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Fokuss ier te  E thnogra f ie  
Möglichkeiten und Grenzen in der  
Schulforschung1

Längst hat sich die ethnografische Methode von 

ihrem ursprünglichen Kontext – der Teilneh-

menden Beobachtung in «schriftlosen Kultu-

ren» – abgelöst. Statt in Übersee findet sie im-

mer häufiger in der «eigenen Gesellschaft» 

statt; statt als Langzeitforschung wird sie in 

zeitlich begrenzten Settings angewandt und 

statt eines holistischen Anspruchs, der eine so-

ziale Gruppe als Ganze im Auge hat, fokussie-

ren viele Forschungsdesigns – auch gerade im 

Bereich der Schulforschung – auf spezifische 

Themenbereiche (focused ethnography). Vor 

dem Hintergrund eigener Erfahrungen mit der 

klassischen Teilnehmenden Beobachtung wie 

mit der «fokussierten Ethnografie» im Rahmen 

einer kürzlich abgeschlossenen Schulforschung 

in Bern West, befasst sich der Beitrag mit der 

Frage, wie sich die Dekontextualisierung der 

Methode mit deren epistemologischen Kernan-

sprüchen vereinbaren lässt. 

Unter einer Ethnografie oder «ethnografischer Forschung» 

im klassischen Sinne verstehen wir die analytische oder 

phänomenologische Beschreibung einer lokalen Gruppe 

und ihrer Lebenswelt mittels Teilnehmender Beobachtung. 

Bei näherem Hinschauen wird allerdings deutlich, dass 

der Begriff der «ethnografischen Forschung» heute zur 

Blackbox geworden ist (vgl. Oester 2002). Setzen Anthropo-

loginnen und Anthropologen diese nach wie vor mit Teil-

nehmender Beobachtung in einem begrenzten sozialen 

Feld gleich, so löst sich der Begriff heute zunehmend vom 

ursprünglichen Kontext ab und erfährt im Sinne der «fo-

kussierten Ethnografie» eine Neubestimmung. Diese lehnt 

sich in wichtigen Punkten zwar nach wie vor an die klas-

sische Teilnehmende Beobachtung (TB) an, unterscheidet 

sich aber auch davon, wie die folgende Übersicht in An-

lehnung an Hubert Knoblauch (Knoblauch 2005) deutlich 

macht:

Klassische ethnografi-
sche Forschung

Fokussierte ethno-
grafische Forschung

Langer Feldaufenthalt
(1 bis mehrere Jahre)

Kurzer Feldaufenthalt 
(mehrere Monate)

Thematische Offenheit Thematischer Fokus

Grundlagenforschung Angewandte, problem-
orientierte Forschung

Stärkere Betonung  
der Teilnahme

Stärkere Betonung der  
Beobachtung

Trotz der in der Tabelle betonten Unterschiede haben die 

«klassische» und die «fokussierte» ethnografische For-

schung aber auch einen gemeinsamen Nenner, nämlich 

den Anspruch, in Teilnehmender Beobachtung die Innen-

sicht der Erforschten zu rekonstruieren. Ich werde im Fol-

genden also der Frage nachgehen, wodurch sich die Teil-

nehmende Beobachtung als Kernmethode jeder ethnogra-

fischen Forschung auszeichnet und dazu drei ihrer zentra-

len epistemologischen Parameter – die Faktoren Zeit, Raum 

und Subjekt – erläutern. 

Zeit, Raum und Subjekt – drei epistemologi-
sche Parameter der klassischen Teilnehmen-
den Beobachtung 
Die Zeit der TB: Zeitdauer der Forschung und Adaptation an 

die Zeitrhythmen der Forschungspartner

Die klassische TB folgt einem bestimmten Zeitmodus, der 

sich von anderen Forschungsmethoden unterscheidet. Er 

ist verbunden mit dem Anspruch der Forschenden, sich in 

die untersuchte Gruppe zu integrieren und sich an deren 

Zeitrhythmen anzupassen.

Von Kathrin Oester

Sozialanthropologin, Forschungsbeauftragte am Zentrum für For-

schung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule Bern
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Die Festlegung der Zeitdauer eines Feldaufenthalts 

richtet sich also nach der Möglichkeit, zwischenmenschli-

che Beziehungen zu entfalten und Vertrauen zu gewinnen; 

es ist die Zeitdauer, welche für eine minimale Integration 

in das erforschte soziale Feld erforderlich ist. Aufgrund ih-

rer spezifischen Eigenschaften lässt sich die Integration 

nicht beschleunigen und kann folglich in Kontrast zum 

dominanten Zeitmodus der Oekonomie, zum Effizienzden-

ken und der Rationalisierung von Forschung stehen. Ver-

sucht man die Beschleunigung doch, entfalten sich die 

zwischenmenschlichen Beziehungen nicht, vielmehr gera-

ten sie unter Druck, und es entsteht Abwehr oder Gleich-

gültigkeit.

Dem Zeitmodus der TB sind gerade aus diesem Grun-

de viele Betrachtungen und Untersuchungen gewidmet 

worden, deren zentrale Frage sich stets auf denselben Nen-

ner bringen lässt: Wie kann man als Forscherin zur Teil-

nehmerin werden, zu einem mehr oder weniger akzeptier-

ten Mitglied der Gemeinschaft, die man untersucht? Wie 

wird man zu einem Mitglied, das die Sprache oder den 

Idiolekt der erforschten Gruppe versteht, das Vertrauen 

verdient, fähig ist, an den Geselligkeiten teilzunehmen 

und in Freundschaften Geheimnisse zu bewahren, dem 

man Klatschgeschichten anvertraut und sozial nicht-ak-

zeptierte Versionen von Ereignissen erzählt? All diese un-

terschiedlichen Erfahrungen sind kein Luxus für die teil-

nehmende Beobachterin, sondern notwendige Vorausset-

zung zur Rekonstruktion der Innensicht. Zeit spielt aber 

nicht nur als Dauer eine wichtige Rolle in der TB, vielmehr 

ist auch die Anpassung der eigenen Zeitrhythmen an die-

jenigen der Forschungspartner von zentraler Bedeutung 

für das Gelingen der Forschung. Die Rhythmisierung des 

sozialen Lebens betrifft so zentrale Bereiche wie den 

Wechsel zwischen Arbeit und Freizeit (Privatleben und öf-

fentlichem Leben), den Tagesrhythmus von Aufstehen, Ar-

beits-, Essens- und Schlafenszeit, den Wechsel zwischen 

profaner und sakraler Zeit, Alltag und Feiertagen. 

Bereits mit diesen paar Beispielen wird deutlich, 

dass die Zeitdauer und damit der Erfolg der TB aufs engste 

mit der Kompetenz der Forschenden verbunden ist, sich an 

die Zeitrhythmen der untersuchten Gruppe anzupassen.2 

An der Frage der Zeit entscheidet sich also, ob unter dem 

ökonomischen Druck, unter dem gerade die angewandte 

Forschung heute steht, die Methode der TB überhaupt in 

Erwägung zu ziehen ist: erlauben es die Forschungsmittel, 

so lange im Feld zu bleiben, bis eine Vertrauensbeziehung 

mit den Forschungspartnern entsteht? Sind genügend Mit-

tel da, um nach dem Feldaufenthalt wieder auf Distanz zu 

gehen und die gemachten Erfahrungen zu reflektieren und 

in den einschlägigen Wissenskanon einzuordnen? Ich las-

se diese Frage vorerst offen und komme zum zweiten 

Punkt, zum Thema Raum.

Der Raum der TB und die Aneignung alternativer Raum-

konzepte

Die TB impliziert nicht nur einen bestimmten Umgang mit 

der Zeit, sondern auch mit dem Raum. So hat jede soziale 

Gruppe einen oder mehrere Orte, wo sie sich als Gemein-

schaft konkretisiert. Zwar verweisen die Medien darauf, 

dass sich soziale Gruppen gleichzeitig oder nacheinander 

an unterschiedlichen Orten konkretisieren können und 

dass die Gemeinschaftsbildung nicht immer und nicht 

notgedrungen in der realen Welt stattfindet. Sie kann sich 

vielmehr auch in den Cyberspace ausdehnen. Trotz moder-

ner Kommunikationstechnologien und trotz aller Volatili-

tät sind menschliche Gemeinschaften jedoch nach wie vor 

territorial verortet, und wir eignen uns adaptierend den 

physischen und kommunikativen Raum unserer For-

schungspartner an, seine Begrenztheit, seine Offenheit 

wie seine Fragmentiertheit (vgl. dazu u.a. Nadai / Mäder 

2005). An der Frage der Verortung und der (kommunikati-

ven) Raumnutzung der Forschungspartner entscheidet sich 

folglich, welches Design eine Forschung haben muss.

Das Subjekt der TB

Wie die Überwindung bewusstseinsphilosophischer An-

sätze deutlich macht, ist das Subjekt sich selbst nicht 

transparent. So sind Einstellungen und Haltungen, Motiva-
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tionen und Werte unserer Forschungspartner (wie unsere 

eigenen) für andere nur bedingt sichtbar und abfragbar. 

Vielmehr unterliegt das Bild, das wir anderen vermitteln 

möchten, der sozialen Erwünschbarkeit und damit der 

(Selbst-)Zensur. Zur Erschliessung der Innensicht einer so-

zialen Gruppe gehört deshalb, unbewusste Identifizierun-

gen, Strategien und Zensurmechanismen im Rahmen be-

stehender Machtstrukturen und Abhängigkeitsverhältnis-

sen zu erkennen und zu reflektieren. Um die Vielfalt un-

terschiedlicher Strategien und Identifizierungen in den 

Blick zu bekommen, nimmt die Forscherin an möglichst 

vielen Ereignissen formeller wie informeller Art teil, kon-

taktiert möglichst unterschiedliche Informanten, hört sich 

möglichst viele Erzählversionen von Ereignissen an – ohne 

Fokussierung auf ein bestimmtes Thema, ohne voreilige 

Deutungen und ohne Garantie, dabei etwas Wertvolles zu 

erfahren. Dieser offene und aufwendige Prozess des Teil-

nehmens beinhaltet, dass sich auch die Forscherin irritie-

ren und emotional wie intellektuell herausfordern lässt. 

Die Datenerhebung in TB ist also nicht allein Ergebnis 

einer objektivierenden Distanzierung, vielmehr erfordert 

sie Nähe und Distanz, sowohl ein hohes Involviertsein in 

Geselligkeiten wie auch die Distanziertheit des Beobach-

ters mit dem Ziel, das Erfahrene einer wissenschaftlichen 

Analyse zu unterziehen. Beides geschieht mal nebenein-

ander, mal nacheinander (vgl. Fussnote 2). 

Der hohe Grad an Involviertsein ins Gruppenleben 

bringt sowohl auf Seiten der beobachteten Gruppe als auch 

auf Seiten der Forschenden Abwehrmechanismen in Gang, 

welche es im Dienste wissenschaftlicher Erkenntnis zu re-

flektieren gilt. Dies erfordert eine hohe Unsicherheitstole-

ranz und die Bereitschaft, sich selbst und seine Interessen 

immer wieder in Frage zu stellen. Dass das Subjekt als 

Ganzes in die Forschung involviert ist, zeichnet zwar nicht 

allein die Methode der TB aus, dass gerade mit den Irrita-

tionen, die Forschende bei ihrer Integration im Feld erle-

ben, gearbeitet wird, ist jedoch typisch für sie – es ist ihr 

heuristisches Prinzip.

Die «fokussierte Ethnografie» als Symptom der 
knappen Zeit und eines fragmentierten Raums
Vor dem Hintergrund der beschriebenen epistemologischen 

Parameter der klassischen TB sollen nun die Möglichkeiten 

und Grenzen der «fokussierten Ethnografie» im Rahmen 

unserer Schulforschung in einem multikulturellen Quartier 

in Bern West kurz erläutert werden.3 Sachzwänge und ein 

knappes Budget führten dazu, dass die am Projekt betei-

ligten Forschenden während der begrenzten Zeitdauer von 

fünf Monaten 1–2 Tage pro Woche in ihren jeweiligen Klas-

sen präsent waren. Der Feldaufenthalt war also zeitlich 

punktuell, räumlich auf die Schule beschränkt und die 

Aufmerksamkeit der Forschenden war auf das Thema des 

multikulturellen Zusammenlebens fokussiert. 

Im Folgenden führe ich anhand der drei beschriebe-

nen epistemologischen Parameter – Zeit, Raum und Subjekt 

– aus, inwiefern im reduzierten Setting einer problemori-

entierten Schulforschung die TB möglich und sinnvoll ist. 

Zum Faktor Zeit: Anders als in der klassischen ethnografi-

schen Forschung mit ihren langen Feldaufenthalten waren 

die Forschenden in unserem Beispiel also nur während 5 

Monaten im Feld. Doch nicht nur die Zeitdauer der For-

schung, sondern auch die Adaptationsmöglichkeiten an 

die Zeitrhythmen der Forschungspartner waren beschränkt. 

So nahmen die Forschenden nur am Schulleben, jedoch 

kaum am Privatleben von Schülern und Lehrpersonen teil. 

Auch konnten sie den Unterricht bloss an bestimmten Ta-

gen besuchen. Diese Begrenzung hatte wichtige Implikati-

onen für die TB, von denen ich bloss ein paar nennen 

möchte: die kulturell vorgegebene Trennung von privatem 

und öffentlichem Raum, von Privat- und Berufsleben, wur-

de aufgrund des reduzierten Forschungssettings nicht 

transparent, sondern eher perpetuiert. Damit entfielen vie-

le für eine Ethnografie wichtige informelle Informationen. 

Aufgrund der beschränkten Zeitdauer der Forschung 

erfolgte die angestrebte Integration der Forschenden und 

das Erlernen des Idiolekts der Forschungspartner also nur 

beschränkt. Allerdings kompensierte sich die zeitliche Be-

schränktheit der Forschung in unserem Projekt zum Teil 

dadurch, dass die Teilnahme in einem Segment der eige-

nen Gesellschaft geschah, das die Forschenden bereits 

kannten, was den Anpassungs- und Integrationsprozess 

verkürzte. 

Zum Faktor Raum: Was im reduzierten Setting der «fokus-

sierten Ethnografie» allerdings nicht eingeholt werden 

konnte, war die Adaptation an die Raumkonzepte der Er-

forschten. Der Raum wurde nur zu bestimmten Zeiten mit 

den Untersuchten geteilt, d.h. während der Schulzeit, und 

die Forschenden verliessen das Feld meist nach Schul-

schluss, um an ihren eigenen Wohnort zurückzukehren. 

Viele Facetten des Quartiers – die sich nur abends oder an 

Wochenenden zeigen - und auch der ganze Freizeitbereich 

blieben deshalb im Verborgenen.

Zum Faktor Subjekt: Die Integration der Forschenden in die 

Gemeinschaft der Forschungspartner und eine vorerst 

nicht thematisch fokussierte Aufmerksamkeit wurden als 

epistemologische Rahmenbedingungen der TB genannt. 

Sie sind gleichsam das Vehikel, welches die Annäherung 

an das Referenz- und Relevanzsystem der Untersuchten 

erlaubt. Gerade das emotionale Involviertsein und das 

Eingehen von Beziehungen, so vermutete ich im Vorfeld 

unserer Forschung, würden in der zeitlich und räumlich 

begrenzten «fokussierten Ethnografie» wohl schwer zu 

verwirklichen sein. Ich war deshalb umso erstaunter, als 
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sich bereits an unserer ersten gemeinsamen Besprechung 

starke emotionale Reaktionen auf das Forschungsfeld zeig-

ten: Schockiertheit als Reaktion auf die schulische Praxis 

in Bern West wurde geäussert. Später kamen Gefühle der 

Fremdheit als Reaktion auf die Hausbesuche bei den aus 

der Unterschicht stammenden Eltern hinzu. Zum ersten 

Mal waren die meist der Mittelschicht angehörigen For-

schenden mit einem Milieu konfrontiert, in dem beengte 

Platzverhältnisse, drohende Arbeitslosigkeit oder der Man-

gel an Feriengeld keine Seltenheit waren. Dieser Schicht-

wechsel löste, wie der Raumwechsel in einer klassischen 

TB, Schockiertheit und später eine Phase der Identifikation 

aus – trotz fokussierter Thematik und beschränkter For-

schungsdauer. Dennoch war der Prozess der Integration 

durch die regelmässigen Rückzugsmöglichkeiten in die ei-

gene mittelständische Lebenswelt abgefedert. Und auch 

die geknüpften Beziehungen und das potentielle Gemein-

schaftsgefühl gestalteten sich entsprechend lockerer. 

Fazit – Möglichkeiten und Grenzen der TB in 
der eigenen Gesellschaft
Vor dem Hintergrund obiger Erfahrungen soll abschlies-

send die Frage erneut aufgegriffen werden, ob und inwie-

fern die TB, ohne ihre epistemologischen Kernansprüche 

aufzugeben, ins reduzierte Setting einer «fokussierten Eth-

nografie» transferiert werden kann.

Wie beschrieben, erlebten die Forschenden in Bern 

West einen Integrationsprozess mit all den dazugehörigen 

Emotionen ähnlich einer klassischen Feldforschung. In 

dieser Beziehung, so das vorläufige Fazit, ermöglichte die 

TB auch in ihrer reduzierten Form die Perspektivenüber-

nahme und damit die Erschliessung des Referenz- und Re-

levanzsystems der Forschungspartner. Dabei bestand die 

Integrationsleistung im Bern-West-Projekt vor allem in der 

Auseinandersetzung der Forschenden mit einer anderen 

sozialen Schicht und einem unbekannten Milieu. Soweit 

zur Differenzerfahrung, welche unabhängig davon, ob sie 

sich auf kulturell-geografischer oder auf der Ebene des Mi-

lieus manifestiert, eine Integrationsleistung erfordert und 

damit die Reflexion und die Datenproduktion in Gang 

setzt. Allerdings beinhaltet die fokussierte TB in der eige-

nen Gesellschaft auch eine unaufhebbare Begrenzung der 

Methode: So bedeutete die Forschung in Bern West, auf 

Menschen zu treffen – Schüler, Eltern, Lehrpersonen – de-

ren Raum genauso fragmentiert und deren Zeit genauso 

knapp war wie jene(r) der Forschenden. Die Begrenzung 

der Forschung auf genau bestimmte Zeiträume war denn 

auch nicht der Wahl der Forschenden unterstellt: Vielmehr 

machte es die Anerkennung der Grenze zwischen Privat- 

und Berufsleben zuallererst möglich, überhaupt als For-

schende in Bern West akzeptiert zu werden. Gleichzeitig 

verweist die Perpetuierung der knappen Zeit und des frag-

mentierten Raums aber auf die Grenzen hin, in der eige-

nen Gesellschaft eine Aussenperspektive einzunehmen. 

Trotz dieser Einschränkung ist die Methode der TB für 

die Schulforschung von unschätzbarem Wert: mittels eines 

zwar zeitaufwendigen Integrationsprozesses ergänzt sie 

die quantitative Schulforschung mit Daten, welche Auf-

schluss über die Lebenswelt, subjektive Erlebnisweisen 

und Motivationen von Schülerinnen und Schülern, Eltern 

und Lehrpersonen geben.

Anmerkungen

1  Der vorliegende Artikel basiert auf einem Referat, gehalten an 

der Internationalen Tagung «Ethnographie der Pädagogik» 

vom 15./16. September 2006 an der Universität Zürich.

2  Der Anthropologe Peter Crawford spricht im Zusammenhang mit 

dem Anpassungsprozess, den jeder Ethnologe im Feld durch-

läuft vom Prozess des becoming, des «Werdens-wie- die-an-

deren». Diesem Identifikationsprozess stellt er das othering 

gegenüber, den Prozess der objektivierenden Distanzierung 

während der Datenanalyse (vgl. Crawford, Peter. 1992. Film as 

discourse: the invention of anthropological realities. In: Craw-

ford, Peter und Turton, David (Eds.), Film as Ethnography. S. 

66-82. Manchester, University Press.

3  Das Projekt «Multikulturelle Schulen in Bern West. Eine Studie 

zum Soll- und Ist-Zustand der interkulturellen Erziehung» 

fand zwischen 2003 und 2005 als «Learning-by-doing-Pro-

jekt» der PHBern unter meiner Leitung statt. Es gab vier Dozie-

renden, Ursula Arnaldi, Willy Kohler, Catrin Maler und Helen 

Rytz assistiert von Ursula Fiechter und Elke Kappus die Mög-

lichkeit, sich u.a. Kenntnisse in der Methode der TB anzueig-

nen. Das Projekt ist u.a. in ph akzente (Fiechter / Kappus 2006) 

sowie in einem zusammenfassenden Forschungsbericht (Oes-

ter et al. 2005) näher beschrieben worden.
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