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3.1 Wahrnehmen und Beobachten im Feld: 
Teilnehmende Beobachtung

Als Erzieher in einer Kindertagesstätte (KiTa) beobachtet Stefan, dass 
sich die Jungen und Mädchen immer wieder um bestimmte, schein
bar besonders beliebte Spielsachen streiten, während andere kaum 
beachtet werden. Eine Regel konnte er dabei noch nicht erkennen. 
Aus einem Zeitungsartikel weiß er, dass bei der Entwicklung von 
Spielsachen in den letzten Jahren wieder vermehrt den vermeintlich 
unterschiedlichen Bedürfnissen von Jungen und Mädchen Rechnung 
getragen wird. Die Spielsachen unterscheiden sich daher häufig in 
der Farbe (z. B. Blau und Rosarot). Der Erzieher will in den nächsten 
Wochen einmal genauer hinschauen, ob die Jungen und Mädchen in 
seiner KiTa sich bei der Wahl der Spielsachen an diesen Geschlechter
stereotypen orientieren.

Veronika arbeitet als Sozialarbeiterin in der Sozialpädagogischen 
Familienhilfe. Sie besucht dabei regelmäßig die Familien, die sie be
treut, in ihren privaten Wohnungen. Obwohl sie schon einige Zeit in 
diesem Bereich tätig ist, fällt es ihr immer noch schwer, die Unordnung 
in einigen Haushalten zu ertragen. Sie würde am liebsten den ihr 
angebotenen Kaffee ablehnen, weil sie sich vor der klebrigen Tasse 
ekelt. Aber für die weitere Zusammenarbeit ist eine gemeinsame Tasse 
Kaffee meist ein guter Start. Als sozialpädagogische Familienhelferin 
beobachtet sie stets in allen Familien genau, wie die Mütter und Väter 
ihre Kinder ernähren: Gibt es gemeinsame Mahlzeiten? Ist auch etwas 
Frisches und Gesundes dabei? Veronika möchte gern dazu beitragen, 
dass die Familie gemeinsame Rituale einhält, indem alle Familienmit
glieder zusammen am Tisch essen. So kann sie auch wahrnehmen, wie 
die einzelnen Mitglieder untereinander kommunizieren. 

Wie an den beiden Beispielen gesehen werden kann, gehören die 
Beobachtung und die Wahrnehmung zu den ganz grundlegenden 
Tätigkeiten von SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen. Oft ge-
schieht dies ganz nebenbei und erst später werden die so gewon-
nenen Erkenntnisse ausgewertet: Was habe ich erlebt? Wie hat 
sich die Familie an dem Tag verhalten? Wie waren die Eltern im 
Umgang miteinander? Und wie ging es mir selbst dort in diesem 
Haushalt? Oder: Kann ich beobachten, dass Jungen und Mädchen 
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gleichermaßen um bestimmte Spielzeuge streiten, egal welche 
Farbe diese haben? Beeinflusse ich als Erzieher die Wahl des Spiel-
zeugs eigentlich, wenn ich die Mädchen bewusst dazu einlade, mit 
dem Werkzeugkasten für Kinder zu spielen? In beiden Beispielen 
lassen sich Parallelen erkennen: Die Professionellen beobachten, 
während sie selbst Teil der Situation sind. Dazu brauchen sie eine 
gewisse Nähe und gleichzeitig halten sie sich beide bewusst aus 
einigen Interaktionen heraus, um besser beobachten zu können. 
Die Frage ist, inwieweit es Parallelen zwischen dem Beobachten 
im beruflichen Alltag der Professionellen und dem der ForscherIn-
nen gibt, die sich der ethnographischen Feldforschung zugehörig 
fühlen.

Im Folgenden soll es darum gehen, die Teilnehmende Beob-
achtung als Forschungsmethode näher kennenzulernen. Teilneh-
mende Beobachtung ist ein sehr wichtiger methodischer Zugang 
der ethnographischen Feldforschung. Die Ethnographie nimmt 
den Alltag der Menschen in den Fokus der Forschung und ge-
winnt dadurch Einblicke in ihre Lebensweisen und -welten. Sie 
verfolgt das Ziel, kollektive (von mehreren Menschen geteilte) 
und subjektive Deutungsmuster und Praktiken der Untersuch-
ten zu erschließen (Friebertshäuser / Panagiotopoulou 2010). Die 
Begriffe der Ethnographie und Feldforschung stammen aus den 
Kulturwissenschaften und beziehen sich auf die Erforschung von 
menschlichen Kulturen und Handlungen unter Einbezug von 
alltäglichen Praxen, Routinen, Ritualen und Symbolen. Dies wird 
auch durch die etymologische Ableitung des Wortes „Ethnogra-
phie“ deutlich: Das Wort „ethnos“ steht für Menschenschar, Volk 
oder Gruppe und ist mit dem Wort „ethos“ (Sitte, Brauch und 
Gewohnheit) verwandt. Das Wort „graphein“ heißt schreiben 
oder beschreiben.

Abgeleitet bedeutet Ethnographie somit die Beschreibung von Ge
wohnheiten einer bestimmten Gruppe.

Das Wort „Feldforschung“ besagt, dass die Forschenden die ge-
wohnte Umgebung verlassen, um sich direkt in das zu untersu-
chende Feld zu begeben (Girtler 2010). Hierin lässt sich bereits 
eine erste Parallele zu vielen Handlungsfeldern in der Sozialen 
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Arbeit erkennen. Nicht nur in den offensichtlichen Feldern der 
aufsuchenden Sozialen Arbeit (z. B. Straßensozialarbeit) verlassen 
die dort Tätigen das gewohnte Umfeld und begeben sich an die 
Orte, wo die Menschen, mit denen sie arbeiten, leben.

Da es bei der ethnographischen Forschung um einen offenen 
Zugang geht, wird im Vorfeld auf die sehr konkrete Entwicklung 
eines vorgefassten Forschungsplans, von Kategorien und Hypo-
thesen, die für den Bedeutungs- und Bewertungskontext der For-
scherInnen charakteristisch sind, verzichtet. Die Absicht des me-
thodischen Zugangs ist es, das Forschungsfeld möglichst vielfältig 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu erschließen. Ein zu enger 
Forschungsplan und das Aufstellen von Hypothesen würden die 
Erweiterung der Perspektiven und das Entdecken von Neuem im 
Feld schon im Vorfeld einengen. Dabei stellt die Methode der Teil-
nehmenden Beobachtung ein Kernstück der ethnographischen 
Feldforschung dar.

Die Traditionslinie dieser Methode setzt als eine zentrale Idee das 
Eintauchen in die fremde Kultur, die Teilnahme am Leben von Men
schen und Gruppen – die den Untersuchungsgegenstand darstellen – 
und eine Einnahme der vorgelebten Verhaltensrolle ihres sozialen 
Systems voraus. Es geht um das Erlernen der Umgangsformen und 
Regeln, der gemeinsamen Sprache und Ausdrucksweisen sowie das 
Kennenlernen der sozialen Umgebung und bestimmter Fertigkeiten 
anderer Menschen. Das Entscheidende in diesem Prozess ist nicht nur 
die Teilnahme, sondern auch die emotionale Feldbezogenheit und 
Entwicklung eines Gefühls für eine andere Kultur. Die ersten Studien 
und Dokumente über die Lebensweisen, Praktiken, Denk und Hand
lungsformen unbekannter Völker stammen zu Beginn des 20.  Jahr
hunderts von Bronislaw Malinowski und Margaret Mead. Diese gelten 
gegenwärtig als Klassiker der ethnographischen Feldforschung und 
begründen u. a. die Teilnehmende Beobachtung. Zu den weiteren 
Kulturstudien der ethnographischen Feldforschung können die Un
tersuchungen der amerikanischen Soziologie (ChicagoerSchule) ab 
den 1920er Jahren gezählt werden. Diese richteten ihr Interesse auf 
die Entwicklung der eigenen modernen Gesellschaft, die von dem 
Zusammentreffen und leben unterschiedlicher ethnischer Gruppen 
beeinflusst wurde. Die Stadt Chicago wurde von Robert Ezra Park als 
ein „soziales Laboratorium“ verstanden, wodurch zahlreiche Großfor
schungen angeregt wurden (Friebertshäuser / Panagiotopoulou 2010). 


