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Wir trauern um unsere Kollegin 
Anne Honer 

Prof. Dr. Anne Honer, die viele ICEUS-
Studierende vor allem aus den Veranstal-
tungen zu qualitativen Methoden der Sozial-
forschung, der Ethnographie und den BPS-
Nachbereitungsseminaren kannten, ist am 
23.2.2012 gestorben. Seit Ende Februar 
2009 hatte sie nach einer Hypoxie im so 
genannten Wachkoma gelebt. Trotz der 
starken Behinderung war der Kontakt zwi-
schen ihren Freunden und KollegInnen in-
tensiv. Wie viel sie davon erleben konnte, 
muss ungewiss bleiben. Ihr Tod kam für uns 
überraschend und hat uns tief getroffen.  

Anne Honer war seit 2004 Professorin für 
Empirische Sozialforschung mit dem 
Schwerpunkt qualitative Methoden an un-
serm Fachbereich und am Fachbereich 
Pflege und Gesundheit. Sie war eine belieb-
te und engagierte Professorin, die sich ins-
besondere im Bereich der lebensweltlichen 
Ethnografie, die maßgeblich von ihr geprägt 
wurde, einen Namen gemacht hat. Noch im 
letzten Juni hatten wir anlässlich ihres 60. 
Geburtstag zusammen mit der Sektion Wis-
senssoziologie eine dreitägige Tagung zur 
„Lebensweltanalytischen Ethnographie“ in 
Fulda ausgerichtet, bei der Anne Honer so-
gar anwesend sein konnte, was die Einrich-
tung, in der sie lebte, durch ihre liebevolle 
Betreuung möglich gemacht hatte (vgl. die 
Dokumente auf unserer Homepage zu
„3. Fuldaer Feldarbeitstage anlässlich des 
60. Geburtstags von Anne Honer“ vom
2.-3. Juni 2011). 

„Anne Honer war eine sehr innovative und 
mutige Sozialforscherin, die sich all ihrer 
Sinne bediente, um in vielfältige soziale 
Wirklichkeiten einzutauchen und die all ihr 
Wissen und ihre Sensibilität einsetzte, um 
Gesehenes, Erlebtes und Erfahrenes zu 
interpretieren und theoretisch zu verdichten. 
Als Lehrende verfügte Anne Honer über die 
Gabe, ihre Leidenschaft für qualitative
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Forschung an Studierende weiterzugeben. 
Für uns war sie eine höchst respektierte, 
engagierte und liebe Kollegin“ (aus dem 
Nachruf des Fachbereichs SK). 
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