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Einführung 
 
 
Die Teilnehmende Beobachtung (TB) als Verfahren ethnographischer Feldforschung 
ist für die Ausbildung und Praxis Sozialer Arbeit besonders da von Bedeutung, wo 
der Zugang zu fremdem Lebenskulturen und Verhaltensweisen durch Befragung an 
ihre Grenzen stößt, sei es, dass Einstellungen und Verhaltensweisen nur aus der 
sozialen Situation der Lebenswelt der interessierenden Personen und Gruppen er-
kennbar werden oder eine Befragung nicht das tatsächliche Verhalten bzw. falsche 
Aussagen erbringen würde, da den Befragten selbst der Zugang zu Ihrem eigenen 
Verhalten durch Erinnerungslücken, Traumatisierungen, Verdrängungs- und Rationa-
lisierungsstrategien versperrt ist. 
 
TB als persönliche Inaugenscheinnahme der Interaktionsschauplätze und der Le-
bensmilieus der Klienten Sozialer Arbeit und der dort anzutreffenden Lebensformen, 
Wahrnehmungsperspektiven und Situationsdefinitionen aller Beteiligten stellt eine 
notwendige Kompetenz zur Sicherstellung der Kontextberücksichtigung von individu-
ellen Lebenslagen und deren Bewältigung in der professionellen sozialpädagogi-
schen Praxis dar (SCHÜTZE 1994, bes. 285 ff.). 
  
Während biografisch-narrative Interviews auf die Verläufe individueller Karrieren 
konzentriert sind, verortet die teilnehmende Beobachtung den Einzelnen in den Alltag 
seiner sozialen Lebenswelt, in die seine Biographie eingebettet ist. Da die Interview-
ten von den kulturellen Traditionen, Wertorientierungen und Lebenslagen als Ge-
schichte hinter ihrer Geschichte meist wenig erzählen, weil sie zu den unreflektierten 
Voraussetzungen ihrer Lebenswelt gehören, eröffnet die TB in der sozialpädagogi-
schen Fallarbeit die Möglichkeit, vor diesem Hintergrund ihre biografischen Verläufe 
verstehen und angemessene Förderangebote entwickeln zu können. Ziel TB ist es 
daher, die impliziten Regeln alltäglichen Handelns als Sinnstrukturen eines sozialen 
Milieus aufzudecken. 
 
So sehr Verfahren TB und Befragung in der ethnographischen Feldforschung aufein-
ander angewiesen sind und eine Trennung von Schauen und Hören künstlich wäre, 
macht es Sinn, zwischen Interview und Beobachtung zu differenzieren, da in der TB 
der Feldforscher an Ereignissen teilnimmt, „die weitgehend ohne sein Zutun im Feld 
ablaufen, die zum Alltag der Beobachteten gehören und an denen der Beobachter 
mehr oder weniger beteiligt ist“ (HILDENBRAND 1994, III, 3).  
 
TB als zeitaufwendiges Instrumentarium ethnographischer Feldforschung macht 
allerdings für die Ausbildung und Praxis Sozialer Arbeit Erhebungs- und Auswer-
tungsverfahren nötig, die sowohl methodologisch ernst zu nehmende Ergebnisse als 
auch im Hinblick auf die Berufszwänge Sozialer Arbeit geeignete Abkürzungsprakti-
ken erlauben.  
 
Das für die sozialpädagogische Ausbildung und Praxis zugeschnittene Manual orien-
tiert sich an der Methodik der Einzelfallstudie von HILDENBRAND (1994), das den 
ethnographischen Methoden qualitativer Forschungsmethoden strukturähnlich ist, für 
die Ausbildung und Praxis Sozialer Arbeit aber notwendige Verkürzungen enthält, die 
mit entsprechenden Literaturempfehlungen zu den einzelnen Arbeitschritten jederzeit 
aufgehoben werden können zugunsten eines flexiblen und offenen feldabhängigen 
Verfahrens. Da das Verfahren TB stark von den Lebensformen und Alltagsbedingun-
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gen der beteiligten Subjekte abhängig ist (LÜDERS 2004, 393 ff.), würde ein stan-
dardisiertes Konzept die ethnographischen Eigenheiten und Leistungsfähigkeiten TB 
(s. HIRSCHAUER/AMANN 1997) konterkarieren.  
 
Eine Eignung dieses Manuals auch für die Ausbildung zur professionellen Sozialen 
Arbeit wird insofern angestrebt, als in den Phasen studienbegleitender bzw- ergän-
zender Praktikas eine Ähnlichkeit zwischen Forschung und Hospitation i.S. forschen-
den Lernens nur gelingen kann, wenn Hospitanten bzw. Praktikanten systematisch 
für das Erstellen auswertbarer Aufzeichnungen und die Auswertung des Beobachte-
ten trainiert werden (FRIEBERTSHÄUSER 1996; KRAPPMANN/OSWALD 1995 b). 
Dieser Anspruch geht von der Erfahrung aus, dass Praktikas nur dann qualifizierend 
sind, wenn ein systematisches Training in geeigneten Erhebungs- und Auswer-
tungsmethoden während des Studiums erfolgt.  
 
Besonders die Auswertung ethnographischer Daten ist in der bisherigen Anleitungsli-
teratur (FRIEBERTSHÄUSER 2002) stark vernachlässigt worden bzw. nicht auf dem 
aktuellen Stand (HILDENBRAND (1994), so dass mit diesem Manual erstmalig auch 
die computerunterstützte Auswertung von Beobachtungsprotokollen mit MAXqda  
(KUCKARTZ 2005) beschrieben wird.  
  
 
Das Manual bezieht sich auf folgende Phasen und Ablaufschritte TB: 
 
1. Vorbereitungsphase: Beobachtungsverfahren „unstrukturierte TB“, ethnographi-

sche Problemstellung 
2. Zugang zum Feld: Zweite Sozialisation, Kontaktpersonen  
3. Beobachten: Beobachtungsfeld, Beobachtungsrolle, Beobachtungsverhalten 
4. Protokollieren: was? wie? wann? 
5. Auswerten: Codes, Memos, datenbezogene Theorie, ethnographischer Bericht 
6. Ethische Prinzipien: Rechte, Interessen und Gefühle der Beobachteten 
 
Bei der Unterscheidung zwischen diesen Phasen ist zu berücksichtigen, dass eine 
klare Abgrenzung und lineare Ablauffolge in der Praxis nicht möglich ist, sondern von 
einem permanenten Wechsel zwischen diesen Phasen in einem zirkulären Prozess 
ausgegangen werden muss (HILDENBRAND 1994, I, 53 f.), wie es für qualitative 
Einzelfallstudien gegenstandsbegründeter Theoriebildung typisch ist (FLICK 2002, 
71 ff.) 
 
 
1. Vorbereitungsphase 
 
In der Vorbereitungsphase sollte je nach Erkenntnisstand, Fragestellung und Feldei-
genschaften entschieden werden, welches Beobachtungsverfahren (s. LAMNEK 
2005, 556 ff) in Frage kommt. Da es bei der TB als ethnographische Feldforschung  
vor allem darauf ankommt, i.S. der gegenstandbegründeten Theorie (Grounded The-
ory) (GLASER/STRAUSS 1979) das Verhalten der Beobachteten in sozialen Situati-
onen kennen zu lernen und die Kategorien aus dem Feld zu gewinnen, empfiehlt sich 
die freie unstrukturierte TB i.S. GIRTLERs (2001), auch wenn unsystematische Beo-
bachtungen ohne Leitfaden und Festlegung der Beobachtungsdimensionen sehr 
schnell von Hypothesenbildungen begleitet sein werden (s. Beobachten und Proto-
kollieren).  
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Kennzeichen der unstrukturierten TB sind (s. LAMNEK 2005, 630 ff): 
 

 „Komplexe und offene (nicht verschlossene) Beobachtungsfelder (s. S. 8) 
 die Personalunion von Forscher und Beobachter 
 keine Festlegung des Beobachtungsschemas und der Beobachtungseinheiten 
 Flexible und veränderbare Teilnehmerrollen 
 kein Vorverständnis der Abläufe im sozialen Feld, aber Berücksichtigung er-

gänzender Informationen 
 Identifikation mit den Beobachteten als Voraussetzung für „Objektivität“ 
 Aufzeichnungen nach der Beobachtung 
 Die Beobachtung dient zugleich der Theorieentwicklung und –prüfung“. 

 
Am Beginn sollte man sich auch die Grenzen der Methode TB bewusst machen und 
in die Planung mit einbeziehen. TB ist räumlich durch die Reichweite und Selektion 
menschlicher Sinnesorgane und eingesetzter Medien begrenzt. Gegenstand und 
Methode sind zeitlich limitiert, so dass nur Ausschnitte aus der sozialen Realität er-
fasst werden. TB richtet sich vornehmlich auf Verhaltensweisen, die als soziales 
Handeln interpretiert werden müssen und auch nicht alle beobachtet werden können 
(s. LAMNEK 2005, 553 ff.).  
 
Insofern sollten auch bei der unstrukturierten TB vorläufige Überlegungen angestellt 
werden, in welchen Dimensionen die sozialen Situationen sich vermutlich am bes-
ten beobachten und beschreiben lassen bes. im Hinblick auf: 
 
• Ort der Handlung 
• Beteiligte Akteure 
• Gegenstände 
• Handlungsvollzüge 
• Ereignisse 
• Zeitlicher Ablauf 
• Handlungsziele 
• Emotionen 
 
Ist die ethnographische Problemstellung vorläufig entwickelt anhand von Vorüber-
legungen, ggf. auch Fachliteratur (s. Literaturhinweise zu empirischen Studien), Ex-
pertengesprächen und Gatekeepers und das adäquate Feld ausgewählt, gilt es zu 
überprüfen, ob die Möglichkeiten überhaupt gegeben sind, die TB durchzuführen. 
Vorhanden sein müssen bes.: 
 
• Zugang zum Feld  
• Zeitliche Ressourcen für Beobachtung und Auswertung 
• Fähigkeiten für Beobachtung und Auswertung. 
 
Schon in der Vorbereitungsphase macht sich anhand der Vorüberlegungen zu den 
Dimensionen des Beobachtungsfeldes bemerkbar, dass eine klare Abgrenzung zwi-
schen Vorbereitung der TB und ersten Zugangsaktivitäten nicht möglich ist, sondern 
ein zirkulärer Wechsel zwischen diesen beiden Phasen die Formulierung der Frage-
stellung und  Erkenntnisziele sowie die Planung der folgenden Schritte präzisiert. 
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2. Zugang zum Feld 
 
Zugang zum Feld zu finden, bedeutet sowohl, die eigene kulturelle Zugehörigkeit, 
Sprache, Rolle und Identität als Beobachter zu berücksichtigen als auch die der Kon-
takt- und Schlüsselpersonen als Informanten. 
 
Schon für einen guten Zugang zum Feld ist es wie in der Beobachtungsphase wich-
tig, eine Beziehung zur Sprache und Interaktionsform des Feldes zu entwickeln, um 
mit anderen sozialen Schichten reden und an ihrem sozialen Leben teilnehmen zu 
können (GIRTLER 2001, 69 ff.).   
 
Um Zugang zum Feld zu erhalten, gilt es, möglichst vielseitige Kontakte aufzubauen 
und den Informanten eine für Sie vertraute bzw. vertrauensvolle Rolle anzubieten. 
Dazu gehört vor allem, die Absichten der TB offen zulegen und zu vermitteln (LE-
GEWIE (1991,191 f.). Im Interesse der Gewinnung gültiger Daten sollte der Beob-
achter wie jeder Interaktionsteilnehmer an der Aushandlung seiner eigenen Identität 
als Beobachter interessiert sein, um nicht Klischeevorstellungen und Ängsten zum 
Opfer zu fallen (KRAPPMANN/OSSWALD (1995 b, 44 f.). Besonders ist dafür zu 
sorgen, nicht als jemand angesehen zu werden, der die Beobachteten ausspioniert 
oder hineinlegt (GIRTLER 2001, 72). 
 
In der ethnographischen Literatur wird von einer „zweiten Sozialisation“ gespro-
chen, die mit kulturellem Schock, aber auch mit „going native“ verbunden sein kann. 
„Going native“ meint die unreflektierte Übernahme von Perspektiven aus dem Feld, 
der im Prozess des Vertrautwerdens mit der Innenperspektive des untersuchten Fel-
des die kritische Außenperspektive des Beobachters verloren geht (s. FLICK 2002, 
209 ff.). Aufgabe des Beobachters ist es demnach, diese Spannung zwischen Identi-
fikation und Distanz, „going native“ und Beobachtung auszubalancieren nach dem 
Modell einer Identitätskonstruktion KEUPP u.a. (1999), die die Teilidentitäten als 
Beobachter in bewusster Identitätsarbeit zu differenzieren vermag. 
 
Den Zugang zum Feld können Kontaktpersonen erleichtern, die als Schlüsselper-
sonen (stranger-handlers) einerseits über das Vertrauen ihrer Gruppe verfügen und 
andererseits dem Beobachter erste Informationen und Handlungsmuster vermitteln. 
Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, welche Informantenrolle und welchen Status 
(s. LAMNEK 2005, 606 f.) die Kontaktperson in der Gruppe und gegenüber dem Be-
obachter einnimmt. Nicht nur hoher oder niedriger Status, sondern auch Außenseiter, 
Neulinge, naive Routiniers Anlehnungsbedürftige können den Stellenwert der Infor-
mationen, aber auch den zukünftigen Status des Beobachters und das Verhalten der 
Beobachteten im Feld beeinflussen. Abschließend zu dieser Phase TB können die 
Verhaltensregeln von LAMNEK (2005, 609 f.) und die Merksätze von HIL-
DENBRAND (1994, II, 8 f.) zur Orientierung dienen. 
 
 
Verhaltensregeln zum Zugang zu einem Beobachtungsfeld (LAMNEK 2005, 609 
f.) 

 „Der Forscher demonstriere Respekt vor den zu Beobachtenden, praktiziere 
Einfühlungsvermögen in deren Lebenswelt und versuche damit, das Vertrauen 
zu gewinnen. 

 Soweit es für die Forschungsfrage nicht kontraproduktiv ist, muss die For-
schungsabsicht gegenüber den Beobachteten offen gelegt werden. 
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 Sich zu Beginn der Beobachtung mit dem Alltag der zu Beobachtenden ver-
traut zu machen, heißt auch, sich von seiner eigenen Sozialisation und Positi-
on tendenziell zu lösen und offen für eine zweite Sozialisation in das Beobach-
tungsfeld zu sein. 

 Oberste Handlungsmaxime muss Toleranz und Achtung gegenüber dem Feld 
sein, selbst wenn aus Sicht des Beobachters abweichendes Verhalten prakti-
ziert wird. Kritik und Sanktionen sind zu unterlassen. 

 Es ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob man amtliche Stellen bzw. andere 
Kontaktpersonen einschalten soll, um den Zugang zu erleichtern. 

 Schlüsselpersonen aus dem zu untersuchenden Feld sind besonders wichtig, 
weil diese die Akzeptanz des Beobachters fördern oder beeinträchtigen kön-
nen. 

 Als Informanten sind je nach Situation Meinungsführer ebenso hilfreich oder 
störend wie Abweichler aus der Sicht des Feldes. 

 Der Forscher soll für Informationen von allen Seiten offen sein, was seine 
Perspektiven und Erkenntnisse erweitert und prinzipiell jede Informantenrolle 
zulässt. 

 Sofern nicht verdeckt-teilnehmend beobachtet wird und dies in öffentlichen In-
stitutionen erfolgt, ist die (schriftliche) Zustimmung seitens der Organisation 
(schriftlich) einzuholen. 

 Informelle Kontakte vor den offiziellen Bemühungen um Zugang sind immer 
nützlich. 

 Der Forscher verlasse sich aber nicht nur auf Genehmigungen der übergeord-
neten Dienststellen; vielmehr muss er sich auch um das Einverständnis des 
zu beobachtenden sozialen Feldes bemühen“. 

 
 
Merksätze (HILDENBRAND 1994, II, 8 f.) 
 

 „Vom Einstieg hängt es wesentlich ab, welche Datenbereiche zugänglich 
gemacht werden und welche verschlossen bleiben (bzw. später nur unter 
Schwierigkeiten erschlossen werden können). Je genauer die Vorinformati-
onen über die Machtverteilung in dem Feld, das man zu beobachten beab-
sichtigt, sind, je umfangreicher Voruntersuchungen durchgeführt werden, 
desto besser kann der Zugang geplant werden. 

 
 Allerdings bleibt es oft erst intensiven Untersuchungen vorbehalten, infor-

melle Machtverteilungen in einem Feld aufzudecken. Dies bedeutet, dass 
Einstieg in ein Feld nicht ein für alle Mal erledigt werden kann, sondern dass 
mit dem Fortschreiten der Beobachtungen im Feld ständig neue Beziehun-
gen geknüpft werden müssen. 

 
 Im Verlauf einer Fallrekonstruktion können sich die Bedeutungen von Be-

ziehungen im Feld verschieben. Das heißt nicht, das einmal geknüpfte Be-
ziehungen fallengelassen werden können, wenn sie nicht mehr wichtig sind. 
Einmal geht die Entwicklung im Feld wie in der Studie voran, und unwichtig 
erscheinende Bereiche können plötzlich erneut wichtig werden. Zum ande-
ren gebietet die Achtung vor den Personen, die als Handelnde im Feld (...) 
eine Studie streckenweise ermöglicht und begleitet haben, dass diese Be-
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3. Beobachten 
 
Beim Beobachten gilt es vor allem, das Beobachtungsfeld zu bestimmen und die 
Abhängigkeit der Beobachtungsergebnisse von der Person und der Rolle des Beob-
achters zu berücksichtigen sowie ein entsprechendes Beobachtungsverhalten zu 
beachten. 
 
Nach den Informationen der Kontaktpersonen in der Einstiegs- und Explorationspha-
se können nun die vorläufigen Überlegungen zur Feldbestimmung der Vorberei-
tungsphase präzisiert werden. Die Sinnstrukturen eines Milieus lassen sich generell 
am besten in Routineereignissen alltäglicher Interaktionszusammenhänge und in 
neuen Ereignissen aufdecken, in denen die Handelnden gezwungen sind, ihre impli-
ziten Handlungsregeln und Orientierungsmuster explizit zu machen (HILDENBRAND 
1994, III, 3 ff.). Diese Ereignisse sollten aus möglichst vielen Perspektiven der Betei-
ligten des Interaktionszusammenhangs wahrgenommen werden, indem die Beo-
bachtungsperspektive und ggf. auch der Standort gewechselt wird, um dem sozialen 
Netzwerk des jeweiligen Milieus gerecht zu werden. 
 
Beobachtungsfelder sind soziale und räumliche Bereiche, die sich u.a. nach dem 
Grad der Offenheit und Komplexität differenzieren lassen. Offene Felder haben viele 
Kontakte zu anderen Feldern, in komplexen Feldern agieren viele Personen in ver-
schiedenartigen Situationen. Diese Strukturen beeinflussen das im Feld ablaufende 
Geschehen. Für die Beobachtung folgt daraus, dass die Beobachtung um so schwie-
riger wird, je offener und komplexer das Beobachtungsfeld ist (LAMNEK 2005, 584 
ff.). Für die Anwendung TB in der Sozialen Arbeit kommen daher nur relativ ge-
schlossene Felder in Frage, deren Zugang nicht erschwert ist bzw. nur solche Beo-
bachtungseinheiten, über dessen Relevanz im Laufe der Beobachtungsphasen 
Kenntnisse erworben wurden.  
 
Dies entspricht auch den drei Phasen, die ein Beobachter in der TB durchläuft 
(FLICK 2002, 207; s.a. HILDENBRAND 1994, III, 11 ff.): 
 

1. „«Deskriptive Beobachtung» dient zu Beginn der Orientierung im Untersu-
chungsfeld und liefert unspezifische Beschreibungen. Sie wird dazu genutzt, 
die Komplexität des Feldes möglichst vollständig zu erfassen und dabei kon-
kretere Fragestellungen und <Blickrichtungen> zu entwickeln. 

2. In «fokussierter Beobachtung» verengt sich die Perspektive zunehmend auf 
die für die Fragestellung besonders relevanten Prozesse und Probleme, wäh-
rend die 

3. «selektive Beobachtung» gegen Ende der Erhebung mehr darauf gerichtet ist, 
weitere Belege und Beispiele für die im zweiten Schritt gefundenen Typen von 
Verhaltensweisen oder Abläufen zu finden“. 

 
Je nach den Eigenschaften des Feldes bezüglich Offenheit und Komplexität und der 
Integration des Beobachters im Feld  sollte der Beobachter die jeweils angemessene 
Beobachterrolle suchen bzw. die Konsequenzen der anderen Rollen meiden. In der 
ethnographischen Literatur (s. FLICK 2002, 200 f.; HILDENBRAND 1994, III, 5 ff.; 
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LAMNEK 2005, 575 ff,) werden folgende Beobachterrollen mit den jeweiligen Teil-
nahmemöglichkeiten unterschieden: 
• der vollständige Teilnehmer, 
• der Teilnehmer als Beobachter, 
• der Beobachter als Teilnehmer, 
• der vollständige Beobachter. 
 
Der vollständige Teilnehmer nimmt am Gruppen- und Gemeinschaftsleben als 
Mitglied des Feldes teil und interagiert in möglichst allen auftretenden Situationen mit 
den Beobachtenden, um die Handlungsregeln des Feldes kennen zu lernen. Diese 
Rolle ist bes. dann einzunehmen, wenn Vorgänge im Feld nur durch eine vollständi-
ge Teilnehmerrolle sichtbar werden.  
 
Der Teilnehmer als Beobachter ist primär Teilnehmer des Feldes und sekundär 
Bebachter. Beobachter und Beobachteter sind sich aber der unterschiedlichen Feld-
beziehung bewusst. 
 
Der Beobachter als Teilnehmer ist primär Beobachter in der Teilnahme am beo-
bachteten Geschehen. 
 
Der vollständige Beobachter hält die Distanz zum beobachteten Feld, um es nicht 
zu beeinflussen und konzentriert sich mehr auf formale  als informelle Beobachtung . 
 
Diese Rollen können je nach den o.a. Beobachtungsphasen wechseln. Es ist aber im 
Hinblick auf die Ergebnisse der Beobachtung nützlich, sich der Gefahren der jewei-
ligen Rollen bewusst zu sein, auf die LAMNEK (2005, 583 f.) aufmerksam macht: 
 

 „Bei völliger Identifikation mit dem zu untersuchenden Feld besteht die Gefahr, 
dass neben der vollständigen Teilnahme am Alltagsleben keine Möglichkeit für 
die wissenschaftliche Beobachtung selbst mehr besteht. 

 Der Teilnehmer als Beobachter ist primär Teilnehmer der Feldsituation und 
sekundär Beobachter. In abgeschwächter Form gegenüber der völligen Teil-
nahme besteht aber auch hier die Gefahr des Going native. 

 Beim Beobachter als Teilnehmer erfährt die Rolle als Beobachter Dominanz 
gegenüber der Teilnahme am Alltag der zu Beobachtenden. Eine tendenziell 
fehlende Identifikation mit dem sozialen Feld kann das Verstehen erschweren. 

 Bei vollständiger Beobachtung gibt der Forscher die Rolle als Teilnehmer auf, 
was die Gefahr von Missverstehen durch Ethnozentrismus erhöht. 

 Je nachdem, welches Element schwergewichtig gesehen wird - Teilnahme 
oder Beobachtung - gibt es Probleme der Intersubjektivität: zum einen zwi-
schen Beobachter und Beobachteten und zum anderen auf der Bewusst-
seinsebene des Beobachters. 

 Teilnahme und Beobachtung können zu erheblichen Rollenkonflikten führen. 
 Bei der Teilnahme sind solche Rollen für den Beobachter zu wählen, die als 

natürliche im Feld selbstverständlich anerkannt sind. Es sollen einfache Rollen 
mit häufig wechselnden Inhabern sein, weil dann die Rollenerwartung relativ 
unspezifisch und von dem Beobachter leichter erfüllbar sind. 

 Engagement und Distanz im sozialen Feld kennzeichnen die unterschiedli-
chen Anforderungen seitens des Feldes und des Wissenschaftsbetriebs“. 
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Was für die Phase des Zugangs schon zu beachten war im Hinblick auf die Aushand-
lung der eigenen Identität als Beobachter, gilt auch für die Phase des Beobachtens 
im Feld. Der Beobachter darf für die Beobachteten kein Chamäleon sein (HIL-
DENBRAND 1994, II, 19 ff.), sondern soll zu seiner Identität in Situationen der Beo-
bachtung im Feld stehen. Dies entpflichtet aber nicht von der gleichzeitigen Aufgabe, 
den beobachteten Interakteuren mit Empathie zu begegnen ohne Abneigung ge-
genüber deren Ansichten und Verhalten bzw. einseitiger Sympathie mit bestimmten 
Interakteuren, welche die unterschiedlichen Perspektiven im Feld vernachlässigen 
würde.  
 
Die Regeln von LAMNEK (2005, 599) für das Verhalten im Feld, können hier zur 
Orientierung dienen: 
 

 „Oberste Handlungsmaxime für den Beobachter ist, das untersuchte Feld 
durch sein Verhalten so wenig wie möglich zu stören oder gar zu verändern. 

 Realistisch betrachtet und ehrlich beurteilt gibt es bei teilnehmender Be-
obachtung keine objektive Beobachtung im Sinne einer intersubjektiven 
Nachprüfbarkeit des quantitativen Paradigmas. 

 Gleichwohl soll sich der teilnehmende Beobachter um korrekte Beobachtung 
und unverzerrte Wahrnehmung bemühen - trotz eines vorhandenen, gewissen 
Vorverständnisses. 

 Der Beobachter hat sich immer so zu verhalten, dass weitere und zukünftige 
Beobachtungen möglich erscheinen und weder ein direkter noch indirekter 
(durch Verweigerungsstrategien) Ausschluss aus dem Feld erfolgt. 

 Der Beobachter hat sich flexibel und variabel an die an ihn herangetragenen 
Erwartungen anzupassen, ohne sich zu devot zu verhalten - was ihn zu einem 
wenig geschätzten Außenseiter machen würde. 

 Alles Verhalten muss zum Ziel haben, die Akzeptanz des Beobachters im Feld 
zu erhalten oder zu erhöhen. 

 Durchschnittliches Verhalten, wie es im Alltag üblich ist, als Mischung aus 
Konformität und Nonkonformität ist zielführend. 

 Der Beobachter soll mit seiner Persönlichkeit und seinen Argumenten von der 
Wichtigkeit und Notwendigkeit der Studie überzeugen. 

 Der Forscher soll Solidarität mit dem untersuchten Feld üben, soweit dadurch 
nicht ethische oder juristische Probleme entstehen. 

 Er sollte letztlich auch außerhalb der Untersuchungssituation, die nicht zum 
Selbstzweck degenerieren darf, als Interaktionspartner mit Rat und Tat zur 
Verfügung stehen, um nicht den Eindruck zu vermitteln, er würde die beo-
bachteten Menschen nur als Datenlieferanten betrachten“. 

 
Um die auch in der Ethnologie bekannte Abhängigkeit ethnographischer Ergebnisse 
von der Person des Ethnographen (FISCHER 1988, 72 ff.) zu kontrollieren, empfeh-
len KRAPPMANN/OSWALD (1995 a, 31 ff.), die Beobachtung mit zwei Beobachtern 
durchzuführen. Zwei Beobachter tauschen dabei nicht nur ihre Beobachterperspekti-
ven auf die gleichen Personen, sondern schreiben ihre Beobachtungsprotokolle un-
abhängig und ohne vorherigen Austausch, um sie danach vergleichen zu können. 
Dies ist besonders in Studienbegleitenden Praktikas eine Möglichkeit, forschendes 
Lernen und Teamarbeit zu kombinieren. 
 
 
4. Protokollieren 
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Beobachtungsprotokolle haben die Funktion, nicht nur die Beobachtungssituation, 
sondern auch die Vorgänge beim Beobachter für die spätere Auswertung festzuhal-
ten. 
 
Was wird protokolliert? 
 
In Entsprechung zum primären Gegenstand des Beobachtens gehören die Interakti-
onen zwischen den Beteiligten der sozialen Situationen und die impliziten Regeln 
alltäglichen Handelns (das Alltagswissen) aus der Perspektive der Beobachteten zu 
den  wesentlichen Inhalten eines Protokolls TB. Aber auch die Reaktionen, Selbstre-
flexionen, Ideen, Hypothesen, die bei der Beobachtung und beim Protokollieren ent-
stehen, sollten als Memos für die Auswertung fixiert werden (s. „wie wird protokol-
liert“): 
 
Folgende Aspekte können für die Strukturierung der Beobachtungsprotokolle 
TB herangezogen werden (s. GIRTLER 2001, 133 ff.): 
 

 die Teilnehmer an den sozialen Situationen 
 die Ziele und Strategien bei der Durchführung sozialer Situationen 
 der Einfluss der Lokalität auf die Interaktionen und der getroffenen Maßnah-

men auf die soziale Situation 
 die Normen, die das Verhalten der Teilnehmer an der Situation bestimmen 

sowie deren Abweichungen 
 die Regelmäßigkeit bzw. Einmaligkeit der sozialen Situation (s.o. Routine- 

bzw. neue Ereignisse) 
 Reaktionen bzw. Sanktionen auf abweichendes Verhalten gegenüber den Re-

geln der Gruppe 
 Widersprüche zwischen Behauptetem und Getanem (s.o. Diskrepanz zwi-

schen Handeln und Bewusstsein als Anlass für TB). 
 
Detaillierte Hinweise für zu beobachtende Elemente sowie Raum-, Personen- und 
Gruppenbeschreibungen finden sich bei  LAMNEK (2005, 618 ff.) und FRIEBERTS-
HÄUSER (2002, 11-17). 
 
 
Wie wird protokolliert? 
 
Vor bzw. parallel zu den Protokollen ist es nützlich, ein Feldforschungstagebuch zu 
führen (s. FLICK 2002, 249; GIRTLER 2001, 133; HILDENBRAND 1994, II, 21f.). In 
dieses Tagebuch werden die „Regie“-Notizen des Beobachtungsprozesses und 
Stichworte zu den Ereignissen chronologisch als Gedächtnisstütze und Verständnis-
hilfe für die jeweiligen Kontextbedingungen der beobachteten Situation eingetragen. 
Alle Eintragungen sollten datiert werden (Tag, Ort, Zeit), damit die Ereignisse, die 
methodischen Gedanken und theorieerzeugenden Memos i.S. einer gegenstandbe-
gründeten Theorieentwicklung (GLASER/STRAUSS 1998) für das ausführliche Beo-
bachtungsprotokoll rekonstruiert werden können. 
 
Als „Regie“-Notizen können Eintragungen zum Vorgehen und Verhalten des Beob-
achters (s. Verhaltensregeln), zur Entwicklung der Beobachtungsphasen (s.o.), der 
Beobachterrollen (s.o) und seiner Identität im Feld (s.o.) gehören, aber auch Frage-
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stellungen und Ideen während der Beobachtung, die vor der Anfertigung des Beo-
bachtungsprotokoll entstehen.  
 
Um nicht alltägliches Verhalten in natürlichen Situationen einzuschränken, sollte die 
Aufzeichnung von Ereignissen im Feld oder am Rande des Feldes sehr sparsam 
betrieben werden und sich auf Abläufe und Aussagen beschränken, die für die eth-
nographische Fragestellung wichtig erscheinen. Je nach Beobachterrolle ist es rat-
sam, die Notizen nicht zu der Aktion zu schreiben, die gerade beobachtet wird, son-
dern vorher oder nachher (GOFFMANN 1996, 267 f.). Mit zunehmenden Felderfah-
rungen werden diese Notizen, aber auch das spätere Protokollieren selektiver.  
 
Ergänzend zum Feldtagebuch lassen sich heute USB-Sticks und MP3-Player mit 
Mikrofonausstattung einsetzen, um wichtige Kommunikationssequenzen unbemerkt 
digital aufzunehmen und zu transkribieren (DRESING/PEHL 2005). Allerdings 
setzt dies das Einverständnis der Beteiligten im Feld voraus (s. ethische/juristische 
Aspekte). 
 
Da Beobachtungsprotokolle nicht als 1:1-Wiedergaben beobachteter Wirklichkeit ver-
standen werden können, sondern als „Texte von Autoren, die mit den ihnen jeweils 
zur Verfügung stehenden sprachlichen Mitteln Ihre <Beobachtungen> und Erinne-
rungen nachträglich sinnhaft verdichten, in Zusammenhänge einordnen und textför-
mig in nachvollziehbare Protokolle gießen“ (LÜDERS 2004, 396 ff.), ist von folgen-
den methodologischen Besonderheiten bei der Abfassung von Protokollen aus-
zugehen (s. HILDENBRAND 1994, III, 7 f.), die für die Nachvollziehbarkeit und Validi-
tät der Ergebnisse TB von Bedeutung sind.  
 

 Beim Protokollieren konstruiert der Ethnograph aus dem, was er gesehen und 
gehört hat, einen Text, in dem die Ursprünglichkeit der abgelaufenen sozialen 
Situation reduziert wird.  

 Der Text ist wegen der Fülle der Ereignisse, der Wahrnehmung des Beobach-
ters und seiner Fragestellung notgedrungen selektiv. 

 Ein Beobachtungsprotokoll enthält nicht nur Berichte von stattgefundenen Er-
eignissen, sondern auch Interpretationen der Verhaltensweisen anderer.  

 
So sehr TB als qualitatives Verfahren nicht ohne interpretatives Vorgehen möglich 
ist, da soziale Wirklichkeit‚ „als eine durch Interpretationshandlungen konstituierte 
Realität“ (LAMNEK 2005, 574) begriffen wird, an der Beobachtete wie Beobachter 
teilhaben, sollten Prinzipien beim Abfassen von Beobachtungsprotokollen be-
achtet werden (s. HILDENBRAND (1994, III, 8 f.), die anderen Lesern der Protokolle 
es möglich macht, zwischen Bericht von Beobachtetem und Reflexion über Beobach-
tetes unterscheiden zu können: 
 

 Die Alltagssprache der Beobachteten sollte von der Alltags- bzw. Wissen-
schaftssprache des Beobachters unterschieden werden und identifizierbar 
sein (Sprachidentifikationsprinzip). 

 Im Beobachtungsprotokoll ist möglichst wortgetreu aus dem natürlichen Kon-
text zu berichten, anstatt das Beobachtete in den eigenen (wissenschaftli-
chen) Sinnhorizont zu übersetzen. Längere Sprachsequenzen werden durch 
sinngemäße Stichworte wiedergegeben  (Verbatim-Prinzip). 
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 Stichworte und fokussierte Beobachtung (s. Phasen der Beobachtung) schlie-
ßen nicht aus, möglichst viele Einzelheiten festzuhalten, die später bei der 
Auswertung eine neue Bedeutung erlangen können (Prinzip der Konkretheit). 

 
 
Diesen Prinzipien wird beim Abfassen von Beobachtungsprotokollen Rechnung 
getragen, indem die Aufzeichnungen in Beobachtungsnotizen, Theoretische Notizen 
und Methodische Notizen unterteilt werden (s. BRÜSEMEISTER 2000, 96 ff.; HIL-
DENBRAND 1994, III, 10 f.): 
 

 Beobachtungsnotizen beantworten unter Beachtung der o.a. Prinzipien die 
W-Fragen (wo, was, wann, wer, wie) der beobachteten Situationen in se-
quenzialistischer Einstellung (vorher/nachher) entsprechend des Ablaufs der 
Ereignisse (s.o. Dimensionen sozialer Situationen). 

 Theoretische Notizen enthalten Hypothesen, Interpretationen, Schlussfolge-
rungen und können auf die Eintragungen des Feldforschungstagebuchs zu-
rückgreifen (s.o. „Memos“). 

 Methodische Notizen stellen die nachträgliche Beobachtung des Beobach-
ters dar bezüglich Zugang zum Feld (s.o.), Vorgehen und Verhalten des Be-
obachters, Entwicklung der Beobachtungsphasen (s.o.) und Beobachterrollen 
(s.o), Identitätsaushandlung des Beobachters im Feld, Verhalten im Feld (s. 
Empathie) und nehmen Ihren Ausgangspunkt auch von den Notizen (Memos) 
des Feldtagebuchs. 

 
Beispiele für das Abfassen und Gliedern von Beobachtungsprotokollen finden sich 
bei  HILDENBRAND (1994, III, 17 ff., 48 ff., 91 ff., 116 ff.) aus seiner empirischen 
Studie „Alltag und Krankheit“ (HILDENBRAND 1983) und in seiner fallrekonstruktiven 
Familienforschung (2005, 24 ff.) sowie in der Anlage 1. Eine Synopse mit Spalten im 
Querformat ist mittlerweile überholt, da computerunterstützte Textanalyseprogramme 
wie MAXqda (KUCKARTZ 2005) es erlauben, an die Beobachtungsnotizen unter-
schiedliche Arten von Memos anzubringen, die sich als Theoretische und Methodi-
sche Notizen definieren und visualisieren lassen (s. Auswerten und Anlage 2). 
 
 
Wann wird protokolliert? 
 
Erfahrene FeldforscherInnen (GIRTLER 2001, 141ff.; FRIEBERTSHÄUSER 2002, 6; 
LEGEWIE 1991,192) empfehlen, die Feldbeobachtungen möglichst bald niederzu-
schreiben, die Notizen in das Feldforschungstagebuch unmittelbar nach dem Feld-
kontakt, wenn die neuen Eindrücke noch präsent sind, das ausführliche Beobach-
tungsprotokoll ggf. am anderen Morgen, um genügend Abstand für die Reflexionsar-
beit und Entwicklung von Hypothesen zu haben. Mit zunehmender Erfahrung und 
Routine, gilt es, einen persönlichen Arbeitsstil zu entwickeln, der den Anforderungen 
des Feldforschungstagebuchs und des Beobachtungsprotokolls gerecht wird.    
 
Bereits in der Vorbereitungsphase sollte entsprechend Zeit für das Pflegen des Feld-
tagebuchs und das Schreiben der Beobachtungsprotokolle eingeplant werden. Dabei 
wird in der ethnographischen Feldforschung für das Beobachtungsprotokoll von ei-
nem Zeitaufwand ausgegangen, der genauso bis doppelt so lange zu veranschla-
gen ist wie die Beobachtungszeit (FLICK 2002, 248; FRIEBERTSHÄUSER 1997, 
519). Für die Ausbildung und Praxis sozialer Arbeit wird ein flexibler Kompromiss 
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zwischen den Zeitressourcen und den beschriebenen Anforderungen gefunden wer-
den müssen. 
 
 
5. Auswerten 
 
Die Auswertung von Beobachtungsprotokollen stellt eine methodologische Heraus-
forderung dar (s. LÜDERS 1995, 323 ff.; 2004, 399 ff.), da Feldprotokolle sich nicht 
ohne weiteres wie Interviewtranskriptionen behandeln lassen, sondern als bereits 
interpretierte Dokumente anzusehen sind, besonders wenn nicht zwischen Bericht 
und theoretisch/methodischen Notizen bei der Abfassung unterschieden wird. Ein 
Ausweg aus diesem methodologischen Dilemma soll ein Verfahren darstellen, das 
die Möglichkeiten der computerunterstützten Textanalyse von MAXqda (KUCKARTZ 
1995) verbindet mit den von HILDENBRAND (1994) aufgezeigten Möglichkeiten 
ethnographischer Begriffsbildung und Integration von Memos zu einer datenbezoge-
nen ethnographischen Theorie. 
 
Um herauszufinden, nach welchen Regeln die Beobachteten ihre soziale Welt auf-
bauen, lassen sich folgende Möglichkeiten ethnographischer Begriffsbildung 
unterscheiden, nach denen die Berichte im Beobachtungsprotokoll codiert werden 
können (HILDENBRAND 1994, I, 35 ff.): 
 

 Das Beobachtete wird nach vorgegebenen Fragestellungen thematisch struk-
turiert, indem alle relevanten Aufzeichnungen im Protokoll zu den interessie-
renden thematischen Aspekten zugeordnet und theoretisch verdichtet wer-
den. 

 Die Fragestellungen werden im Beobachtungsmaterial entdeckt, indem die 
Aufzeichnungen im Protokoll so genannten „In-vivo-Kodes“ zugeordnet wer-
den. In-vivo-Kodes sind nach der Grounded Theory Begriffe bzw. Teile von 
Theorien, die von den Akteuren selbst verwendet werden. Sie ermöglichen 
den Zugang zu den Sichtweisen der Akteure. 

 Der Beobachtungsbericht wird nach Textstellen codiert, die Methoden oder 
Organisationsmuster enthalten, mit denen die Beobachteten ihr Alltagshan-
deln ausrichten  und die Voraussetzungen darstellen, an den Interaktionen 
eines sozialen Milieus erfolgreich teilzunehmen (ethnomethodologischer An-
satz). 

 
Die Zuordnung bzw. Findung von Begriffen kann mit dem Codiersystem von 
MAXqda erfolgen (KUCKARTZ 2005, 71 ff.; FEUERSTEIN 2004). Die induktive Be-
griffsbildung der 2. und 3. Variante setzt voraus, dass schon beim Beobachten und 
Protokollieren darauf geachtet wurde, dass das Beobachtungsprotokoll empirisches 
Material enthält. Die o.a. Prinzipien für das Abfassen von Beobachtungsprotokollen 
sind daher besonders zu beachten. 
 
Um zu einer datenbezogenen Theorie über das Beobachtete zu gelangen, ist es 
notwendig, die in den theoretischen Notizen des Beobachtungsprotokolls enthaltenen 
Konzepte, Hypothesen und Verbindungen zwischen ihnen durch Memos zu integrie-
ren. 
 
Zweck von Memos 
„Memos dienen (...) dazu, Ideen über Konzepte und die Verbindungen zwischen 
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ihnen, die während der Datenerhebung und Datenanalyse entstehen, systematisch 
weiterzuverfolgen. Dabei kommt es nicht darauf an, einen konsistenten Text abzu-
fassen, sondern darauf, dass diese Ideen sofort festgehalten werden und ihre Bear-
beitung nicht auf einen späteren Zeitpunkt der Analyse aufgeschoben wird, zu dem 
sie möglicherweise schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Allmählich ergibt 
sich im Verlauf einer Studie ein Bestand an Memos, der die Grundlage für die Ent-
wicklung einer Monographie über den untersuchten Fall und für die abschließende 
Fallmonographie bildet“ (HILDENBRAND 1994, III, 74 f.). 
 
Typen von Memos 
„Memos werden (...) im gesamten Verlauf einer Fallstudie geschrieben. Am Anfang 
der Studie dienen sie dazu, die Daten auf eine konzeptuelle Ebene zu heben und zu 
einzelnen Konzepten zu kommen. Dann werden Memos ausgearbeitet, in denen die 
Eigenschaften dieser Konzepte genauer aufgeschlüsselt werden. Hat der Forscher 
bzw. die Forscherin schon eine Reihe von Konzepten gefunden, dann macht er sich 
daran, zunächst einzelne Beziehungen zwischen ihnen zu entdecken und zu analy-
sieren. Das Memo-Schreiben ist dann beendet, wenn die Beziehungen zwischen 
diesen Konzepten in einem weiteren Schritt systematisch integriert sind. Dann ist der 
Zeitpunkt gekommen, die Fallstudie abzuschließen“ (a.a.O.). 
 
Die unterschiedlichen Stufen des Memo-Schreibens stehen in enger Verbindung 
mit den o.a. unterschiedlichen Typen der Beobachtung. „Während deskriptive Be-
obachtungen dazu dienen, erste Konzepte in einem Forschungsfeld zu entdecken, 
um dann Memos über diese Konzepte zu schreiben, werden in fokussierten Beo-
bachtungen jene Daten erhoben, die zu Präzisierungen dieser Konzepte führen, und 
in selektiven Beobachtungen werden die in weiteren Memos entwickelten Zusam-
menhänge durch systematische Kontrastierungen überprüft“ (a.a.O.). 
 
Hilfreich hierbei sind HILDEBRANDs Regeln für das Schreiben von Memos, zumal 
sie sich mit dem Memomanager von MAXqda komfortabel umsetzen lassen (s. KU-
CKARTZ 2005, 143 ff. und Anlage 3): 
 

 „Memos sollen mit einer Oberschrift versehen werden, die einen Bezug zu ei-
nem Konzept hat. 

 Tauchen in einem Memo mehrere Konzepte auf, gibt dies Anlass zu einem 
weiteren Memo, das den Bezug dieser Konzepte untereinander zum Gegen-
stand hat. 

 Stellt sich im Fortgang der theoretischen Analyse heraus, dass ein Memo zu 
oberflächlich abgefasst ist, entsteht ein neues Memo. Weil Memos den Cha-
rakter des Vorläufigen haben, sind sie nie abgeschlossen, sondern können 
immer wieder bearbeitet und verändert werden. 

 Zusammenhänge zwischen den in den Memos entwickelten Konzepten kön-
nen dadurch entdeckt werden, dass Memos in unterschiedlicher Weise grup-
piert werden. 

 Der Forscher bzw. die Forscherin sollte immer über eine Liste von Konzepten 
verfügen, die Anlass für das Schreiben von Memos geben können. 

 Wenn der Forscher bzw. die Forscherin glaubt, ein Konzept sei durch Memos 
zureichend entwickelt, dann soll er dies vermerken“ (HILDENBRAND 1994, I-
II, 75 f.). 

 
Die Integration zu einer datenbezogenen Theorie i.S. der Grounded Theory ist 
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dann erreicht, wenn die Begriffe und Memos ausreichend entwickelt und nach Ähn-
lichkeiten und Verbindungen geordnet sind, so dass für den Ethnographen der Ein-
druck entsteht, dass weitere Kategorien und Memos zu der sich abzeichnenden 
Theorieverdichtung  nichts wesentliches beitragen und die Theoriebildung gesättigt 
ist. Eine Ethnographie ist dann vollständig, wenn das zentrale Grundmuster des beo-
bachteten Sozialzusammenhangs herausgearbeitet ist. Solche Grundmuster können 
bei Einzelfallstudien z.B. im Titel angekündigt werden, wie das Studierende im Stu-
dienprojekt Jugendberufshilfe 1996 praktizierten auf der Grundlage narrativer Inter-
views. „Stefan der Zorngickel“ bedeutete z.B., dass ein Jugendlicher seine geschei-
terte Schul- und Ausbildungskarriere darauf zurückführte, dass er in Schule und 
Ausbildung immer zu schnell aufbrauste gegenüber Lehrern und Ausbildern und 
seine Chancen damit verspielt habe, ohne zu sehen, dass er dabei einen „Stellvertre-
terkrieg“ führte gegenüber seinem Stiefvater. Eine TB im Ausbildungs- und Familien-
kontext hätte die Gültigkeit der Eigentheorie des Falles, aber auch die Hypothesen 
der Sozialarbeiterin als Ethnographin überprüfen können. Weitere Grundmuster wa-
ren z.B. „Thomas, der Pechvogel“, „Wenn ich an die Zukunft denk, verbind's mich 
immer irgendwie mit’m Tod“, „Lisa, keine Probleme“.  
 
Die Ergebnisse TB lassen sich kontrastieren mit Aussagen, welche mit Hilfe des 
gleichen Zugangs oder aufgrund einer anderen Methode (Interviews, Gruppendis-
kussionen u.a.) innerhalb des gleichen sozialen Milieus zustande gekommen sind 
(Methoden-Triangulation) (s. HILDENBRAND 1994, I, 43 ff.; LÜDERS 2004, 400). 
Zumeist entscheiden zeitliche Ressourcen darüber, wann eine Einzelfallstudie zum 
Abschluss gebracht wird. Für die Anwendung TB in Ausbildung und Praxis sozialer 
Arbeit interessant ist das zeitsparende Verfahren des „Theoretical Samplings von 
Fall zu Fall“, wie es HILDENBRAND (2005, 65 ff.) für die fallrekonstruktive Familien-
forschung empfiehlt. Danach werden immer nur so viele Daten erhoben, wie zur je-
weiligen Fallanalyse es notwendig erscheint. 
 
Der ethnographische Bericht sollte aber so abgefasst sein, dass jeder Zeit, beson-
ders bei Fehleinschätzungen im Case Management und Anzeichen der Unangemes-
senheit von Förderplänen, auf die beobachteten Daten als auch auf die theoretischen 
und methodischen Notizen zurückgegriffen werden kann, um neue Bedeutungsdi-
mensionen und Lesarten zu entdecken (LÜDERS 1995, 326). Dafür ist das Textana-
lyseprogramm MAXqda eine optimale Voraussetzung. 
 
Ein ethnographischer Bericht sollte daher folgende Gliederungspunkte enthalten 
(HILDENBRAND 1994, III, 183) : 
  

 „Darstellung der verwendeten Methoden und der Forschungstechniken 
 Zeit und Dauer der Studie 
 Beobachtungssettings und beobachtete Personen  
 Zugangsweisen zum setting 
 Erkenntnisinteresse des Forschers, seine Hypothesen, persönliche Einschät-

zungen. Veränderungen in diesen Punkten im Verlauf der Studie 
 Beziehung von Forscher und Beobachteten 
 Techniken der Evaluation der Ergebnisse“. 

 
Die Glaubwürdigkeit eines ethnographischen Berichts hängt besonders davon ab, 
dass der Leser die o.a. Punkte nachvollziehen und sich ein selbständiges Urteil bil-
den  kann (s.a. REICHERTZ, 1992, 338 f.). 
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6. Ethische Prinzipien 
 
Nach den Leitlinien des Bundesverfassungsgerichts zum „informationellen Selbstbe-
stimmungsrecht“ ist auch der Teilnehmende Beobachter juristisch verpflichtet, seine 
Informanten über das Sammeln von persönlichen Daten, ob zu Forschungs- oder 
auch Förderzwecken in der sozialen Arbeit (s. § 75 SGB X), aufzuklären, wenn diese 
Daten auch anderen zugänglich gemacht werden (LEGEWIE 1991, 192). 
 
Neben diesem rechtlichen Aspekt sind in der ethnographischen Literatur eine ganze 
Reihe von ethischen Prinzipien für die Feldforschung entwickelt worden (s. GIRTLER 
2001, 170 ff.; FRIEBERTSHÄUSER 1997, 527 ff.; HILDENBRAND 1994, I, 61 f..), 
die sich allerdings auch mit der Durchführungsstrategie TB verquicken können und 
insofern als Ethik-Kodex TB (vgl. DGS 1992) zur reflexiven Selbstkontrolle dienen. 
Die konkreten Konsequenzen muss jeder Teilnehmende Beobachter je nach Frage-
stellung, Erkenntnisziele, Gegebenheiten des Feldes und Aushandlung seiner eige-
nen Identität als Beobachter (s.o.) verantwortungsvoll selber ziehen.  
 
Folgende Prinzipien sollten als minimale Grundsätze von ethical correctness in 
der TB beachtet werden: 
 

 Offenlegung der Absichten der TB (s. Zugang zum Feld) 
 Schutz der Rechte (bes. Datenschutzrecht), Interessen und Gefühle der Beo-

bachteten 
 Einverständnis der Beobachteten bzw. schriftliche Vereinbarung zur Durchfüh-

rung einer TB 
 Sicherung der Anonymität der Beobachteten 
 Berücksichtigung der kurz- und langfristigen Folgen und Möglichkeiten des 

Missbrauchs, die das Material der TB für die Beobachteten haben können 
(bes. bildungs- und sozialpolitische, administrative und polizeiliche) 

 Information der Beobachteten über die Ergebnisse der TB 
 Empathie beim Rückzug aus der sozialen Welt der Beobachteten. 

 
Weiterführende Anforderungen, die auch die ethnographische Fremdheitshaltung als 
„zweite Sozialisation“ (s.o.) berücksichtigen, können zusammenfassend in den „10 
Geboten der Feldforschung„ von GIRTLER (2001, 184 f.) gesehen werden. 
 
Die 10 Gebote der Feldforschung 
 

1. Du sollst einigermaßen nach jenen Sitten und Regeln leben, die für die Menschen, bei denen 
du forschst, wichtig sind. Dies bedeutet Achtung ihrer Rituale und heiligen Zeiten, sowohl in 
der Kleidung als auch beim Essen und Trinken. - Si vivis Romae Romano vivito more! 

2. Du sollst zur Großzügigkeit und Unvoreingenommenheit fähig sein, um Werte zu erkennen 
und nach Grundsätzen zu urteilen, die nicht die eigenen sind. Hinderlich ist es, wenn du über-
all böse und hinterlistige Menschen vermutest. 

3. Du sollst niemals abfällig über deine Gastgeber und jene Leute reden und berichten, mit de-
nen du Bier, Wein, Tee oder sonst etwas getrunken hast. 

4. Du sollst dir ein solides Wissen über die Geschichte und die sozialen Verhältnisse der dich in-
teressierenden Kultur aneignen. Suche daher zunächst deren Friedhöfe, Märkte, Wirtshäuser, 
Kirchen oder ähnliche Orte auf. 

5. Du sollst dir ein Bild von der Geographie der Plätze und Häuser machen, auf und in denen 
sich das Leben abspielt, das du erforschen willst. Gehe zu Fuß die betreffende Gegend ab, 
und steige auf einen Kirchturm oder einen Hügel. 
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6. Du sollst, um dich von den üblichen Reisenden zu unterscheiden, das Erlebte mit dir forttra-
gen und darüber möglichst ohne Vorurteile berichten. Daher ist es wichtig, ein Forschungsta-
gebuch (neben den anderen Aufzeichnungen) zu führen, in das du dir jeden Tag deine Ge-
danken, Probleme und Freuden der Forschung, aber auch den Ärger bei dieser einträgst. Dies 
regt zu ehrlichem Nachdenken über dich selbst und deine Forschung an, aber auch zur 
Selbstkritik. 

7. Du sollst die Muße zum »ero-epischen (freien) Gespräch« aufbringen. Das heißt, die Men-
schen dürfen nicht als bloße Datenlieferanten gesehen werden. Mit ihnen ist so zu sprechen, 
daß sie sich geachtet fühlen. Man muß sich selbst als Mensch einbringen und darf sich nicht 
aufzwingen. Erst so lassen sich gute Gesprächs- und Beobachtungsprotokolle erstellen. 

8. Du sollst dich bemühen, deine Gesprächspartner einigermaßen einzuschätzen. Sonst kann es 
sein, daß du hineingelegt oder bewußt belogen wirst. 

9. Du sollst dich nicht als Missionar oder Sozialarbeiter aufspielen. Es steht dir nicht zu, »erzie-
herisch« auf die vermeintlichen »Wilden« einzuwirken. Du bist kein Richter, sondern lediglich 
Zeuge! 

10. Du mußt eine gute Konstitution haben, um dich am Acker, in stickigen Kneipen, in der Kirche, 
in noblen Gasthäusern, im Wald, im Stall, auf staubigen Straßen und auch sonstwo wohl zu 
fühlen. Dazu gehört die Fähigkeit, jederzeit zu essen, zu trinken und zu schlafen. 
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Quelle: HILDENBRAND (1994, III, 17) 
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Anlage 2 
 



Anlage 3 
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