RenateBuberI
(Hrsg.)
HartmutH.Holzmüller

Qualitative
Marktforschung
- Methoden- Analysen
Konzepte

Y

BibtiografischeInformation Der DeutschenNationalbibliothek
Die Däutsche Nationalbibliothekverzeichnetdiese Publikationin der
Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de>abrufbar.

lVorwort

Ass.-Prof.Dr. RenateBuber lehrt und forscht am Institut für Handel und Marketing der wirtschafuuniversitätWen.
prct D,. Hartmut H.Holzmüller ist lnhaberdes Lehrstuhlsfür Marketingan der UniversitätDortmund.
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Einleitung
Auf den erstenBlick scheintdie Phänomenologie
ein im Marketingkeineswegs
,fremder'Ansatz zu sein:Bereitsein 1989im ,,Journalof ConsumerResearch"publizierter
Aufsatz (Thompson/Locander/?ollio1989)beruft sich auf Existenzialphänomenologie
und fordert eine,verstehende'Konsumerlebensforschung
statt der herkömmlichenpsyKonsumrrerrra/terrsforschung.
chologisch-szientistischen
In diesem programmatischen
Text wird - entlang den Metaphem von Muster,Figur und Gewahrwerden- die Differenz cartesianisch-objektivistischerund existentialphänomenologischer,Welt'-Bcschreibungauf- und ein dementsprechendaltemativesForschungsinteresse
angezeigt.
Allerdings wird bereitsin diesemArtikel, auf den sich spätererschienene,
einschlägigc
Beiträgeimmer wieder beziehen(Thompson/Haytko 1997),die für Phänomenologie
erkenntnistheoretischzentrale Frage,zuiedie subjektivePerspektiveüberhaupt erfasst
und beschriebenwerden kann, übergangenzugunsteneiner Pragmatik der expliziten
Selbst-Auskunftei
mittels Interviews(ganz deutlich wird dies in Thompson/Locander/Pollio1990).Diesesogenannten
Interviews",r'r,,existenzialphänomenologischen
weisensich schnellals,normale',stark narrationsevozierende
Erkundungsgesprächc.
Auch die - ,an sich'ausgesprochen
plausiblen- Anweisungenzur lnterprctatiol
diestr
Interviews entsprechenvöllig dem, was wir in der Diskussionüber interpretativeForschungsmethodenals Regeln bzw. Standards sozialwissenschaftlicher
Hermcneutik
kennen,habenaber mit Phänomenologiewenig zu tun.
Kurz: So interessantund zustimmungsfähigdas von den vorgenanntenAutoren gehaltenePlädoyerfür eine nondirektive Gesprächsführungund für die hermeneutische'
Interpretationder dadurcherzeugtenDatenbis heutc ist, so wenig werdendie cincr
(existential-)phänomenologiscften
BeschreibungsubjektivenErlebensinhärentenProbleme auch nur benannt, geschweigedenn forschungstechnisch
angegangen.Da dieser
Befund durch keinender mir aus dem Marketing bekannten(späteren),sich als ,,phänomenologisch"gerierendenBeiträgeirritiert oder gar revidiert wirdl, dienendie rveiteren Ausführungen dazu, die Grundprinzipien der Phänomenologieals einer sozialwissenschaftlichenMethodologieund einer Methodezur BeschreibungevidenterErlebensdatenzu skizzieren.

I

Schongar nicht irritiert wird dieser Eindruck durch solcheeher der klinischen,unter Umständen auch der forensischenPsychologiezuzuordnenden,angeblich,,phänomenologischen
Erkundungen" wie die von O'Guinn/Faber (1989)oder die ebenfallsunter,Phänomenologie'
aufscheinendeWerbewirkungsanalysevon Larsen/Wright/Hergert(2004).
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2

und Entwicklung
Grundlegqng

Bekannt|ichhatEdmundHusserl(1954)schonMittederlg3OerJahrekonstatiert,die
entscheidendeUrsacheder,,KrisisderEuropäischenWissenschaften,,liegedarin,dass
dieProtagonistendesSzientismusvergessenhätten'dassalleWissenschaftinderLeist die Lebenswelt dem ieweiligen
benswelt gründet: In ihren konkretenAirsformungen
Diese Variationen bauen sich
Welt'
wirkliche
je
einzig
dessen
als
zJgeordnet
i,rf"t,
'Reich
ursprüngunwandelbaren Grundstrukturen' dem
ledoch auf aus allgemeinen,
licherEvidenzen',demAprioriderGeschichte'PeterBergerundHansfriedKellner
humana sehr
riÄtig darauf hin, ,'daß dieS Ebene der conditio
lleU, Ol'lweisen völlig
konkrehistorisch
die
daher
und bringt
uur,rat, ist. sie transzendieriZeit und Raum
tenBedeutungssystemeinihrerRelativitätnichtzumAusdruck.,.Sieistdieprimor.
Boden sowohl ieglichen alltäSlichen
diale Sphäre, der selbstverständliche, unbefragte
HandelnsundDenkensalsauchjedenwissenschaftlichenTheoretisierensundPhilo.

seit über vierzig Jahren wird die Relevanz dieser von schütz geleisteten pionier- und
Grundlagenarbeiten zu einer mundanphänomenologischen prototheorie bzw zu e'incr
Methodologic vcrstche'ndtr sozialwisst'nschaftcn zwar nicht sonderlich,breit,, aber rntensiv diskutiert - beginnend etwa mit Maurice Natanson, Thomas Luckmann und
Harold Garfinkel; im deutschsprachigen Raum forciert - exemplarisch - von Hansfried Kellner, Richard Grathoff und Hans-ceorg soeffner, von Ilja srubar, Elisabeth
List und rhomas s. Eberle, und in jüngerer Zeit weitergeführt von - um wiederum Iediglich exemplarisch einige Namen zu nennen - Hubert Knoblauch, Anne Honer, Ronald Kurt, Martin Endreß und Bernt Schnettler.

3

Mundanphänomenologie
als protound Parasozia
lwissenschaft

sophierens.
aufzuklären' war für
Das so verstandene lebensweltliche Apriori der Wissenschaften
HusserldementsprechendderWeg,umdievonihmkonstatierteKrisederWissen.
der Lebenswelt (wieder) freigeschaften zu beheben. Denn wenn das sinnfundament
legtist,dannwerden,soHusserl,diewissenschaftlichenldealisierungennichtmehr
adäquaten methodologischen
reifiziert, und die Wissenschaften können zu einem
v'a'
95ff)' Ausgearbeitet für die
1987'
Marx
1999,
Selbstverständnis gelangen (Eberle
Grundlegung dann wesentlich in
methodologische
diese
wrlrde
Sozialwissenschafte;
der durch Alfred schütz initiierten Tradition der Lebensweltanalyse.2

philosophischenBasisverste.
Schütz arbeitete zeitlebensam Problem einer ,sicheren,
1932 in seinem ersten
bereits
er
hat
hender Sozialwissenschaften.Dieses Anliegen
systematischenWerk,,,DersinnhafteAufbaudersozialenWelt,,(Schützl974),deklaauch konsequentweiterverriert und durch alle biographischenWirrungen hindurch
und Bezugspunktnahmer
AusgangsAls
folgt (zum Lebenswerk:inäreß1999,2006)'
Mu,.webe."DefinitionderSoziologiealseiner.'Wissenschaft,welchesozialesHan.
wirkungen ursächdeln deutend verstehenwd dadurci in seinemAblauf und seinen
licherklärenwill"(Weber'1972,1;kursivvonR'H')'Verstandenwerdensollgemäß
Weberder,,subiektivSemeinteSinn,,,dendieHandelndenmitihremHandelnverbinmethodologischenGrundleden. Folgerichtig erkennt schütz das Hauptproblem einer
Sinndeutungsprozesssound
Sinnsetzungsden
darin,
g.rr,g dei Sotialiissenschaften
analysieren'
zu
Wissens
menschlichen
Konstitution
i"i" äi" stufenweise
2

84

Vtl. dazu - neben den nunmehr in einem Band zusammeng"f:".tt"nl ]:taTtt-t^:::1"*
ausdemNachlassvonalfredSchützherausweiterbearbeitetenundanders'Pointierten'
2003)^- die beiden in der Alfted Schütz
,,stmkturen der kbenswelt'; 1s"hüt'/autk-ann
und Ilia Srubar und von Hubert
Endreß
Martin
von
erschienenen,
(ASW)
Werkausgabe
der
hervorragend.edierten-Bände
Soeffner
"Theorie
Knoblauch, Ronala rurt unJians-beorg
2" (Schütz2003b)'
trbenswelt l" (Schütz2003a)und,,theorie der t'ebenswelt

Mehr oder weniger alle in den und für die sozialwissenschaften ,heute, auch lrctlrodisclrkonsequent bedachte Phänomenologie ist die in dieser Tradition betriebene explizit sowohl von der Transzendental- als auch von der Existenzialphänomenologrt,
abgegrenzte - Murdnnphärrontenologie
(Hitzler/Eberle 2000). In ihr geht es zuvörderst
darum, die allgemeinsten Wesensmerkmale der Lebenswelt - im Hinblick auf die besondere Problemstellung der sozial- gegenüber den Naturwissenschaften - zu rek<rnstruieren. Die erkenntnistheoretische Grundfrage der Sozialwissenschaftenlässt
sich
demnach so stellen: wie können andere Menschcn verstanden werden, wenn kein
direkter Zugang zu ihrem Bewusstsein möglich ist? und die phänomenologische Analyse zeigt, dass das alter ego eben nur,,signitiv", also über Zeichen und Anzeichen vermittelt, verstanden werden kann. Der Verstehensaktbesteht daher stets in einer S€lbstauslegung des Deutenden auf der Basis srirrc.sbioglspftisch bestimmten Wissensvorrates und ausgerichtet an scinentsituativen Relevanzsystem. Infolgedessen sind dem
Deutenden stets nur fragmentarische Ausschnitte des fremden sublektiven sinnzusammenhangs zugänglich. Jede sinndeutung kann daher nicht nrchr sein als ein Näherungswert, dessen Qualität vom Ausmaß der Vertrautheit mit und der
,Gegenwärtigkeit'von alter ego abhängt.
weil die sozialwissenschaften somit notwendig die subjektiv sinnhafte Konstitution
als Voraussetzung der sozialen welt und der gesellschaftlichen Konstruktion
der
wirklichkeit methodologisch in Rechnung stellen müssen,bzw. d,a fur die sozialwissenschaftensinnrekonstruktion als unabdingbar erscheint, lautet der phänomenologische ,Auftrag'folgerichtig
auf dem wege kontrollierter Abstraktion zu den fundierenden schichten von Bewusstseinsprozessen vorzudringen, diese mit der Methode
eidetischer Reduktion so, wie sie dem subjektiven Bewusstsein unter Ausklammerung
sowohl soziohistorischer Variationen als auch der Frage nach ihrem wirklichkeitssra-
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tus erscheinen,herauszuarbeitenund dergestaltdie uniaersalenStnrkturensubiektiver
Konstitutionsleistungenaufzudecken.3Mit anderenworten: Mundanphänomenologie
als Methode ist Konstitutionsanalyse.
Der laut Thomas Luckmann (1980)darin implizierte Anspruch, eine universalmatrix
dass alle
fiir die sozialwissenschaftenbereitzustellen,basiert auf der Grundannahme,
auf der
aufruht
1969)
(BergerÄuckmann
gesellschaftlich konstruierte wirklichkeit
Welt
sozialerr
der
Aufbau
sinnhaften
dem
auf
und
Welt
in
der
Jubjektiven Orientierung
(fthüt220&).ImGegensatzzuden,normalen,Wissenschaften,diekosmologisch
also eine egologiorientiert sind und induktiv verfahren, nimmt die Phänomenologie
von
Mundanphänomenologie
ist
die
Mithin
reflexiv.
ist
sche Perspektive ein und
proto-sozialwissenschaftliche
eine
wesentlich
von
Schütz
Nachfolge
in
der
und
Schätz
Arbeit im engeren Sinne zugrunde
Untemehmung die dercoti"l-irr"r,r.haftlichen
1984)'D'h" es geht vor allem
HitzlerÄIoner
1996,
liegt (Luckmann 1993,Knoblauch
Fundaments,das zum einenden
Klärung des lebensweltlichen
ologiscyc
,.rri'die
"p".tr,
ForschungsReferenzpunkt und zum andern die Grundlage sozialwissenschaftlicher
bemühungendarstellt.
bzw' der
so impliziert etwa das - wiederum die Methoden der nichtstandardisierten
als ,,qualitativ" bezeichnetenSozialforschungbegründende sogenannteinterPretatidas
ve paiadigma die Aufgabe snn deutendzu verstehen(d.h. also etwas zu tun, was
- zumindest - gemein-menschlichevermögen des sozusagen,alltäglichen'Verstehens
sinn
überschreitet,indem es sich diesem Verstehenin der Absicht zuwendet, dessen
Phänomeauf
Rekurs
se
den
per
nicht
durchaus
zu re-konstruieren),epistemologisch
(2.8..1973)
nologie, sondem eben auf Hermeneutik - auf die sich ia auch weber selber
(soeffner/in kritischer Auseinandersetzungetwa mit wilhelm Dilthey bezogen hat
Hitzler 1994).
der
Gleichwohl dient die mundanphänomenologischeBeschreibungder ,strukturen
Beprotosoziologischer
als
ein
rtur
nicht
facto
de
2003)
(schützÄuckmann
Lebenswelt,
als
auch
1979),
sondem
Parazugsrahmen,als eine ,.mathesisuniversalis" (Luckmann
im
soziologische,Anleihrng' zur Reflexion sozialwissenschaftlicherInterpretationen
Vollzug. Denn solangeund insofem es in ihnen generell darum geht, gesellschaftliche
Konstruktionen der wirklichkeit zu rekonstruieren,ist die Fragenach den Möglichkeiten und Grenzender Erfassungder Erfahrungender subiekte ein keineswegsnnrginaDa ErlesThema der sozialwissenschafterLsondem ihr systematischesKemproblem:
ausprimordiale,
eine
sinne
leben, Erfahren, Handeln im phänomenologischstrengen
zuselber
subiekt
,wirklich'
handelnden
erfahrenden,
schließlich dem erlebenden,

glingliche sphäre ist, sind sogenannte obiektive Faktizitäten auch nur als subiektive
Bewusstseinsgegebenheitenüberhaupt empirisch (evident) fassbar.
Anders ausgedrückt: Der von schütz erkannte Bedarf nach einer phänomenologischen
Fundierung der sinn-Deutung resultiert aus der,schlichten' Einsicht, dass Handeln,
genau Benommen, sich (reder beobachten, noch,sicher' erfragen, sondem nur erleben
und erfahren lässt, da ,,es sich beim Handeln um eine Bewusstseinsleistungund nicht
um eine objektive Kategorie der natürlichen Welt handelt,, (SchützÄuckmann 2003,
454). D.h., genau genommen weiß (letztlich) nur der Handelnde, oü er handelt. Abcr
wer handelt, weiß auch, dass er handelu er - und tatsächlich letztlich rrrrr er - weiß
überdies, woraufhin er handelt, woraulhin er gehandelt hat und ob bzw inwiefem
das, was er sich damit eingehandelt hat, dem (hinlänglich) entspricht, was er erhandeln wollte; und er weiß schließlich sogar, zoeshalb
er gehandelt hat bzw. rtflnnn er so
und nicht anders gehandelt hat. Das bedeutet allerdings keineswegs, dass er sich für
all dieses wissen interessieren, geschweige denn, dass er sich dazu oder daniber Gedanken machen oder gar äußem müsste.a und noch weniger bedeutet das, dass andere Menschen - aufgrund welcher Erinnerungen, Theorien oder offenbarungen auch
immer - nicht der Meirnutg sein könnten, sie wüssten besser als der Handelnde selber,
ob und gegebenenfallsworaufhin und/oder weshalb er handelt.
wesentlich für die Releuanzder Phänomenologie ist dabei ,lediglich', dass die sozialwissenschaftliche Zentralkategorie des (sozialen) Handelns sinnhaft nur in selbstgegebenheit (also vom Handelnden selber) erfasst, ansonsten aber lediglich ,typischerweise'über Appräsentationen und Extemalisierungen, also z.B. auch über Interviews,
typischerweise erschlossen- und gedeutet - werden kann. Damit aber geht es nicht
mehr um Evidenzen, sondem um (kommunikative) Typisierungen, also auch nicht
mehr um Phänomenologie, sondern um Hermeneutik.

4

Aber nicht nur die sozialwissenschaften haben, sondem auch die Mundanphänomenologie hat den Anspruch, entpirisch zu sein. Allerdings besteht das spezifisch ,Andere,
an phänonrenologischerEmpirie eben darin, dass hierbei der Forscher - erkenntnistheoa

3Zur,ProSrammatik,dermundanphänomenologischenLebensweltanalysevg|.z.B..Schütz
Honer 2000;für eine
1971.Lucimann 1g78,2002;dazu äuch soeffner 19g9.Eberle 1.984,2000;
eheranthropologischeLesartvonLebenswelt:Srubar1988;füreineeher'sozialphänomenololdee einer explizit
gische, DeÄngi z.B. Grathoff 1989,Matthiesen 1983.Kurt 291,2;fur die
Psathas1989,Eberle1993)'
Soziologie':
,-phänomenologischen
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selbstverständlich und wohlvertraut ist uns allen jenes,,Handeln, das durch einen bestimmten Habitus, Fähigkeiten oder Rezepte geleitet wird. Dabei handelt es sich noch immer um
entworfene Handlungen, obwohl der Entwurf dem Vollzug des konkreten Aktes nicht unmrttelbar vorausliegt. Aber es gab früher eine Reihe bewusst entworfener Akte, die vollzogen
wurden, um den Habitus zu formen, die Fähigkeit zu erwerben oder das Rezept zu erfindcn,,
(Schütz in Schütz/?arsons 1977, 55).
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retisch begrün det exklusiu- ansetzt bei seinem eigenen,subiektiaen Erleben, seinen eigenen, subjektiven Erfahrungen. Ansonsten ist die phänomenologische Methode der
der
eidetischen Erkenntrris keineswegs etwas ,Geheimnisvolles'. Im Gegenteil: unter
Voraussetzung hinlänglicher Handlungsentlastetheit kann bzw. könnte sie (zumindest) von iedem ,normalen" hellwachen, erwachsenen Menschen angewandt werden'
wenn überhaupt, so erscheint sie nur insofem als etwas Besonderes, als sie gewisse

Unter Absehung von allen somit ausgeklammerten Elerlrentenwerden die eidetischcn
Strukturen des (als Phänomen gegebenen) Gegenstal,les der Betrachtung sichtbar,
welche aus phänomenologischer Sicht eben die (einzig) ;ichere Basis darstellen für dic
Rekonstruktion aller möglichen,Systeme' von Wirkli.flkeitsansprüchen, Wissensbeständen, Erinnerungsablagerungen, Sinnverweisungel und Gegebenheitsweisen, in
welche unser Erleben und unsere Erfahrungen eingewolren sind, aus denen wiederum

plausible, ia lebensnotwendige - Gewohnheiten bzw. Eigenschaften des Alltagsverhinterfragt. Denn augenscheinlich resultieren die dem Alltagsverstand implitt"td"t
rriclrt (jedenfalls
ziten erkenntnistheoretischen schwierigkeiten und widersprüche
nicht im wesentlichen) daraus, dass diesem zu wenig wissen eignen würde, sondem
(eher) daraus, dass ihm zu viele Gcuissheiteninhärent sind (soeffner 1989). Anders ge-

Wirklichkeit sozial aufgebaut ist.

sagt: Mit ihrem ieweiligen Alltagsverstand sehen Menschen sozusagen ,selbstverständlich'in die,Dinge'etwas - bzw. Senauer: vielerlei hinein (Hitzler 1993)'
verfolgt demgegenüber nun eben das ErkenntnisinterDie Mundanphänomenologie
esse, den Gegenstand direkt zu erfassen, d.h. also iltn urederdiskursiv rroch ihn theoretisch zu ,begründen'. Phänomenologie, soweit sie für die sozialwissenschaften von
grundlegender Bedeutung ist, ist vielmehr Wesensschauder ,,Sachen selbst" zu denen
wir
können
Sinne
in
diesem
hat.
,,Schauen"
zurückzukehren Husserl (1954) gefordert
- und
wir
nur
schlussfolgern
können
andere
alles
nur
das
Gegebene;
evidentermaßen
dadurch indirekt er-schließen.
Die phänomenologische Rekonstruktion zielt infolSedessen darauf ab, Bewusstseinsgegenstände genau zu beschreiben - ansetzend bei ihren besondcrcn Erscheinungsweisen und hinarbeitend auf ihre uesentlichctt Elemente bzw. ihre allgcntcitrttt Strukturen. D.h., die mentale Vergegenwärtigung (die,Repräsentation') des Gegenstandesbildet die materiale bzw. die ,empirische'Grundlage der Phänomenologie. Dieser Gegenstand ist konkret gegeben. und methodisch betriebene Phänomenologie besteht darin,
den Cegenstand von ihm ,zufällig'anhaftenden Eigenschaften (insbesondere von allcn
vorgefassten Meinungen) zu ,reinigen'dadurch, dass alle subjektiven Attribuierungen
des Gegenstandes ausgeklammert werden (um so eine ausschließlich dem Gegenstand
selber zugewandte Haltung zu gewinnen) und dadurch, dass alles, was wir nur wissen
(können), weil andere es uns (auf irgendeine - z.B. auch aut theorctischc Art) mitSeteilt haben, ausgeklammert wird (um so den Gegenstand in seiner ,reinen'theoretischen - Evidenz zu erfahren).

und vor-

Am dergestalt ,gereinigten'Phänomen wird im weiteren dann alles für die wesensbestimmung des Phänomens nichf zwingend Erforderliche und schließlich auch noch die
(metaphysisch-ontologische) Frage ausgeklammert, ob das Phänomen ,wirklich'oder
nur ,scheinbar'ist (es sei denn, es geht eben gerade um das Phänomen ,wirklichkeit'
bzw. ,scheinbarkeit'). Und ausgeklammert wird schließlich iegliche normative Aussage jegliches Werturteil darüber, wovon im Hinblick auf das Phänomen ,abgesehen'
bzw wovon das Phänomen ,gereinigt'worden ist'
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Begründungsanspruch
der Phänomenologie

Der Rückgriff auf Phänomenologie als Methodologicbear,,;prucht,den Wirklichkeitszugang des Sozialwissenschaftlersdadurch zu klären, da52 dieser bestimmte Gegebenheiten seines eigenen Bewusstseins reflektiert angesic\15 der Aufgabe, sich mit clt'n
Gegebenheiten des Bewusstseins anderer Sub.jektezu Spfassen.Theoriebautechnisclr
heißt ,Fremdverstehen'nämlich, aufgrund typischer Musler eines beobachtetcnHantilungsablaufs ein rationales Modell eincs Handclnden aF konstruieren, dem cin Bcwusstsein mit typischen Um-zu- und Weil-Motiven zqfeordnet wird. Das bedcutct
aber auch: Konstruktionen auf höhercr Aggregatebene,,,^riesic für sozialwisscnsch.ritliche Analysc'n unumgänglich sind, müssen aus phänoryenologischer Sicht so konzipiert sein, dass sie grundsätzlich in subiektive Handlundszusammenhänge rückübersetzt werden können. Solche sozialwisscnschaftlichen fonstruktionen zwcitc'r Ortlnung müssen für den Akteur - prinzipicll - subjektiv verFtändlich sein und sein Handeln (im Sinne Webers) ,typisch' zutrcft'end erklären [7w. bc.schcidenerformulir'rt:
plausibel erläutern.
Fazit: Phänomenologie stellt zum ersten die epistemologlacheFrage nach den Voraussetzungen und nach der inneren Systematik sozialwisseqychaftlicherDeutungen, Deskriptionen und Erklärungen. Zum zweiten klärt sie das ry,ethodologischeProblcm cicr
Rekonstruktion der Konstruktionen erster Ordnung - q4d verhindert dadurch eint'
naive Reifizierung der sozialen Welt mittels szientistischqf Kausalmodelle. Infolgedessen erscheint sie, zum dritten, als unmittelbar fundierungF- und orientierungsrelevant
zumindest für jegliche Idee von Sozialwissenschaft,die -- im Sinne des Thomas-Theorems - auf der Maßgabe basiert, dass unser ErleDcrr,
und xicht ein (wie auch immer zu
bestimmender) ,objektiver'Sachverhalt, entscheidend is1 für unsere Situationsdefinitionen - und somit auch, im Sinne Max Webers, für die Elylärung (oder eben: die plausible Erläuterung) daraus sich ergebender Konsequenzen
dazu Hitzler 1999).
1vgl.
Die Frage. ob eine in diesem Sinne ,emst'genommene phä.nomenologieüberhaupt cin
fär Marketinginteressen rcleaanterErkenntnisansatz ist blw. sein kann, bleibt damit
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bzw. muss irrr Marketing selber
nahelietender Weise ,bis auf weiteres'unbeantwortet
geklärt werden, denn zumindest all das, was nach meiner Kenntnis in der (englischals ,,phenomenological studies" etikettiert wird (2.8.
sprachigen) Marketing-Literatur
2005), hat mit einem phänomenologischen Ansatz im
bei Couplandflacobucci/Amould
hier skizzierten sinne wenig bzw. nichts zu tun. was in der unter dem Etikett ,,Phenomenological., im Marketing be- und vertrieben wird, das sind eher als solche zum
Teil hoch interessante.- ethnographische Fallstudien. Im Rahmen solcher Fallstudien
wiederum ist die phänomenologische Beschreibung der Strukturen der Korrelate des
Erlebens des Forschers im Feld dann notwendig und der,Logik'des Ansatzes nach
stimmi& wenn es um die spezifischen Daten beobachtender Teilnahme, wenn es also
tatsächlich um Erlebensdaten geht, welche die Zugriffsmöglichkeiten der Hermeneutik
transzendieren, weil sie für den Forscher zwar evident, als evidente jedoch nur unzulänglich fi xierbar sind.
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