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Dieses Buch richtet sich an Leserlnnen, welche sich mit Forschungsmethoden im Marketingkontext beschäftigen. wir vermuten, dass wir sie vor allem unter wissenschafterlnnen und studierenden im Marketing sowie gewerblichen Marktforscherlnnen,
aber auch sozialwissenschafterlnnen finden werdery die sich eher einer interdisziplinären Denk- und Arbeitsweise verschrieben haben. Die hier gesammelten Beiträge
Marketing der Wirtschafts'
Ass.-prof.Dr, RenateBuber lehrt und forscht am Institut für Handelund
univeßität \Men.
prof. Dr. Hartmut H. Holzmüller ist Inhaberdes Lehrstuhlsfür Marketingan der universitätDortmund

decken eine breite Palette an methodologischen und methodischen Fragen der qualitativen Markt- und Marketingforschung ab und geben einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten der qualitativen Methodik bei der
Analyse von Marketingfragestellungen.
Auslöser für die Herausgabe dieses sammelbands war die in vielen Gesprächen mit
Fachkolleglnnen und studierenden sowie Marketingmanagerlnnen erkennbare unsicherheit im umgang mit qualitativen Methoden der Marktforschung und in der Bewertung der entsprechenden Ergebnisse. Zielsetzung des Bandes ist es daher, die in
den sozialwissenschaften seit geraumer Zeit zum zentralen Instrumentarium der Erkenntnisgewinnung gehörenden Methodologien und Methoden möglichst systematisch an die Marketingwissenschaft und die Marktforschungspraxis heranzuführen.
Beabsichtigt ist zudem, eine weitere Annäherung zwischen den befassten Disziplinen
zu stimulieren.
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Einleitung

Ethnographie ist inve'stigative (aufspürende), explorative (erkundende), interpretativc
(deutende) und deskriptive (beschreibende)Forschung (Douglas 1976).Und die wichtigste Erkt'nntnis sowohl nrrs der als auch/ir die ethnographische Arbeit in der c'igenen Gesellschaft findet sich (auch) in einem für die einschlägige Konsumforschung
zentralt'n Text über die sogenannte ,,Harley Owners Group" (HOG): ,,ln our consumer
culture people do not define themselves according to sociological constructs. They do
so in terms of the activities, obiects, and relationships that give their lives meaning"
(Schouten/McAlexander 1995,59). Auch wenn die Autoren in diesem Aufsatz das von
ihnen drei Jahre'lang zunächst intensiv beobachteteund dann auch als Blker nit-erlebtc
Phänomen noch durchgängig unter ein - allerdings sehr vages -,,Subkultur"-Konzept
subsumieren und folgerichtig als,,Harley-Davidson-oriented subculture of consumption (HDSC)" etikettierenl, gilt diese Studie zwischenzeitlich als nachgerade paradigmatisch für die ethnographische Erkundung von Brand Communities (Halbrock 1997,
Mark 2001, Holt 2004, Hellmann 2005, Loewenfeld 2006).
Jenseits dieser prominenten Arbeit von Schouten und McAlexander sind Brand Communitie.s im - insbesondere von Muniz/O'Cuinn 2001, aber auch bereits von Cova
7997, dargelegten - sachlogisch genaueren Verstande zwar nach wie vor untererforscht, Ethnographie im Sinne der prinzipiell multimethodischen und dabei arrclrteilnehmenden bzw. teilhabenden Erkundung und Rekonstruktion hinlänglich abgrenzbarer Teil- und Sonderweltc.n aber ist ein durchaus aoprobierter Ansatz arrclrin de.r
Konsumforschung.2
Im Folgenden werde ich - auch im Rekurs auf die von uns vor allem betriebene Szcnen-Forschung (Pfadenhauer 2005) - die Konzeption, die Methodologie und die Methodik eines in diesem Sinne verstandenen ethnographischen Ansatzes skizzieren, bei

ln ihrer Darstellung,in der sie explizit und dezidiertauf die Notwendigkeithinweisen,im
Rahmenethnographischer
Studienzusötzlich
zu den ,üblichen'Methodender nichtstandardisierten Forschung sich auf das beobachteteund erfragte Geschehenauch einzulassen,konzentricrensich Schoutenund McAlexanderauf die intemeSozialstruktur,
auf die - durchaus
niclll einhelligen - Wertsetzungenund Wertorientierungenund auf die komplexen Zeichenund Symbolsysteme
in der Harley OwnersGroup.Den Autoren zufolgeuntershitztdie Harley-DavidsonMotor Companydie HOG in vielfältigerWeise,ohne darüberhinauserkennbar
auf die Communityeinwirkenzu wollen.Der Benefitfür den Herstellerscheintmithin vor allem darin zu liegen,dassdiese Kern-Konsumenten
innovativeIdeen in die Produktionzurückspielen.
Z.B. Celsi/Rose/Leigh1993,Stewart 1998,Keim 1999,Kozinets 2002,McAlexader/Schoute'n/Koenig 2002,diverse Beiträge in Neumann-Braun/Richard2005.Zur marketingstrategischen
Radikalisierungder der ethnographischenExploration inhärenten,Logik': Liebl 2000,das Gesamtkonzeptin Düllo/Liebl 2005und generelldie - unter http://www.gwk-udk-berlin.de/e4l e78le87le840le9765le9768lindex ger.html aufgelisteten- neueren Publikationen
von Liebl.
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soziale (Lebens-) Welten auf ihren Eidem es wesentlich darum geht, (relativ) fremde
1999)'
(Hitzler
gen-Sinn hin zu erkunden

2

3

Ethnographien
und Mikrostudien

Ethnographien - sowohl sozialwissenschaftliche als auch ethnologische - lassen sich
unter vielerlei Cesichtspunkten binnendifferenzieren (Honer 2000, Schweizer 1999).
Im Hinblick auf das je dominante Erkenntnisinteresseunterscheide ich vor allem zwei

Die überseheneFremde

Arten von Ethnographie: Charakteristisch für das, was man ,,exotische"Ethnographic
nennen könnte', ist die Betonung der Einzelfallspezifik. Dabei geht es darum, die Besonclerheit (bzw. die Exotik) der je untersuchten Welt herauszuarbeiten. Dem entsprc-

DergemeineAlltagsverstand_auchmancherSozialwissenschaftler_pflegtüblicherweisezuübersehen,,,daßdieHerstellungvonlntersubjektivitätnichtnureinProblem

chen im wesentlich die e'ingangs erwähnten Konsum- und Marketingstudien, und
dem c'ntsprechenauch unsere eigenen Langzeitstudien zu diversen Jugendszenen(vgl.

fiirdenAnthropologenineinelfremdenKulturdarstellt,sondemauchfürdieTeil44)' Deshalb muss der sozialwissennehmer der Alitagswelt" (Knorr Cetina 1984'
in
seinem modemen Alltag überhaupt
mitten
Fremde(n)
schaftliche Ethnograph iene
die der ethnographisch arbeitend,e Etherst einmal wieder erttdeckurbzw. sehcn lenrcn,

z.B. Bemerburg, 2001; Bucher 2000; Hitzler/Bemerburg/Niederbacher 2006; Hitzlerl
Pfadenhauer 2001; Peters 2005; Tepe 2003). Bei einer als ,,komparatia"charakterisierbaren Ethnographie geht es demgegenüber um die Betonung struktureller Ahnlichkeiten
und cleichartigkeiten von - oberflächlich betrachtet mitunter hochgradig unterschiedlichen - welten. Dem folgen z.B. Versuche, symptomatische strukturen verschiedener

nologegemeinhinfastzwangsläufigexistenzie|lerfährt,weilundindemseinealltäglivermeinter Kulturen oft ziemlich brachen Routinen im Feld g".rii., ul, f.".dartig
chial erschüttert werden.
Ethnograph
Der seiner eigenen Gesellschaft zugewandte

muss sich tyPischerweise

alsoderFremdheitdesscheinbarBekanntenundVertrautenindieserseinereigenen
erst (wieder) bewusst werGesellschaft durch eine artifizielle Einstellungsänderung
nnchen' dass er die Sprache'
begreiflich
Dritten
den. Er muss selber begreifen und auch
dieSitten,RegelnundGewohnheitendesvonihmieuntersuchtenFeldestatsächlich
und dass seine Auslegung solcher
nicftt ohnehin und selbstverständlich beherrscht
weiteres,
,,mit derjenigen zusammenohne
nicht
Kulturmuster eben nicht, iedenfalls

Brand communities herauszuarbeiten, und dem folgt auch unsere Idee zu einer Art
,Kartographie' von Jugendszenen (vgl. unser Intemet-Portal www.iugendszenen.com,
Hitzler/Bucher/Niederbacher 2005, Hitzler lPfadenhauer 2007).
Demgegenüber gibt es in der Literatur immer wieder als ,,ethnographisch,,etikettierte
Konzepte, die auf die Erschließung von Routine-Elementen alltäglicher und organisationaler Interaktion und Kommunikation abzielen. Das Erkenntnisinteresse solcher,
- und insbesondere auf
nicht seltcn eben auf das ethnographische Mcthodenrepcrtoire

fällt,dieunterdenMitgliedemderin-groupgebräuchlichist'ImGegenteil'ermuß"'
Brüchen rechnen' wie man Dinge
so Alfred Schitz (1972,63), ,,mit funJamentalen

textstrukturell interessierte verfahren, wie z.B. die der Konversationsanalyse,der Gatfungsanalyse und der ethnographischen Semantik - rekurrierender, in aller Regel
nichtstandardisiert angelegter untersuchungen3 richtet sich zumeist auf immer wieder
aufweisbare strukturellaAspekte (2.8. auf Gattungen des Miteinander-Redens, auf For-

sieht und Situationen behandelt'"

men des Tanzens,auf den beiläufigen Umgang mit technischen Geräten u.v.a.).

ann 7997\ dient dazu' die ReDiese ,,Befremdung der eigenen Kultur" (Hirschauer/Am
Art zu erkennen, und sie geschieht' erlativität von sozialen Konstruktionen jedweder
kenntnistheoretischgesprochen,wesentlichdurchartifizielles,methodischesAusklamso etwas wie "künstliche Dummmem vorgängiger Alltagsgewissheiten, also durch
impliziert grundsätzlich
Forschungskonzept
als
etnr,og.aphie
iOof;,
heit- @ilzlei
des sozialwissenschaftlers gegenüber wie auch
eine quaslethnologische cäiÄ,r.,g
immerbesondertenKulturfetaem.a.n.dieBereitschaftunddieBefähigung,soziale
Gesellschaften so unverwandt
Praktiken in den mannigfaltigen Sinnwelten modemer
und WeltanschauunGebräuche
Sitten'
anzuschauen, als ginge es dalei um exotische
wolcott 1999) auf die ihn ie
auch
(vgl.
Blick
befremdenden
solihen
gen. Durch einen
interessierendesozialeLebens-WeltvermagdersozialwissenschaftlicheEthnograph
über diese Welt zu explizieren
gelingender weise, sein eigenes, fragloses Vor-Wissen
einzubeziehen'
Untersuchung
und reflexiv in seine

Der in der aktuellen Methodendiskussion prominente Vorschlag von Hubert Knoblauch (2001) zu einer,,fokussierten Ethnographie" impliziert nicht nur im Kern dieses
Erkenntnisinteresse, dessen Verfolg in den sozialwissenschaften unzweifelhaft
;ene
von ihm nachgezeichnete,lange und bedeutsame Tradition hat, sondem er impliziert
auch, das Konzept des Mit(er)lebens durch das der schnelleren und technisch obiektivierteren Datenerhebung zu ersetzen. Das, was dabei geschieht bzw. geschehen soll,
grenzt Knoblauch dezidiert von dem ab, was er als ethnologische bzw. als herkömmliche Variante der Ethnographie begreift, was ich ledoch nach wie vor als esscnfic//für

3

In der englischsprachigen Sozialforschung wird ohnehin bereits die Vemendung sog. qualitativer Methoden als,Ethnography' bezeichnet (Atkinson/Coffey 2001).
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geht, am Leben in seinem Feld teilhat und zugleich im Feld so agiert, dass er es - im
Cegensatz etwa zum sogenannten Aktionsforscher - möglichst wenig von ary'jcrerr
Wertsetzungen her beeinflusst und verändert. Und symptomatisch ist die prinzipiell
feldbedingungs- und situationsflexible Form der Datenerhebung, bei der - im Gegensatz etwa zu Repräsentativbefragungen - die Subjektivität des Forschenden nicht

Ethnographie schlechthin ansehe, nämlich dass ,,eine Feldforscherin sich über längere
Zeit in einer fremden Kultur aufhält" (Knoblauch 2001,'125)'4
bzw. stereotype kommunikative Situationen, InterakTätigkeitsformen, Verhaltensmuster usw. fokussierten, methodisch i.d.R.
überaus sensiblen und zunehmend auch aufzeichnungstechnisch armierten Erhebungen leisten, auf die Knoblauch zur Herleitung und Begründung seines Vorschlags verweist, das sind unzweifelhaft detaillierte Beschreibungen und präzise Analysen sozialen Handelns mit essentieller Bedeutung für die gesellschaftliche Konstruktion von
Wirklichkeit. lnsofem erfrillen sie - teilweise,,avant la lettre" - den von Peter L. Berger
Was die auf wiederkehrende
tionsarteo

und Thomas Luckmann (1969) theoretisch begründeten ,Auftrag', die alltäglichen
Praktiken zum vorzüglichen Gegenstand sozialwissenschaftlicher Aufmerksamkeit zu
machen, tatsächlich ,getreuer' als die ftir Ethnographien symptomatischen Rekonstruktionen außergewöhnlicher bzw exotischer kleiner sozialer (Lebens-)Welten (für
Beispiele zu letzteren: Honer 1985, Hitzler 7993, Niederbacher 2004, Ludwig 2005,
Saerberg 2006 und die hervorragenden Studien von Knoblauch (1991) und von
Schmidt/Neumann-Braun (2004)).
Auf wie und wofür auch immer typische Interaktionsstrukturen und Sozialpraktiken
fokussierte Mikrostudien (Goffman 1971,,7963)sind für die Rekonstruktion gesellschaftsehr wertvoll.S Sie als ,,Ethnographien" zu etiketlicher Wirklichkeitskonstruktionen
tieren, führt semantisch gleichwohl in die Irre bzw. bewirkt vermeidbare Konfusionen
beim Verständnis altemierender ForschungskonzePte, denn m.E. ist Ethnographie ein
Untemehmen, das ein Sich-Einlassen des Forschers auf die
eben prinzipiell holistisches
Welt(sicht)en der - und damit zwangsläufig ein entsprechend langes und teiltrchnrndcs
Verweilen bei den - ihn interessierenden Akteuren impliziert, was immer alls diesen
Welt(sicht)en dann auch letztlich im Fokus seiner Darstellurtg stehen ma8.6

4

Methodologieund Methodik

Im Unterschied zu solcherlei Mikrostudien ist den beiden zuvor Senannten Varianten
der Ethnographie gemeinsant,dass der Forscher möglichst intensiv in sein Feld hinein-

Als Bezug und Beleg ausgerechnet auf Erving Goffmans ethnographische Arbeit auf den
Shetland Islands zu verweisen, ist schon deshalb wenig probat, weil Goffman meines Wissens
zwei Jahre dort forschend zugebracht hat (vgl. Goffman 1953).
Als illustratives Beispiel ftir viele einschlägige studien zum alltäglichen bzw. quasi-nati.irlichen Konsumverhalten nenne ich hier die Untersuchung von Coupland/lacobucci/Amould
(2005) zu,,lnvisible
Brands", d.h. zu für ihre Nutzer unscheinbaren bzw. als solchen übersehenen Markenartikeln im Haushalt bzw. in der Küche.
Zum Problem der Darstellung bzw. Darstellbarkeit ethnographischer
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Arbeit: Reichertz (1992).

durch technische Maßnahmen maximal eliminiert, sondern reflexiv als Datum anerkannt und berücksichtigt wird: Der Forscher muss hier einerseits (auch emotional)
möglichst nahe an sein Feld heran, um es optimal explorieren zu können, andererseits
aber darf er naheliegender weise sein wissenschaftsbezogenesRelevanzsystem nicht
aufgeben, ohne Gefahr zu laufen, zu ,,verkaffern", also nicht mehr aus dem Feld herauszufinden (Honer 1993).
Die besondere methodische Kompetenz des Ethnographen besteht mithin darin, dass
er in der Lage ist, erkenntnisoptimierend zwischen existentieller Nähe und analytischer Distanz zu changieren; dies umso mehr, als Datenerhebung, Datenauswertung
und Theoriebildung nicht in einer vorweg festgelegten, linearen Abfolge, sondern nach dem Prinzip des ,,TheoreticalSampling" (Claser 1978) - in einer zirkulären bzw.
spiralförmigen Bewegung stattfinden. D.h., auf das - wie auch immer entstandene Forschungsinteressebezogen, werden zunächst möglichst viele, möglichst mannigfaltige Daten zusammengetragen und analysiert. Und auf der Basis dieser Datenauswertung werden dann gezielter, nämlich im Hinblick auf ihre mutmaßliche theoretische
Relevanz, weitere Daten gesammelt und interpretiert - und zwar so lange, bis das Erkenntnisinte'ressebefriedigt ist oder der Forschungsprozessaus anderen Gründen abgebrochen bzw. zu einem Ende gebracht werden muss. Der Ethnographie eignet mithin ein zunehmend fokussierender bzw. trichterförmiger Forschungsprozess.T
Dabei nutzen Ethnographen prinzipiell das gesamte Methoden-Arsenal empirischer Sozialforschung. Allerdings hat sich gezeig| dass sich nichtstandardisierte Verfahren für
ethnographische Erkenntnisinteressen in der Regel besonders gut eignen, weil Standardverfahren nicht oder nur ungenügend greifen - zum Beispiel und vor allem, wenn
es darum geht, (relativ) unerforschte Phänomene zu entdecken und zu erkunden,
wenn das Feld sich als ,sperrig'erweist gegenüber standardisierten Methoden, wenn
sich das Erkenntnisinteresse auf typologische Konstruktionen (statt auf kategoriale
Zuordnungen) oder auf die empirisch begründete Bildung von Theorie (statt auf die
Prüfung von Hypothesen) richtet. und vor allem wenn der Forscher geneigt ist, sich
von ,,the natives'point of view" (Geertz 1984),d.h. von den in seinem Untersuchungsfeld geltenclen statt von seinen professionellen Relevanzsystemenleiten zu lassen.

7

Dieses allgemeingültige Prinzip impliziert allerdings etwas dezidiert anderes als das, was
Knoblauch als ,,fokussierte Ethnographie" propagiert: Es impliziert - entgegen dem Knoblauchschen KonzePt - dass a priori im Feld a/lesbeachtenswert ist, weil man erst im Verlauf
des Forschungsprozesses erkennen kann, was hier - aus den Relevanzsetzungen der Untersuchten heraus oder diese eben explizit konterkarierend - besondersbeachtenswert, deutungsund erklärungsbedürftig ist.
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Die grundlegenden Techniken der Dntenerhebungim Rahmen ethnographischer Forschung bestehen darin, das, was geschieht, wahr- und möglichst auih aufzunehmen
(d.h., zu beobachten), Materialien alter möglichen Art einzusammeln, mitzunehmen

den obcrflächlichen Informationsgehart von - wie auch
rmmer gearteten - Texten hindurchzustoße'n zu tiefcrriegende'n sinn- untr Bedeutungsschichten
und dabei diesen
Ilekonstruktionsvorgang inte'rsubiektiv nachvollziehbar
zu machen bzw. zu halten.
D'h, zusammcngehalten werden die ansonsten durchaus
divergenten Richtungen der
sozialwisse'nschaftlichen Hermeneutik durch das prinzip,
quasi-naturwüchsiges, ailtäglichc's v.rstehe'n mcthodisch zu probrtmatisieren, theoreiisch
zu hinterfraien ,na
e'pistemologischzu reflektieren; kurz: durch das prinzip,Verstehen
,ur,rrfrrrrrtrr,.a

und zu ,studieren'(d.h., Dokumente zu sichern) sowie mit den Leuten zu reden (d.h.
Interviews zu führen). Die damit angedeutete, breite Verfahrenspalctte einschlägrg
geeigneter, vorzugsweise nichtstandardisierter Methoden wird in der von uns auch für
unsere szenenforschung übemommenen variante der ursprünglich insbesondere von
Anne Honer (1989) entwickelten, sogenannten lebensweltlichen bzw. lcbenszoeltnnnlytischen Ethnographie ergänzt durch eine verfahrenstechnisch reflektierte Form des MitErlebens, die wir als,,beobachtende Teilnahme,, bezeichnen:
Beobachtende Teilnahme bedeutet, in das zu explorierende soziale Feld möglichst intensiv hineinzugehen und - bis hinein in sprachliche und habituelle Gewohnheiren zu versuchen, den in diesem Feld agierenden Menschen möglichst ähnlich zu werden.
Das gelingt natürlich - aus vielerlei Gründen - nicht immer und schon gar nicht
immer gleich gut. In dem Maße aber, zuiaes geringt, erlangen wir eine Art und
eualität
von Datery wie wir sie mit anderen Forschungsmethoden nur schwerlich bekommen:
Daten darübet wie man und was man in kleinen sozialen Lebens-welten
tatsächlich
erlebt, Daten darüber also, was hier wichtig, problematisch, angenehm, interessanr,
langweilig ist. obwohl bzw. gerade weil reilnahme per se vorwissenschaftlich
bzw. sozusagen alltagspraktisch trivial ist, kann sie nicht (vollständig) durch (andere)
Methoden der Datenerhebung kompensiert bzw. substituiert werden. Allerdings
sind die
mittels beobachtender Teilnahme gewonnenen Erlebensdaten prinzipiell nur teilweise
und auch dann eher unzulänglich fixierbar. Ihre Analyse erfordert deshalb, will
man
psychologisierende ,,Betroffenheitslyrik" vermeiden, den Rekurs auf rechniken phänomenologischer Reflexion und Deskription
Die Datenauswertung beginnt, genau genommen, bereits mit der Herstellung künstlicher Dokumentationen, insbesondere also mit Transkriptionen von Interviews
und
von Aufzeichnungen natürlicher Kommunikationsvorgänge.
Aber auch nichtverbale
objektivationen (wie Filme bzw. videos, Bilder, Fotos und andere Artefakte,
evtl.
sogar Musikaufzeichnungen) sind so gut wie möglich zu verschriftlichen - zum
ernen,
weil (2.8. bei Film- und Musikaufnahmen) die Interpretationszeit gegenüber
der der
objektivation eigensinnigen Verlaufszeit typischerweise divergiert, zum anderen
wegen des unumgänglichen versprachrichungsvorganges bei der Interpretation,
der damit selber besser kontrollierbar, d.h. für andere Interpreten rekonstruierbar
und v.a.
nachvollziehbar wird (Reicher tz 2000, 46-55).
Zur Analyse aller - wie auch immer -fi ierten Daten, d.h. sowohl solcher Daten,
die im
Feld und über das Feld in fixierter Form vorfindbar sind, als auch solcher, deren
Fixiemn8 vom Forscher evoziert wird, oder die vom Forscher in intersubjektiv zugänglicher Form produziert werden, stehen verschiedene Methoden der sozialwissenichaftlichen Hermeneutrk zur verfügung (vgl. dazu die Beiträge in Hitzler/Floner 1997).
Diese
zielen - bei aller Heterogenität - wesentlich darauf ab, methodisch kontrolliert durch

5

VomNutzender Ethnographie

Das c'ntscheidende euaritäts.kritcriumfür Erhebungsverfahren
wie für Analysemethoden im Rahmen ethnographiscrrcr
Forschungsarbeit ist, ob bzw. in welchem Maße src
geeignet sind, Relevanzen. wissen und praktiken der je
untersuchten, kurz: die Arten
und weisen, wie Menschc'n im Zusammenleben mit
anderen lhre jeweirige wert konstruie'ren, ihrem typisch gemeinten sinn nach zu rekonstruieren.
Denn die Idee der
ethnographischen sozialforschung ars einer Art Ethnorogie
der eigenen Geseilschaft
(Hitzler 1999) stellt uns vor allem anderen die
Aufgabe, das, was Menschen tun, für
andere Menschen, die das nicht fun, nachvolziehbarer,
verständricher zu machen bzw.
Nichtbeteiligten wenigstens ein paar Einblicke und
Eindrücke in ihnen mehr oder
weniger frcmde werten zu vermittern - in fremde welten,
die sich keineswegs in gr<ißerer räumlicher Entfemung befinden müssen, sondern
die sich oft auch in dä. unäitt.,rbaren Nähe auftun können,
Die in all solchen fremden werten ganz in der Nähe
sich entwickelnden habitueilen Eigen- und Besonderheiten, die je speziellen Praktiken
und Riten, die identitätsstifrenden Deutungsschemata und Distinktionsmarkierungen
sind keineswegs nur von exotlschem Interesse,sondem sie werden zu zentralen
öegenständen einer individuahsre_
rungstheoretisch orientierten Diagnose geselrschaftlicher
umstrukturierungen im Rah8

Das reflexive Grundproblem des interpretierenden
Ethnographen besteht forglich darin, für
sich selbst und für andere durchsichtig zu machen,
ure eidai versteht, *u, ä,,
u".rt*t *
glaubt, und wie er das weiß, was er zu wissen
meint (Soeffner/H itzler 1,994).B"l unre*, Sr.,
nenforschung haben wir uns mit Blick hierauf auf
eine relativ einfach zu erremende GrundDeutungstechnik verständigt, die wir als,,quasi-sokratisch,,bezeichnen,
weil sie sich an das
Prinzip des von sokrates so kunstvoil gehanihabten
maeuhschen Fragens anrehnt: Die
luasrsokratische Deutungstechnik besteht lm Durchlaufen
mehrerer heräeneutische. ilü;*.
Sie beginnt damit, dass wir uns beim Interpretieren wechselseitig
aazu zwingei, 1"., *"1*i,
(z'B' beim Lesen einer Textpassage) zu lesen
meinen, darzulegei und lgegei den -methodischen - Deutungswiderstand-der"anderen
InterpreÄ1 zu plausibilisieren, aufgrund wercher
(wiederum zu erläuternder) Kriterien wir zu
seÄen -"i.".,
*u. wir zu sehen meinen. In den
weiteren hermeneutischen s_chleifen geschieht verfahrenstechnisch
gesprochen au, gi"i.n",
aber eben immer im Rückgriff auf die zuvor erarbeiteten
Interpretationen.
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immer
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mit
herkömmlichen
Im
sching 2006).
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