚Hebammenkunst’ des reflexiven Lesens 

von Texten mit (allzu) gern auf ihren Vorurteilsstrukturen und Phantasiegewohnhei-

ten beharrenden Erwachsenen zu praktizieren.) – Dass auch diese Interpretationsar-

beit in ständiger reflexiver Begleitung der Generierung verbaler Daten erfolgt, liegt 

inzwischen vermutlich auf der Hand. 

 

Weil wir Felddokumente (bislang) ganz ‚kanonisch‘, d.h. im Rekurs auf Methoden, die 

bekannt und die zum Teil bei diesem Festival obendrein durch ausgewiesene Protago-

nisten repräsentiert sind, analysieren, haben wir hier auch nichts Neues bzw. Eigen-

ständiges zum Umgang mit Dokumenten im Rahmen unserer ethnographischen De-

signs zu sagen – außer dass das Internet als ständig und nachgerade zu jedem Thema 

sprudelnde Quelle vielfältiger Dokumente bzw. Arten von Dokumenten der sogenann-

ten Armchair-Forschung auch in unseren Projekten zu einer ganz neuen Bedeutung 

verholfen hat: Um vielerlei reichlich fremde Welten zu betreten, braucht man sich 

heutzutage tatsächlich nicht mehr vom Computerbildschirm weg zu bewegen.  
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Im gegebenen Zusammenhang wollen wir lediglich nochmals darauf hinweisen, dass 

die Auswertung von Daten naheliegender Weise keineswegs erst bei der expliziten 

Interpretationsarbeit, sondern bereits bei der Auswahl von Felddokumenten und mit 

der Herstellung künstlicher Dokumentationen jedweder Art beginnt. Und bestätigen 

wollen wir hier außerdem, dass nicht nur Aufzeichnungen natürlicher Kommunika-

tionsvorgänge, sondern auch alle nichtverbalen Objektivationen (wie Filme bzw. Vi-

deos, Online-Aufzeichnungen, Bilder, Fotos und andere Artefakte, evtl. sogar Musik- 

und Soundaufzeichnungen) so gut wie möglich verschriftlicht werden sollten – zum 

einen, weil die Interpretationszeit gegenüber der der Objektivation eigensinnigen Ver-

laufszeit typischerweise divergiert, zum anderen wegen des unumgänglichen Ver-

sprachlichungsvorganges bei der Interpretation, der damit selber besser kontrollierbar, 

d.h. für andere Interpreten rekonstruierbar und v.a. nachvollziehbar. 

 

Zur Analyse aller – wie auch immer – fixierten Daten, d.h. sowohl solcher Daten, die 

im Feld und über das Feld in fixierter Form vorfindbar sind, als auch solcher, deren 

Fixierung vom Forscher evoziert wird, oder die vom Forscher in intersubjektiv zu-

gänglicher Form produziert werden, steht natürlich keineswegs nur die quasi-

sokratische Deutungstechnik, sondern steht eine ganze ‚Palette‘ an Methoden der 

sozialwissenschaftlichen Hermeneutik zur Verfügung. Diese Methoden zielen – bei 

aller Heterogenität – wesentlich darauf ab, kontrolliert durch den oberflächlichen 

Informationsgehalt von – wie auch immer gearteten – Texten hindurchzustoßen zu 

tieferliegenden Sinn- und Bedeutungsschichten und dabei diesen Rekonstruktions-

vorgang intersubjektiv nachvollziehbar zu machen bzw. zu halten. D.h., zusammen-

gehalten werden die ansonsten durchaus divergenten Richtungen der Sozialwis-

senschaftlichen Hermeneutik durch das Prinzip, quasi-naturwüchsiges, alltägliches 

Verstehen methodisch zu problematisieren, theoretisch zu hinterfragen und episte-

mologisch zu reflektieren; kurz: durch das Prinzip, Verstehen zu verfremden. 

 

Das Fremde in der (unmittelbaren) Nähe 
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Naheliegender Weise hat jeder Ethnograph, wie jeder andere Sozialforscher auch, 

seine methodischen Präferenzen. Wir haben Ihnen unsere hier zumindest angedeu-

tet. Es geht aber keineswegs darum, darüber zu streiten, welche Methoden als genu-

in ethnographische oder als „besonders ethnographisch“ gelten können oder sollen. 

Es geht lediglich darum, den Kanon der heutzutage verfügbaren Methoden der empi-

rischen Sozialforschung zu kennen, um jeweils die Methoden auszuwählen zu kön-

nen, die den jeweiligen Feldbedingungen angemessen und geeignet sind, die an das 

Feld gestellten Fragen zu beantworten. D.h., das entscheidende Qualitätskriterium 

für Erhebungsverfahren wie für Analysemethoden im Rahmen ethnographischer For-

schungsarbeit ist, ob bzw. in welchem Maße sie geeignet sind, Relevanzen, Wissen 

und Praktiken der je Untersuchten, kurz: die Arten und Weisen, wie Menschen im 

Zusammenleben mit anderen ihre jeweilige Welt konstruieren, ihrem typisch gemein-

ten Sinn nach zu rekonstruieren. Denn die Idee der ethnographischen Sozialforschung 

als einer Art Ethnologie der eigenen Gesellschaft stellt uns vor allem anderen die Auf-

gabe, das, was Menschen tun, für andere Menschen, die das nicht tun, nachvollzieh-

barer, verständlicher zu machen bzw. Nichtbeteiligten wenigstens ein paar Einblicke 

und Eindrücke in ihnen mehr oder weniger fremde Welten zu vermitteln – in fremde 

Welten, die sich keineswegs in größerer räumlicher Entfernung befinden müssen, son-

dern die sich oft auch in der unmittelbaren Nähe auftun können.  


