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1 Begriffsklärung und Spezifizierung 
 
 
 
 
 
 

 
Der Begriff ‚Feldforschung‘ bezeichnet einen multimethodischen Zugang, der auf aktiver, 
teilnehmender Beobachtung am alltäglichen Leben im Forschungsfeld basiert.  
Zusätzlich zu dieser teilnehmenden Beobachtung des/der Forschenden werden weitere 
Methoden, wie die Durchführung von Interviews, genutzt, um ein verdichtetes Bild aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu gewinnen. 
 
Feldforschung als Methoden-Mix muss daher individuell an die jeweiligen 
Forschungssituationen angepasst werden. Dabei werden selbst erhobene Daten generiert, 
deren Güte und Validität immer kritisch reflektiert werden müssen – nicht jede Aussage oder 
Beobachtung ist gleichermaßen verlässlich. Erst durch Kombination unterschiedlicher 
Methoden (Triangulation) wird eine Sättigung der eigenen Forschungsfragen erreicht. 
 
Feldforschung ist grundsätzlich auf eine gewisse Dauer ausgelegt, in der u.a. an alltäglichen 
Praktiken teilgenommen wird, um eine eigene, nahe Perspektive auf den Forschungsgegenstand 
zu gewinnen. Je nach Forschungsfeld und Forschungsdesign und Projektgröße kann die 
Zeitdauer von einigen Einzelterminen bis hin zu mehrmonatigen Feldaufenthalten reichen. 
 
Dieser Leitfaden bietet einen ersten Überblick, ausgehend von der Basismethode der 
teilnehmenden Beobachtung und streift ergänzende Methoden, die zusätzlich herangezogen 
werden können, um die ganzheitliche Feldforschung zu komplettieren. 

2 Das ‚Feld‘ – was kann es sein? 
 
Vor dem Entschluss Feldforschung als Methodenbündel zu nutzen, steht eine zielgerichtete 
Forschungsfrage und damit die Eingrenzung des Forschungsfelds.  
 
Grundsätzlich ist Feldforschung für Studien heranzuziehen, die  

• zeitlich in der Gegenwart erforscht werden sollen 
• räumlich relativ klar lokalisierbar sind 
• eine fassbare soziale Gruppe in den Fokus nehmen 

 
Ein Forschungsfeld kann demnach ein konkret vorgegebener Ort sein, z. B. ein Platz, ein 
Haus/Gebäude, aber auch größere räumliche Zusammenhänge wie ein Viertel oder ein Dorf. 
Das Feld kann sich aber auch aus der Raumnutzung der sozialen Gruppe ergeben, die beforscht 
wird. So würden Wohnungen, Treffpunkte und andere wichtige Orte für die Gruppe die 

„Feldforschung ist ein zentrales methodisches Verfahren der Volkskunde/Europäischen Ethnologie, das 
immer dann angewendet wird, wenn aus der Innenperspektive ein verstehender Zugang zu 
gegenwärtigen Alltagskulturen […] gesucht wird.“ (Schmidt-Lauber, Feldforschung, 2007, S. 219.) 
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Räumlichkeit des Feldes abstecken. Dies kann bis zur „multi-sited ethnography“1 führen, einer 
Feldforschung in räumlich pluralen Feldern. 
 
Beispiele für Forschungsinteressen und daraus ergebende -felder wären: 

• Der Bahnhof als Portal: Gebäude, Vorplatz, Geschäfte 
• (Eventisierte) Fest- & Brauchpraktiken, wie im Rahmen des Mindelheimer 

Frundsbergfests oder des Schäfflertanzes Dinkelscherben 
• Lebensweltliche Erkundung von Jugendkulturen: Schule, Wohnung, Umfeld, 

bedeutungsvolle Orte wie Jugendzentren oder Skateparks 
• Ramadan und Speisenordnung: Moschee, Wohnungen, Fest des Fastenbrechens 
• Schwangerschaft als Übergangsritual: Vorbereitungskurse, Wohnung, Online-

Communities 
 
 
 
 

3 Annäherung und Zugang zum Feld 
 
Vor der Feldforschung ist es sinnvoll, das eigene Vorhaben mit einigen W-Fragen zu 
konkretisieren: Was möchte ich erforschen? Wer sind involvierte AkteurInnen, die mir 
weiterhelfen können? Wo lässt sich das Phänomen untersuchen? Was sind Daten, die ich 
heranziehen kann? Wozu trägt diese Forschung bei und wie fügt sie sich in einen 
Forschungsstand ein?  
Diese Findung, Konkretisierung und Begründung des Themas wird explorative Phase2 
genannt. Darunter fallen: 
 

• Allgemeine Beschäftigung mit dem Themenkomplex 
• Literaturrecherche & Einlesen in zentrale Werke 
• Erste Berührungen zum Forschungsfeld über Ihnen bekannte Personen 

o Informelle Gespräche oder explorative Interviews 
• Formulierung von konkreten Fragestellungen 

 
So ergeben sich neben ersten Kontakten oder Hinweisen schon eine grobe Vorstellung, wie das 
Forschungsfeld beschaffen ist, wo Sie Zugänge finden könnten und welche möglichen 
Leitfragen für ihre Forschung in Betracht kommen. 
 

 

                                                           
1 Marcus, George E.: Ethnography in/of the World System: the Emergence of Multi-sited Ethnography. In: Annual Review of 
Anthropology 24 (1995), S. 95-117. 
2 In der gängigen Methodenliteratur herrscht keine Einigkeit, ob die Phase vor der eigentlichen Feldforschung oder die erste 
Phase während der Feldforschung als explorative Phase bezeichnet wird (vgl. Schmidt-Lauber, Feldforschung, S. 229). Hier 
und im Folgenden wird mit ‚explorativer Phase‘ der erste Forschungsabschnitt, noch vor der Feldforschung bezeichnet. 

Die Entscheidung, eine Feldforschung durchzuführen, hängt von den Möglichkeiten ihres 
Forschungsthemas ab. Die Fragestellung gibt die Auswahl der Methode vor – und nicht umgekehrt!  
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Je nachdem wie das ausgewählte Feld zugänglich ist, gibt es unterschiedliche Herangehens- 
und Zugangsweisen: 
 

• Offenes Feld: Hierbei ist der Zugang problemlos möglich, da sich das 
Untersuchungsfeld im öffentlichen Raum befindet und keinerlei 
Zugangsbeschränkungen hat, z. B. Sportveranstaltung 

• Halboffenes Feld: Im Prinzip offen, bedarf aber Zustimmung einer übergeordneten 
Institution oder Person, z. B. Unternehmen, Schule, öffentliche Gruppe/Verein 

• Geschlossenes Feld: Zugang ist nur über Vertrauenspersonen (‚gatekeeper‘) möglich 
und findet im privaten Raum statt, z. B.: Szeneforschungen, Forschungen mit 
Privatpersonen 

 
 
 
 
 

4 Im Feld: wie forschen? 
 
Im Folgenden werden einzelne Elemente der Feldforschung dargestellt. Die dabei verwendete 
Reihenfolge ist nicht verbindlich.  
Beachten Sie: Feldforschung ist immer ein Prozess. Die einzelnen Tätigkeiten zwischen 
Teilnahme, Fixierung der Daten, Datenauswertung und -analyse finden zu großen Teilen 
parallel statt! 
 

4.1 Methodologie der Feldforschung und die eigene Rolle 
 
Im Prozess der Feldforschung ist der/die ForscherIn mit der ganzen Person vollumfänglich 
involviert. Die eigene Anwesenheit verändert das Feld, alltägliche Situationen sind für die 
untersuchten Individuen nicht mehr dieselben, wenn Sie wissen, dass sie von einer/m 
ForscherIn beobachtet werden.  
 
Gerade auch deshalb ist hohe Sensibilität, Vertrauen und Rollenreflexion beim eigenen 
Vorgehen gefordert. Im Optimalfall wird das Feld mit der/dem Forschenden so vertraut, dass 
die Anwesenheit zumindest nicht mehr als störend empfunden wird.  
Hohes Vertrauen ermöglicht daher auch besseren Zugang zu den Menschen und kann 
ergänzende Methoden legitimieren, die von stärkerer Forschungshierarchie geprägt sind, wie 
Interviews oder Videoaufnahmen.  
 
Gehen Sie offen, respektvoll und wach an neue soziale Situationen heran, reflektieren Sie nicht 
nur wie mit Ihnen interagiert wird, sondern auch, wie Sie mit dem Feld agieren. Gleichzeitig 
verändert der Umgang mit dem Feld auch ihr Wissen und Sie selbst. Beide Seiten lernen, sich 
im Setting der Forschung zu bewegen und lernen sich dabei auch besser kennen.  
 

Die Forschungsethik gebietet, sich dem Feld und den GesprächspartnerInnen von Beginn an als 
ForscherIn darzustellen und die eigenen Motive und Absichten darzulegen. Häufig geschieht dies im 
Vorgespräch oder in der Zugangsphase. 
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4.2 Teilnehmende Beobachtung und ihre drei Phasen 
 
Die grundlegendste Methode der Feldforschung ist die teilnehmende Beobachtung. Dabei wird 
am alltäglichen Leben der Gruppe oder des Ortes teilgenommen. Situationen und Praktiken 
werden nicht nur aus der Distanz beobachtet, sondern auch selbst mitgestaltet.  
Dabei verläuft ein Prozess der eigenen Anpassung, des Wissensabgleichs und der Suche nach 
dem ‚richtigen‘ Verhalten. 
Die Methode spielt sich zwischen den Polen passiver Beobachtung und aktiver Teilnahme ab, 
wobei prozesshaft und individuell entschieden werden muss, wie nah man in einer jeweiligen 
Situation am Feld ist bzw. sein möchte. Sprich: nehmen Sie in manchen Situationen eher aktiv 
teil oder beobachten Sie eher passiv?  
 
Die Teilnehmende Beobachtung gliedert sich idealtypisch in drei Phasen, die fließend 
ineinander übergehen: 
 

4.2.1 Orientierende Phase 
 
Zu Beginn im Feld ist vieles neu und ungewohnt. Ziel ist es, teilnehmen zu lernen und sich 
sicher im Feld zu bewegen. Neue Eindrücke, Sprachen bzw. Codes, Praktiken und Normen 
bieten sich den Forschenden dar. Diese gilt es ausführlich festzuhalten, denn die Neuheit des 
Forschungsfeldes wird mit der Zeit zur Gewohnheit – und die anfänglichen Eindrücke und 
Vorstellung verlieren ihre Besonderheit.  
 
In der Anfangsphase treten häufig Situationen von Unsicherheit oder Normbrüchen auf, in 
denen Forschende sich vermeintlich ‚falsch‘ verhalten oder in Fettnäpfchen treten. Dies ist nur 
bedingt schlimm oder falsch, sondern gehört zum Findungs- und Gewöhnungsprozess dazu.  
Auch Normbrüche, und Sanktionen wie Vertrauensentzug oder Absagen sind als 
Grenzziehungen wertvolle Forschungsdaten, auch wenn sie sich nicht positiv anfühlen. 
Rückschläge dieser Art sind üblich und können durch weitere Vertrauensarbeit i. d. R. wieder 
ausgeglichen werden. 
 

4.2.2 Fokussierende Phase 
 
Wenn Sie sich sicher im Feld bewegen können und vertrauensvolle Kontakte geknüpft haben, 
können Sie Antworten auf Ihre Leitfragen suchen. Gleichzeitig bietet es sich an, auch aktiv 
neue Situationen zu erfahren, um das Feld so in seiner gesamten phänomenologischen Breite 
zu erforschen. 
 

Manche Forschungssituationen im Feld, häufig zu Beginn, fühlen sich bisweilen künstlich und stark 
konstruiert an, manchmal sogar unangenehm. Sie können sich zunächst fremd, deplatziert, störend fühlen, 
aber dieses Gefühl verschwindet mit zunehmender Zeit und gewachsenem Vertrauen – eine neue 
Gewöhnlichkeit stellt sich ein. 
Gehen Sie solche ‚künstlichen‘ Situationen ruhig direkt an und agieren Sie in ihrer Rolle als ForscherIn.  
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In dieser Phase wird die teilnehmende Beobachtung häufig mit anderen Methoden ergänzt, 
wie beispielsweise: 

• Interviewtechniken 
• Bild-, Bewegtbild- oder Audioaufnahmen 
• Fragebögen 
• Objektsammlungen 
• u. v. a. m., siehe Kapitel 4.4 

 
Welche Methoden für die Beantwortung Ihrer Forschungsfragen dienlich sind, ist immer eng 
und individuell mit dem Forschungsfeld verknüpft – doch durch den Methoden-Mix kann die 
Feldforschung ihre ganze Stärke ausspielen. 
 
Häufig verändert die teilnehmende Beobachtung die eigene Perspektive auf das Feld – und auch 
die bisherigen Annahmen und Leitfragen. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Forschung um neue 
Fragen zu ergänzen, die Ihnen erst durch den Kontakt mit dem Feld aufgefallen sind oder sich 
von nicht-zielführenden Fragestellungen zu trennen.  
 

4.2.3 Rückzugsphase 
 
Ein gutes Anzeichen dafür, dass sich Ihre Feldforschung dem Ende neigt, ist die so genannte 
‚Sättigung‘. Sie selbst fühlen, dass ihre Beobachtungen, Teilnahmen und Fragen nicht weiter 
zu grundlegend neuen Erkenntnissen führen. Ihnen fällt es schwer, noch weiteres, neues 
Material zu generieren. Viele Situationen haben Sie nun schon mehrmals erlebt und 
wiederholen sich zu großen Teilen. Sie fühlen sich in Ihrem Wissensdurst gestillt und in Ihrem 
ForscherInnenappetit gesättigt. Es ist Zeit, sich vom Feld zurückzuziehen.  
 
Beachten Sie, dass Sie sich mit dem gebotenen Respekt vor dem Feld zurückziehen. Sie haben 
sich zu Teilen an die Menschen ihres Feldes gewöhnt und umgekehrt, vielleicht auch 
sympathisiert und sogar angefreundet.  
Ziehen Sie sich langsam zurück, reduzieren Sie den Kontakt schrittweise und nicht abrupt. 
Vielleicht ist eine Art Abschlussritual Ihrer Forschung mit dem Feld möglich, um offen das 
Ende anzuzeigen. Dies kann auch eine Diskussion Ihrer Zeit im Feld und den damit 
verbundenen Erkenntnissen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die teilnehmende Beobachtung ist ein ständiges Aushandeln von Nähe und Distanz. Einerseits sollen 
Sie mit der Methode durch große Nähe zum Feld eine verstehende Innenperspektive einnehmen. 
Andererseits sollen Sie ihre Erfahrungen mit wissenschaftlicher Distanz und Neutralität beurteilen. 
Diese Herausforderung nimmt Sie als Forschende in die Pflicht, mit ihrer Rolle reflektierend umzugehen 
und ständige Balance zwischen Nähe und Distanz herzustellen und zu halten. 
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4.3 Daten fixieren: Feldprotokolle und Forschungstagebuch 
 
Wichtigster Begleiter im Feld sind Stift und Notizbuch. Während einer Feldteilnahme ist häufig 
nicht die Zeit oder der Raum ausführlich zu protokollieren, in kleineren Situationen kann es 
auch als störend empfunden werden. Dennoch ist es unabdingbar in ruhigen Momenten 
Feldnotizen zu skizzieren.  
 
Das können u.a. sein: 

• Kurze räumliche Beschreibungen 
• Notizen von bestimmten Abläufen 
• Beschreibungen der weiteren AkteurInnen 
• Beobachtungen spezieller Situationen 
• Zitate, die während eines Gesprächs fallen 
• Nonverbale Äußerungen oder besondere Symboliken 

 
Nach Ende einer Feldepisode müssen Sie ein ausführliches Feldprotokoll verfassen. Gestützt 
von den Feldnotizen, wird aus dem Gedächtnis versucht, die geschehene Situation möglichst 
vollständig und präzise zu dokumentieren.  
Dies sollte sich zeitlich unmittelbar an die erlebte Feldphase anschließen, um die frischen 
Eindrücke nicht zu verlieren. Schon wenige Stunden danach oder gar am nächsten Tag ist vieles 
vergessen oder kann in der Erinnerung mit anderen Erfahrungen und Eindrücken vermischt 
worden sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Daher ist es wichtig, im Protokoll Spekulationen zu vermeiden oder Unsicherheiten zu 
kennzeichnen, z. B. mit einem [?] Fragezeichen. Wenn Sie erlebte Situationen niederschreiben, 
passiert das i. d. R. zunächst in einem gedanklichen (Schreib-)Fluss und ergibt einen Text. Darin 
finden sich jedoch mehrere Ebenen, die sie im Anschluss kenntlich machen sollten. 

• Deskriptive Ebene: Alle Beobachtungen und Beschreibungen der Situationen 
• Interpretative Ebene: Ihre Schlussfolgerungen und Annahmen, die so in einer Situation 

nicht stattgefunden haben 
• Sensuell-emotionale Ebene: Ihre eigenen Empfindungen, wie Sie die Situationen 

persönlich wahrgenommen haben und wie Sie sich dabei gefühlt haben 
• Ergänzungen: Alle weiteren Notizen, die Ihnen in zeitlichem Abstand dazu eingefallen 

sind oder die Sie im Protokoll ergänzt haben 
 

Hier setzt einer der größten Kritikpunkte der Methode an: Die Flüchtigkeit der Eindrücke im Feld und 
die anschließende Konstruktion eigener Daten, die immer subjektiv verfasst sind und keine direkten 
Abbilder der Situation. Hierbei kommt es in höchstem Maße auf Reflexion, Selbstkritik und Integrität 
an.  
Weitere Informationen finden sie in der Literatur unter dem Stichwort „Writing Culture-Debatte“. 
(z. B. Schmidt-Lauber, Feldforschung, 2007, S. 238-241.) 



 

7 

Eine solche Trennung der Textebenen – beispielsweise durch Aufteilung in einzelne Abschnitte 
oder Markierungen wie Kursivsetzungen – erleichtert Ihnen im Anschluss die Analyse und 
erhöht die Validität Ihrer Aufzeichnungen. 
 
Ein zweites, wichtiges Standbein ist neben genauen Feldprotokollen auch das 
Forschungstagebuch. Dieses Dokument begleitet Sie über den gesamten Forschungsprozess, 
im Idealfall von der Themenfindung bis zur Abgabe, aber ins Besondere während der gesamten 
Feldphase.  
 
Es ist Ihr Dialogpartner. Notieren Sie hier Ihre Ideen, Gefühle, Verknüpfungen zur 
Forschungsfrage, kurz: alles, was Ihnen wichtig erscheint, um den Forschungsprozess an sich 
zu dokumentieren und sich dialogisch zu reflektieren. 
Es ist gleichzeitig ein nützliches Hilfsmittel, um Feldsituationen im Nachhinein besser 
einordnen zu können und mit Problemen wie Frustration, Ratlosigkeit oder auch Verzweiflung 
besser umgehen zu können und retrospektiv nachzuvollziehen, in wie weit bestimmte 
Situationen Ihre Forschungsrichtung bestimmt haben.  
 

4.4 Ergänzungen im Methoden-Mix: Fotografie, Video, Mapping, Objekte und anderes 
 
 
 
 
 
 
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele, die Ihnen Anregungen geben möchten, welche 
Methoden sich eignen können. Die Liste ist nicht abgeschlossen und fokussiert sich auf 
qualitative Methoden, aber auch beispielsweise quantitativ designte Fragebögen können 
herangezogen werden. 
 
Häufig werden wissenschaftliche Interviews in verschiedenen Varianten ergänzend geführt 
(siehe Leitfaden Teil I). Somit wird eine explizite Möglichkeit gegeben, AkteurInnen direkt zu 
Wort kommen zu lassen und ihre individuelle Sicht zu berücksichtigen. Häufig werden 
Interviews in der explorativen oder fokussierenden Phase geführt. 
 
Auch Fotografie kann eingesetzt werden – entweder zu Dokumentationszwecken oder auch als 
Gedächtnisstütze kann ein geknipstes Foto hilfreich sein, ebenso zur Illustration von 
Situationen für die LeserInnen.  
 
Aufnahmen von Videos sind eine weitere Möglichkeit realsituatives Geschehen visuell 
festzuhalten. Beachten Sie dabei: Sie produzieren auch mit einer Kamera immer nur einen (und 
zwar ihren!) Ausschnitt der Realität.  
 
Gerade bei akustisch dominanten Situationen kann sich eine reine Soundaufnahme als nützlich 
erweisen. Entweder, um einen Teil des Soundscapes zu dokumentieren oder auch, um es als 
Grundlage für Beschreibungen von Situationen zu nutzen. 

Die Feldforschung ist ein methodenoffenes Verfahren. Was dem Erkenntnisgewinn dient, kann 
verwendet werden. Prinzipiell sind qualitative wie quantitative Methoden andockbar. Erst die 
Verwendung von weiteren Methoden komplettiert eine Feldforschung! 
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So genanntes Mapping bietet sich als weitere interaktive Variante an. Hierbei bitten Sie ein 
Gegenüber etwas zu zeichnen, i. d. R. eine vogelperspektivische Darstellung eines Ortes oder 
eines Raumes aus dem Gedächtnis. So lassen sich Bedeutungszuschreibungen und subjektive 
Wahrnehmungen gut visualisieren. 
 
Sofern in ihrem Feld materielle Kultur von größerer Relevanz ist, bietet es sich an, eine 
Objektsammlung anzulegen. Diese kann von grauer Literatur des Feldes (Flyer, Plakate, 
Schriftstücke, …) bis hin zu dreidimensionalen Gegenständen reichen, mit denen Sie einen 
weiteren, haptischen Zugang zu ihrem Forschungsfeld gewinnen. 
 
Falls schon eine Objektsammlung im oder über das Feld existiert, kann Archivarbeit 
lohnenswert sein. Vor allem historische Kontexte eines Feldes lassen sich hierdurch gut 
abbilden. 
 
Wie auch schon beim Feldzugang gilt für alle verwendeten Methoden: Holen Sie sich das 
Einverständnis zur Forschung ein, am besten schriftlich. Mindestens sollten Sie Ihre Gegenüber 
fragen, ob es für sie in Ordnung ist, dass Sie in den jeweiligen Situationen 
fotografieren/aufnehmen/dokumentieren/sammeln. 
 
Als wichtige Werkzeuge für weitere Methoden sind neben einem stabilen Notizbuch ein 
Feldrekorder für Audioaufnahmen und eine Kamera für Fotografien und Videos sehr 
hilfreich. Bei ausreichender Qualität (und genügend freiem Speicherplatz und Akkustand!) ist 
bereits ihr Smartphone eine praktische Wahl.  

5 Analyse der Materialien und Auswertung als Text 
 

 
 
 

 
 
 
Bei der Datenanalyse von teilnehmenden Beobachtungen wird in der Regel auf 
kategorienbildende Verfahren3 wie qualitative Inhaltsanalyse oder das Kodierparadigma der 
Grounded Theory zurückgegriffen.  
 
Siehe hierzu weiterführend u. a.:  
 Kuckartz, Udo: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Methoden, Praxis, 

Computerunterstützung. 4. Aufl., Weinheim 2018.  
 Götzö, Monika: Theoriebildung nach Grounded Theory. In: Bischoff, Christine/Leimgruber, Walter/Oehme-

Jüngling, Karoline (Hg.): Methoden der Kulturanthropologie. Bern 2014, S. 444-458. 
 Breidenstein, Georg/Hirschauer, Stefan/Kalthoff, Herbert/Nieswand, Boris: Ethnografie. Die Praxis der 

Feldforschung. Konstanz/München 2013. (v. a. Kapitel 4.2 zum Kodieren) 

                                                           
3 Die Bezeichnungen ‚Kategorie‘ und ‚Code‘ bzw. ‚Kodieren‘ werden in der Literatur nicht einheitlich und trennscharf 
verwendet. In der Hauptsache geht es um Emergenz eines Kategoriensystems aus dem vorhandenen Textmaterial, in dem 
passende Kategorien den jeweiligen Textpassagen zugeordnet werden. 

Grundlage Ihrer Daten sind in der Regel selbst verfasste Texte der Feldprotokolle und 
Forschungstagebücher. Solche Daten werden in der Regel mit kategorienbildenden Verfahren 
analysiert. 
Zur Auswertung weiterer ergänzender Methoden der Feldforschung, studieren Sie bitte entsprechende 
Literatur in Methodenhandbüchern, wie beispielsweise Flick, Sozialforschung, 2009 oder 
Przyborski/Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung, 2014.  
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5.1 Datenanalyse mit kategorienbildendem Verfahren 
 
Dabei sollen alle (relevanten) Textpassagen mit Kategorien verschlagwortet werden. 
Kategorien sind dabei gut gewählte (Ober-)Begriffe, die die entsprechenden Textpassagen 
prägnant charakterisieren. So geschieht die Kategorienbildung induktiv, d. h. es entsteht eine 
Struktur anhand des eigenen Materials aus dem eigenen Material heraus. 
 
Das entstandene Kategoriensystem wird in mehreren Lesedurchgängen immer weiter 
verfeinert und ähnliche Textpassagen mit einer gemeinsamen Kategorie kodiert. Im Verlauf 
der Auswertung entwickeln Sie aus den Codes Oberkategorien, bis Sie einen sogenannten 
Kodierbaum mit passenden Ober- und Unterkategorien entwickelt haben. Es empfiehlt sich 
aufgrund der Übersichtlichkeit, den Kodierbaum auf eine Tiefe von maximal 2-3 
Unter(-Unter)kategorien zu begrenzen.  
 
Beispiel für einen Ausschnitt aus einem Kodierbaum „Schäfflertanz“ im Tabellenformat: 

Oberkategorie Unterkategorie Unter-Unterkategorie 
Brauchelemente   
 Rollen  
  Fassschläger 
  Reifenschwinger 
  Clown 
  Tänzer 
  Zuschauer/Besucher 
 Kleidung  
 Tanz  
Eventcharakter   
… Rezeption  

 
Wie auch die Datenerhebung ist auch die Datenauswertung als ein fließender, 
veränderlicher Prozess zu sehen. Die ersten Kategorien, die Sie vergeben, sind keineswegs in 
Stein gemeißelt und können bzw. sollen sich im Verlauf der Analyse noch verändern. 
 
Hilfreich für die Kategorienbildung sind so genannte Memo-Techniken, mit denen Sie 
beispielsweise Gedanken oder Querverweise festhalten oder auch generelle Kriterien 
definieren, was für eine Textpassage nötig sein muss, damit sie in eine Kategorie fällt – oder 
eben nicht. Wenn sie mit Stift und Papier arbeiten, können Sie hier Haftnotizen (Post-it) 
verwenden, QDA-Software bietet analoge Funktionen im Programm. 
 
Schließlich stellt sich die Frage: Wann mit der Analyse beginnen? Auch hierauf kann leider 
keine eindeutige Antwort gegeben werden, denn die in der Literatur vorgeschlagenen 
Zeitpunkte des Analysebeginns variieren. Während die theoriebildende Grounded Theory 
vorsieht, die Kodierung schon mit den ersten Dokumenten zu beginnen, analysiert die 
Qualitative Inhaltsanalyse erst ab einer solideren Datengrundlage.  
Für kleinere Arbeiten mit überschaubarem Datenmaterial ist eine Analyse nach der 
Datenerhebung in der Regel kein Problem. Eine parallele Auswertung zur Feldforschung bietet 
jedoch den entscheidenden Vorteil, dass Sie Erkenntnisgewinne aus der Analyse direkt in die 
weitere Feldforschung mit einfließen lassen können.  
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5.2 Von der Auswertung zum Text 
 
Schließlich gilt es, Ihre Analyse und Kategorien zu nutzen, um Ihre Forschungsfragen in einem 
Text zu beantworten. Neben anderen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema sowie 
theoretischer Literatur lassen Sie nun vor allem Ihr eigenes Material zu Wort kommen, um Ihre 
Gedanken und Argumente zu stützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Quellenvielfalt gilt es in der Verschriftlichung Rechnung zu tragen. Grundsätzlich hängt 
vieles von den Fragestellungen, Ihrem Konzept und dem entwickelten ‚roten Faden' Ihrer 
Argumentation ab, daher ist es kaum möglich, allgemein gültige Vorgaben zu machen. 
 
Sie werden jedoch in der Regel auf Grundlage des Kodierbaums und der Gesamtheit Ihres 
Quellenmaterials schreiben, daraus ergeben sich zwei idealtypische Muster: 
 

• Fallanalysen erstellen und diese dann interpretierend vergleichen; Dies bietet sich 
oftmals bei Forschungen mit biographischen Schwerpunkten an 

• Abstrahierende Analysen anhand von Schlüsselthemen erstellen; Dies bietet sich 
oftmals bei ganzheitlicher zu betrachtenden Feldern an 

 
Für welchen (Zwischen-)Weg, Sie sich auch immer entscheiden, wichtig ist, dass Ihr Text „das 
nachfühlende Verstehen kulturellen Lebens zum Ziel hat“4 und er den Lesenden einen dichten 
Eindruck vermittelt sowie Ihren Forschungsprozess nachvollziehbar macht.  
 
Die hohe Nähe zu Ihrem Feld und zu den dortigen AkteurInnen und ihrem Alltag ist die große 
Stärke von ethnografischen Analysen. Gleichzeitig sind Sie aber auch dem Schutz Ihrer 
Gewährspersonen verpflichtet. Verschriftlichen Sie immer im Bewusstsein des 
Personenschutzes, verwenden Sie im Zweifel Pseudonyme oder alternative Bezeichnungen bis 
hin zur weitreichenden Unkenntlichmachung im Sinne einer Anonymisierung – und achten Sie 
auf Ihre eigene Integrität als Berichtende/r der Forschung. 
 
Ziel der Auswertung ist es dabei grundsätzlich, nicht nur verschiedene Quellenzitate 
(unhinterfragt) aneinanderzureihen, sondern diese im Hinblick auf ihren tieferen Sinngehalt zu 
hinterfragen und erörternd darzustellen. Ethnografische Arbeiten zu lesen, als auch 
einschlägige Methodenliteratur zu kennen, macht es deutlich leichter, ein Konzept und einen 
roten Faden zu entwickeln, der die Grundlage Ihres Schreibprozesses darstellt. 

                                                           
4 Schmidt-Lauber, Feldforschung, 2007, S. 236. 

„Am Ende einer Feldforschung liegt eine Vielfalt unterschiedlicher Dokumente vor: Neben dem 
Tagebuch und den Beobachtungsprotokollen sind dies Interviewtranskripte und zudem meist weitere 
Quellen wie Fotos, Briefe, Filme, Dinge, Archivalien und heterogene Druckerzeugnisse.  
Annäherungen an die Analyse dieses vielfältigen Materials können auf verschiedene Weise erfolgen: 
(…) systematische Verschlagwortung aller Daten oder die visualisierende Clusterbildung (…) oder auch 
das Herausgreifen eines Einzelfalls, der detailliert dargestellt und gedeutet werden soll.“  
(Schmidt-Lauber, Feldforschung, 2007, S. 236.) 



 

11 

6 Angaben von Feldprotokollen oder Forschungstagebüchern als Quelle 
 

Wenn Sie Ihre selbst erhobenen Forschungsdaten im Text verwenden, müssen Sie sie ebenfalls, 
wie Literatur, zitieren. Richten Sie sich hierbei bitte nach den Zitier-Konventionen des 
Leitfadens zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit des Lehrstuhls für Europäische 
Ethnologie/Volkskunde.  
[http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/volkskunde/studium/] 
 
Wenn im Fließtext ein Feldprotokoll oder Forschungstagebuch-Auszug als direktes oder 
indirektes Zitat angegeben wird, sollte der Verweis in der Fußnote folgendermaßen oder 
ähnlich aussehen: 
 

Art der Daten, Ort, Datum, Seitenangabe.  

Feldprotokoll/Forschungstagebuch, Marktplatz Dinkelscherben, 06.01.2018, S. 4. 

Hinweis: 
Anders als bei Forschungsliteratur wird beim Zitieren von selbst erhobenen Daten im Fließtext nicht 
zwischen Erstnennung und Kurzzitat unterschieden. 
 
Im Quellen- und Literaturverzeichnis werden die selbst erhobenen Daten als Quelle 
betrachtet und dort eingeordnet.  
 
Der gesamte Datensatz ihrer Feldprotokolle und Forschungstagebücher wird in einer 
Hausarbeit zudem als Anhang vor dem Quellen- und Literaturverzeichnis eingeordnet. Diese 
sollten einheitlich sortiert und mit entsprechenden Überschriften zur Kennzeichnung angefügt 
werden.  
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