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Bearbeitung des Buches „Methoden der qualitativen
Sozialforschung“ von Roland Girtler unter Anwendung auf
das Buch „Traumatische Tropen“ von Nigel Barley

1. Kurzvorstellung der Autoren und der Werke

1.1Nigel Barley

Nigel Barley studierte moderne Sprachen und Ethnologie in
Cambridge und Oxford. Nachdem er einige Zeit am University
College in London gelehrt hatte, betrieb er zwei Jahre lang
Feldforschung in Kamerun. Seit 1981 arbeitet er als Kustos
für Nord- und Westafrika am British Museum in London.
Nigel Barley beschreibt in seinem Buch „Traumatische
Tropen“ die Erfahrungen, die er bei einer Forschungsreise in
Afrika gemacht hat. Diese ethnologische Feldforschungsreise
führt ihn nach Nord-Kamerun, zu dem heidnischen 
Bergbewohnerstamm der Dowayos.
Informationen, die besagten, daß die Dowayos zum Beispiel
Schädelkulte, ein Beschneidungsritual, eine geflötete Sprache,
Mumien und den Ruf haben, aufsässig und unzivilisiert zu
sein, machten sie zu einem interessanten
Forschungs-gegenstand.
Probleme, die Reise betreffend, gab es für Barley schon bei
den vielfältigen Vorbereitungen. Er mußte die finanziellen
Voraussetzungen schaffen, sich also Geld besorgen, sowie
eine Forschungserlaubnis beantragen. Viele Behördengänge
und Formulare (Visum, Gesundheitszeugnis etc.) waren
notwendig, bevor er überhaupt nach Afrika reisen konnte. Bei
den Dowayos, in dem Bergdorf Kongle, wurde Barley
freundlich empfangen. Er studierte die Lebensart der
Dowayos, lernte deren Sprache und versuchte die
„teilnehmende Beobachtung“, von der er vor seiner ersten
Feldforschungsreise ja eigentlich nur die Theorie kannte, auch
praktisch umzusetzen. Da der Unterschied zwischen
ethnologischer Fachliteratur und afrikanischer Wirklichkeit
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doch ziemlich groß ist, hatte Barley anfangs Probleme mit der
ihm fremden Kultur. Doch nach einiger Zeit und einigen
Widrigkeiten wie Krankheiten (Malaria) kam dann doch
Forschungsmaterial zusammen und Barley verstand „seinen“
Stamm immer besser. Er tritt die Heimreise an, doch sechs
Monate später ist er wieder bei den Dowayos um seine
Forschungen weiterzuführen.

1.2 Roland Girtler

Dr.Roland Girtler ist Dozent am Institut für Soziologie der
Universität Wien. Er trat bisher mit Forschungen über Indien,
Obdachlose und Nichtseßhafte (s.a. „Vagabunden der
Großstadt“, Teilnehmende Beobachtung in der Lebenswelt der
„Sandler“ Wiens. Stuttgart 1980), Polizeialltag, Kriminalität
und Prostitution in Wien, hervor.
In „Vagabunden der Großstadt“ untersucht Girtler die
Lebensweise der Sandler Wiens. Er geht auf Fragen über das
Leben der Sandler, die physischen Bedürfnisse, soziale
Kontakte aber auch auf Alltagstheorien der Sandler ein.
Girtler mischte sich unter die Obdachlosen, „lebte“ mit ihnen
und versuchte so deren Vertrauen zu gewinnen und
Forschungsmaterial zu sammeln.
In „Methoden der qualitativen Sozialforschung; Anleitung zur
Feldarbeit“ gibt Girtler einen wissenschafts-theoretischen und
einen praktisch-methodischen Zugang zu den beiden
wichtigsten  Methoden der Sozialforschung, der
„unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung“ und des
„narrativen Interviews“. Er beabsichtigt aufgrund eigener
Erfahrung und Erfahrungsberichten aus
Feldforschungsliteratur aufzuzeigen, welcher Strategien man
sich bedienen kann, um effizient forschen zu können. Er geht
dabei von der Prämisse aus, die Menschen, mit denen er es zu
tun hat, zu achten, und nicht als bloße Datenlieferanten zu
sehen, wie es einige andere Soziologen/Ethnologen tun.
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2. Theorie – Praxis

Die Hausarbeit ist so aufgebaut, daß der theoretische Basistext
von Girtler als Grundlage genommen wird, und dann der
praktische Bericht von Barley auf das Gesagte bezogen wird.
Girtler bringt in seinem Buch natürlich auch immer wieder
Hinweise und Vergleiche auf seine praktischen Erfahrungen,
hauptsächlich über seine Arbeiten über die Sandler Wiens oder
über den Alltag von Polizisten, doch sind diese Erfahrungen 
eher schwer auf Feldforschungen in Afrika, wie z.B. von Barley,
zu übertragen, da sie „Vor Ort“ erstellt wurden. Es gibt zwar
keine theoretischen Differenzen zwischen der Arbeit in Afrika
und der sogenannten Zivilisation, praktisch allerdings hat der
Forscher in Afrika natürlich mit ganz anderen Problemen zu
kämpfen, dies fängt schon Reisebeginn mit Visum etc. (s.o.) an,
als der Forscher, der „vor seiner Haustür“ forscht. Prinzipiell
wird also Girtlers Anleitung bei Barley  verifiziert oder auch
gegebenenfalls falsifiziert.
Girtler bespricht vor allem die „teilnehmende unstrukturierte
Beobachtung“, die er als beste Methode ansieht, um den direkten
Kontakt zum Menschen zu finden, geht aber auch auf die
anderen gängigen Methoden ein. Für Girtler sind im allgemeinen
vier Beobachtungstypen interessant:
 Die nichtteilnehmende, unstrukturierte Beobachtung:

meistens keine wissenschaftliche Beobachtung, sondern eher
eine zufällige Alltagsbeobachtung

 Die nichtteilnehmende, strukturierte Beobachtung: der wohl
verbreitetste Typ in der Soziologie. Der Beobachter bleibt
außerhalb des Handlungsablaufes und hält das ihm
erkennbare Handeln nach einem bestimmten Plan fest

 Die teilnehmende, strukturierte Beobachtung: der
Beobachter ist hier selbst mit eingebunden. Durch den
Einsatz von Beobachtungsschemata wird versucht, die
Beobachtung zu standardisieren und den einzelnen
Beobachter zu kontrollieren.

 Die teilnehmende, unstrukturierte Beobachtung: In der
Ethnologie  wie auch in der Soziologie von Bedeutung. Es
liegt kein systematischer Erhebungsplan vor.
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Auch Barley, der ja in Afrika, also teilnehmender Beobachter
war, hat natürlich einen sich selber vorgegebenen Plan bzw.
ein Ziel gehabt, doch mußte er oftmals von diesem abweichen
und versuchen zu improvisieren.

Girtler beginnt seine Ausführungen mit dem Hinweis, daß er einen
wissenschaftstheoretischen und einen praktisch- methodischen
Zugang zur „unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung“ und
zum „narrativen Interview“, den beiden klassischen Methoden der
Sozialforschung, geben möchte. Er möchte Anleitungen für
Soziologen/Ethnologen sowie für Volkskundler und andere Sozial-
bzw. Kulturwissenschaftern, für die Feldforschung mit den
Methoden der Beobachtung und des Interviews, geben. Er gibt
zudem praktische Beispiele, zumeist aus seinen eigenen
Erfahrungen aber auch in Bezug auf andere Soziologen bzw.
Wissenschaftern, um die theoretischen Überlegungen zu belegen.
Wie schon oben erwähnt legt Girtler großen Wert darauf, die
Menschen, mit denen man es bei den einzelnen Forschungen zu tun
hat, nicht als bloße Datenlieferanten zu sehen. Er möchte sie als
vollwertig handelnde Personen mit einbeziehen und nicht bloß als
Forschungsobjekt betrachten. Girtler geht in seinen
wissenschaftstheoretischen Ausführungen auch auf die Problematik
der „naturwissenschaftlichen“ Tradition der Sozialwissenschaften
ein, die noch auf das Denken der Aufklärung zurückgeht, das
besagt, daß Gesetzmäßigkeiten das Leben bestimmen sollten und
die den Menschen von Aberglauben, Vorurteilen usw. befreien und
ihn durch Kenntnisse und Bildung besser und glücklicher machen
wollte. Girtler ist der Meinung, daß diese Geistestradition die
Wissenschaften vom Menschen z.T. bis heute bestimmt. Die
Gedanken werden dabei teilweise aus den Naturwissenschaften
übernommen. Diese Ansichten wurden jedoch, durch z.B. Dilthey
(„hermeneutische Methode“, Gegensatz von nomothetischen
Naturwissenschaften und ideographischen
Geschichtswissenschaften), kritisiert. Menschliches Handeln läßt
sich demnach nicht in Gesetzmäßigkeiten pressen.
Die Vorteile der teilnehmenden Beobachtung stellt Girtler im
folgenden heraus. Wesentlich ist, daß der teilnehmende Beobachter
„hautnah“ und selber anwesend ist, daß er selber miterlebt worüber
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er später schreiben will. So bekommt er einen viel besseren
Einblick in z.B. die Lebenswelt anderer Völker, wie jemand, der
sich auf Angaben von Dritten stützen muß, die oft übernommen
und vorausgesetzt, jedoch nicht nachgeprüft werden. Gründe gegen
eine naturwissenschaftlich ausgerichtete, „positivistische“
Soziologie und auch Ethnologie führt Girtler im folgenden auf: „1.
Die sozialen Phänomene („Tatsachen“) existieren nicht außerhalb
des Individuums (wie es Durkheim und seine Nachfolger meinen),
sondern sie beruhen auf den Interpretationen der Individuen einer
sozialen Gruppe. 2. Soziale Phänomene sind nicht ohne weiteres
„objektiv“ zu identifizieren. Viel eher sind sie als soziale
Handlungen von ihrem Bedeutungsgehalt her bzw. je nach
Situation anders zu interpretieren. 3. Quantitative Messungen u.ä.
Techniken können soziales Handeln nicht „wirklich“ festhalten, sie
beschönigen höchstens die diversen Fragestellungen. Tatsächlich
führen sie sehr häufig dazu, daß dem Handelnden unterschoben
wird, seine Handlung hätte eine bestimmte Bedeutung, die jedoch
viel eher die des Soziologen ist als die des Handelnden. 4. Es ist
problematisch, wie es allgemein in den Naturwissenschaften
gefordert wird, vor der Untersuchung Hypothesen aufzustellen, um
diese dann zu testen. Denn dies würde bedeuten, den Handelnden
etwas aufzuzwingen, was sie vielleicht gar nicht ihrem Handeln
zugrundegelegt haben. Demnach führt ein Forschungsvorgehen,
welches meint, „naturwissenschaftlich-positivistisch“ zu sein,
keineswegs dazu, menschliches Handeln konsequent zu erfassen“.
Der Forscher sollte also die Handelnden nicht als bloße Objekte
sehen, sondern als Subjekte, die ihre Welt selbst interpretieren.
Es ist also nicht im Sinne einer „qualitativen“ Soziologie oder
Ethnologie menschliches Handeln unter irgendwelche Gesetze zu
ordnen, sondern nach den Regeln zu suchen, die die soziale
Interaktion bestimmen. In der Soziologie ist es vielfach so, daß die
Wissenschaftlichkeit mit quantitativem Erfassen sozialer
Sachverhalte gleichgesetzt wird. Die Absicht einiger Forscher auch
den Alltag darzustellen stieß zunächst auf einiges Befremden der
Soziologen, die die andere Methode der reinen Datenerfassung
praktizierten. Mittlerweile wird allerdings auch die teilnehmende
unstandardisierte Beobachtung als wichtig anerkannt. Ein Vorteil
der qualitativen Methoden ist der der Offenheit gegenüber dem zu
erforschenden Gegenstand. Eine Strukturierung wird also nicht vor,
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sondern erst während des Forschungsprozesses vorgenommen.
Glaser und Strauss stellten dazu fest, daß Hypothesen bei der
Felderkundung nicht bloß falsifiziert, sondern laufend erweitert
und modifiziert werden sollten. Sie gehen sogar so weit, zu sagen,
daß auf ein Literaturstudium vor der Felderkundung ganz
verzichtet werden könne, um die betreffende soziale Wirklichkeit
unbeeinflußt analysieren und bewerten zu Können. Es ist also von
Nöten, daß der Forscher, der nach qualitativen Methoden arbeitet,
durch Kommunikation mit dem „Forschungsgegenstand“ seine
Erfahrungen und Informationen sammelt. 
In Kapitel 2 seines Buches geht Roland Girtler genauer auf
„unstrukturierte teilnehmende Beobachtung“ und das „narrative
Interview“ ein. Er greift dabei auf Feldforschungsliteratur und auf
eigene Erfahrungen in der Feldforschung zurück, um anschauliche
Beispiele aus der Praxis zu liefern. Seine Studien hat er dabei in
einer Großfamilie in Kroatien, über die Konkurrenz von formellen
Staats- und informellen Dorfnormen in Indien, bei obdachlosen
Nichtseßhaften (darauf greift er im folgenden am meisten zurück),
bei Polizisten, bei Redakteuren, bei Mönchen, bei Prostituierten
und in städtischen kriminellen Subkulturen durchgeführt.
Der Begriff „teilnehmende Beobachtung“ stammt von dem
Soziologen Lindemann ( aus der Chicagoer Schule). Anders als in
der Soziologie ist die „teilnehmende Beobachtung“ in der
Ethnologie bzw. Anthropologie schon seit jeher anerkannt. In der
Literatur zur Methode der Beobachtung wird unterschieden
zwischen der „teilnehmenden“ und „nichtteilnehmenden“, der
„strukturierten“ und „unstrukturierten“, der „offenen“ und
„verdeckten“ und der „direkten“ und „indirekten“ Beobachtung.
Die direkte Beobachtung ist die eigentliche Beobachtung des
Handelns, während die indirekte Beobachtung sich nicht auf das
Handeln selbst, sondern auf dessen Auswirkungen bezieht. Die
Termini „offen“ und „verdeckt“ verweisen darauf, ob sich der
Forscher zu erkennen gibt oder nicht. Unterschieden wird ebenfalls
noch zwischen der „passiven“ und „aktiven“ Teilnahme. Der aktive
Teilnehmer schließt sich, im Gegensatz zum passiven, der Gruppe,
die er erforschen will, derart an, daß er als Gruppenangehöriger
von ihr akzeptiert wird. Auch bei Barley war es so, daß er mit den
Dowayos lebte und nach einiger Zeit auch von ihnen vollständig
akzeptiert wurde. Allerdings gibt es auch immer wieder Momente,
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wo Barley, wie auch wohl andere Forscher, nur in der
beobachtenden Rolle ist. Insofern überschneiden sich diese beiden
Begriffe. 
Dem Beobachter stellen sich im voraus vier Fragen (s.S.54): 1. Wie
bekomme ich einen wirkungsvollen Kontakt bzw. einen Zugang zu
dem zu untersuchenden Personenkreis, der Stammesgemeinschaft
o.ä.? 2. Wie soll das Verhältnis zwischen Beobachter und
Beobachteten aussehen? 3. Was soll beobachtet und protokolliert
werden? 4. Wie soll das Protokoll aussehen, um es wissenschaftlich
verwerten zu können? Bei Barley waren es z.B. Missionare (was
auch Girtler später noch erwähnt), die ihm bei seiner Arbeit halfen,
und ihm halfen sich in dem fremden Land zurechtzufinden. Barley
dazu: „Seit Malinowski, der selbsternannte Erfinder der
Feldforschung, die Ethnographen erstmals leidenschaftlich dazu
aufrief, von der Veranda der Missionsstation herunterzusteigen und
hinaus in die Dörfer zu gehen, ist die Forderung, sich vom Ruch
des Missionarischen freizuhalten, für die Ethnologen zur fixen Idee
geworden. Dennoch, ich konnte durch die Unterhaltung mit Leuten,
die im Land der Dowayos wirklich gelebt hatten, viel Zeit sparen
(...). Ebenfalls brauchte Barley einen Gehilfen, der ihn in die
Stammesgemeinschaft einführen konnte. Am besten geeignet war
also ein Eingeborener. Ein Prediger, der in der Missionsstation
seine Ausbildung erhielt, schlug ihm einige seiner Brüder als
Begleiter vor. Barley entschied sich letztendlich für einen
Eingeborenen namens Matthieu, der das beste Französisch sprach
und lesen und schreiben konnte. Ein Problem war nur, daß die
Eingeboren, die Französisch sprechen konnten, zur Schule
gegangen sein mußten und deshalb Christen waren. Die
traditionelle Religion war allerdings ein Gebiet, das Barley am
meisten interessierte, so daß sein Gehilfe da wohl keine große Hilfe
sein werde.
In dem Kapitel 1.1.2.1. geht Girtler auf den Begriff des „going
native“ ein. Also die Identifikation und Engagement des Forschers
in die zu untersuchende Gruppe. Er sagt, daß Forscher, um ganz
akzeptiert zu werden, auch an einigen Stammesriten, z.B. auch an
den Essensgewohnheiten der Einheimische teilnehmen sollten, um
voll und ganz akzeptiert zu werden. Auch Barley erlebte so etwas,
als er z.B. einem Schädelfest beiwohnte, so wie er an vielen
rituellen Festen und Gebräuchen teilnahm. Auch tat er sich dadurch
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hervor, daß er z.B. die Klauen des Ameisenfressers anfaßte. Bei
den Dowayos war diese Tat mit einem Fluch belegt und wurde
auch genutzt um eventuelle Feinde hereinzulegen und mit diesem
Fluch zu beladen. Wenn die Dowayos einen Ameisenfresser erlegt
hatten, wurde Barley gerufen und ihm die Klauen übergeben, um
deutlich zu machen, daß sie gegen ihre Dorfgenossen nichts Böses
im Schilde führten. „In meiner Rolle als kosmischer
Hygienebeauftragter war ich sehr geschätzt.“(s.S.175) Auch eine so
eigentlich geringfügige Handlung kann also dazu beitragen, daß
der Forscher akzeptiert wird und eine „Rolle“ in der Gemeinschaft
bekommt. Dennoch sagt Barley auf Seite 71: „ Über das
„Akzeptiert-Werden“ ist viel Unsinn geschrieben worden, und zwar
von Leuten, die es eigentlich besser wissen müßten. Manchmal
wird der Eindruck erweckt, das andere Volk finde sich schließlich
irgendwie bereit, den Besucher fremder Hautfarbe und  Kultur als
einen in jeder Hinsicht den Einheimischen vergleichbaren
Menschen gelten zu lassen. Das ist leider äußerst
unwahrscheinlich. Das Beste, was man erhoffen kann, ist, daß man
als harmloser Irrer angesehen wird, der dem Dorf gewisse Vorteile
bringt. Man ist eine Geldquelle und eröffnet
Beschäftigungsmöglichkeiten.“ 
Für den Forscher ist es natürlich auch wichtig, den Eingeborenen
klarzumachen, was eigentlich der Sinn der Reise des Forschers ist.
Barley hatte eine bevorzugte Informantin, die er immer fragte,
wenn er etwas, ein Ritual oder eine Verhaltensweise nicht verstand.
Mariyo, die dritte Frau des Häuptlings, war, laut Barley, die
einzige, die verstand, worum es Barley eigentlich ging. Es ist also
schwierig, seinen Standpunkt und seine Intention den (zu
erforschenden) Leuten klarzumachen.
Girtler geht im folgenden auf verschiedene Beweggründe für eine
Feldforschung ein, z.B. die teilnehmende Beobachtung aufgrund
einer Erlaubnis oder einen beruflichen Eingliederung, wo also eine
Erlaubnis einer vorgesetzten Stelle benötigt wird, wie als
Taxifahrer oder Pfleger in einem Krankenhaus, oder auf die
teilnehmende Beobachtung auf Grund eines Auftrages oder einer
Bitte. Ist der Forscher erst einmal in seine „Gruppe“ eingeführt und
akzeptiert, muß er versuchen die Handlungsweisen, die
vorherrschen zu deuten oder die soziale Hierarchie herausfinden.
„Was darf ich sagen oder tun, um die von mir beobachteten
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Menschen nicht zu verärgern? Wie darf ich auf Beleidigungen oder
Neckereien, die sich auf mich beziehen, reagieren?“ Dies sind laut
Girtler wichtige Fragen der Feldforschung. In bestimmten
Situationen kann es helfen, naiv zu reagieren und eventuelle
Anspielungen nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. Auch
Neckereien sollte man am besten einfach übersehen und mit seinem
vorgenommenen Programm weiter zu machen als ob man nichts
gehört hätte. Es ist allerdings auch situationsabhängig, manchmal
kann es auch von Vorteil sein, seine Meinung zu sagen um auch
voll akzeptiert zu werden. Wenn der Forscher die neue soziale
Situation durchschaut und sich schon ein Bild der zu
Untersuchenden gemacht hat, kann er anfangen genaue Protokolle
zu machen, spezifische Interviews zu führen und an Diskussionen
innerhalb des Stammes teilnehmen, um seine Daten zu bekommen.
Die teilnehmende Beobachtung ist zeitaufwendiger als jede andere
Methode, speziell der Fragenbogenerhebung. Soziologische,
ethnologische Daten können aber direkt und ohne Umwege erlebt,
notiert und bearbeitet werden. Wichtig ist auch, daß viele
Menschen „interviewt“ werden, um so ein umfassendes Bild zu
bekommen. In Kapitel 1.3.2 geht es direkt um die „Teilnahme“.
Girtler bringt hier eigene Erfahrungen vor, die er bei einer
Untersuchung der Polizei machte. Er sagt, daß der Forscher
versuchen muß die jeweilige Forschungssituation so wenig wie
möglich zu stören, sich in die zu Untersuchenden hineinzudenken,
um möglichst unverfälschte Ergebnisse zu bekommen. Fast sicher
sein, daß man akzeptiert wurde, kann man, wenn man Mitgliedern
der Gruppe bei verschiedene Problemen ins Vertrauen gezogen
wird oder Ansprechpartner ist, so daß man auch wirklich
„Teilnehmer“ ist. Das Prinzip der Gleichheit, der Forscher sollte
sich also auf eine Stufe mit Kontaktpersonen stellen, sich nicht als
etwas besseres fühlen, ist ebenfalls wichtig. Als Girtler aber auf
Gefahren des Forschens hinweist, sagt er, daß der Forscher am
wenigsten Probleme hätte, wenn er in einer unterprivilegierten,
ausgestoßenen oder geographisch fernen Gesellschaft seine
Beobachtungen durchführt, wie auch z.B. Barley bei den Dowayos
in Afrika. Am schwierigsten etwas herauszufinden ist in Gruppen,
die soziale Macht besitzen, da diese halt Mittel besitzen um 
eventuell schadende Ergebnisse zu verhindern. Im folgenden
Kapitel geht Girtler darauf ein, daß der Forscher eventuell in einen
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Rollenkonflikt geraten könnte, wenn er zu starke soziale
Bindungen an die zu erforschenden Personen aufbaut. Dies kann zu
verfälschten Ergebnissen führen, wenn der Forscher z.B. darüber
nachdenkt, ob er vertraulich erhaltene Informationen mit verwerten
soll oder nicht. „Wenn von einigen Autoren als besonderes
Handicap einer teilnehmenden Beobachtung das „going native“
angesehen wird, nämlich, daß der Forscher seine neutrale
„wissenschaftliche“ Distanz aufgibt, so ist dem entgegenzuhalten,
daß erst dieses „Going native“ ein intimes Wissen von manchen
sozialen Vorgängen vermittelt. Beim „Going native“ sieht sich der
Beobachter z.T. selbst als Gruppenmitglied, wodurch er den
anderen, so meine ich, erst so richtig verstehen lernt.“ Girtler
spricht sogar von einer „ethischen Formel“, die jeder Beobachter
einhalten sollte um Informationen zu erhalten und die anderen auch
zu verstehen. Er bekräftigt noch einmal, daß die Kontaktpersonen
nicht bloße Datenlieferanten sein sollten, weist aber auch darauf
hin, daß der Forscher nicht selber störend auf das ihn
interessierende Leben einwirken darf. 
Es ist also erst einmal wichtig, daß der Forscher in der Gruppe
akzeptiert wird, daß er eine (oder mehrere) Kontaktpersonen hat,
denen er vertrauen kann und das er sich nicht von seinen Vorhaben
durch eventuelle kleinere Schwierigkeiten abbringen läßt.
Protokollieren und Protokoll ist das nächste größere Kapitel, mit
dem sich der Wiener Soziologe beschäftigt. Protokolle sind
natürlich immens wichtig um die Datenmengen auch später gut
verarbeiten zu können . Es stellt sich die Frage, was alles
protokolliert werden muß, was also wichtig und von Bedeutung ist.
Einem  Ethnologen, der wie Barley in einer fremden Kultur forscht,
kommt am Anfang natürlich alles bemerkenswert vor, doch nach
einiger Zeit merkt man, was wirklich wichtig ist und somit
festgehalten werden sollte, wenn auch natürlich nicht alles, was
ihm auffällt auch notiert werden kann. Richtlinien, wie man
vorgehen kann, was man festhalten sollte, sind folgende:
1. die Teilnehmer an den sozialen Situationen; da durch den

sozialen Status der Teilnehmer die Situation mit bestimmt wird
und das Handeln ausgerichtet ist.

2. die Durchführung der sozialen Situation. Wie also z.B. die
Teilnehmer ihr Vorhaben, das sie bei bestimmten Situationen
haben, versuchen durchzusetzen.
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3. die Schaffung der sozialen Situation. Wie wirkt sich z.B. die
Anordnung der Inneneinrichtung eines Zimmers auf den
Handlungsverlauf aus, in was für einer Umgebung spielt sich die
Situation ab?

4. die die Teilnehmer an der Situation bestimmenden, lenkenden
Normen; unter welchen Zwängen stehen die Personen eventuell;
es ist also auch das soziale Umfeld stets zu beachten.

5. ist die beobachtete Situation typisch oder einmalig oder ist sie
eine Abweichung vom üblichen Handeln?
Die Situationen, die der Beobachter erforschen möchte, sind
nach diesen Gesichtspunkten zu beachten bzw. zu bearbeiten.

6. Reaktionen, falls eine Erwartungshandlung nicht eintritt. Wie
reagiert also eine Person, wenn sie den an sie gerichteten
Erwartungen nicht entspricht?
Als letzten zu beachtenden Punkt  führt Girtler den Unterschied
zwischem Behauptetem und Getanem an. Gibt es vielleicht einen
Widerspruch  zwischen den Dingen die erzählt und im Endeffekt
wirklich getan werden?

Weiterhin sagt er, daß die Feldbeobachtungen möglichst schnell
niedergeschrieben werden sollten, denn es ist zu befürchten, daß
wesentliche soziale Momente der Situation vergessen werden
könnten, wenn man zu lange wartet. Ab Seite 60ff beschreibt
Barley das soziale System bzw. die soziale Hierarchie bei den
Dowayos. Er schreibt über Zuuldibo, dem Häuptling von Kongle,
dem Dorf, in dem er lebt. Die Häuptlinge bei den Dowayos haben
allerdings nicht unbedingt Macht und Autorität, sondern sind
reiche Männer, d.h. Männer mit Viehbesitz. Solche Männer können
religiöse Feste veranstalten, an denen dann auch ärmere Leute
teilnehmen können, um so rituelle Handlungen zu vollziehen.
Beispiele für die soziale Hierarchie gibt Barley auch später noch.
Er beschreibt z.B. das System der Restriktionen beim
Wasserverbrauch. So darf der Schmied des Dorfes nie zusammen
mit den anderen Dorfbewohnern Wasser schöpfen, sondern muß
sich von den anderen etwas geben lassen. Auch die gewöhnlichen
(Flachland-) Dowayos dürfen nur dann Wasser aus dem Gebiet der
Bergdowayos trinken, wenn diese es ihnen anbieten. Die
Regenhäuptlinge dürfen kein Regenwasser trinken. Das ganze ist
Teil eines Systems von Austauschregeln mit denen auch der
Austausch von Frauen, Nahrungsmitteln und eben Wasser
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zwischen den Gruppen geregelt wird. Das Land bei den Dowayos
ist frei verfügbar. Man kann sich soviel nehmen, wie man möchte
oder wieviel man braucht, um dort sein Haus zu bauen. Die Rolle
der Frau ist auch ein Bestandteil in Barleys Bericht. Das Leben von
Männern und Frauen verläuft weitgehend in getrennten Bahnen.
Ein Mann kann eine große Anzahl von Frauen haben, doch seine
Zeit verbringt er mit seinen Freunden, genauso wie die Frau ihre
Zeit mit anderen Ehefrauen und mit den Nachbarinnen verbringt.
Die Frau sorgt für die Familie, kocht für ihren Mann, der aber
getrennt von ihr ißt. Beide haben ihr eigenes Stück Land, das sie
auch getrennt voneinander bearbeiten. Jeder baut seine eigene
Nahrung an. Es gibt unter den Männern bei den Dowayos auch
Lieder, in denen die Frauen verspottet werden (s.S.93). Doch die
Frauen bei den Dowayos stehen nicht „unter der Fuchtel“ der
Männer. Sie können sich durchaus behaupten. Wenn eine Frau
beschließt ihren Mann sitzen zu lassen und ins elterliche Dorf
zurückzukehren, wird es für den Mann sehr schwer seinen
Brautpreis, den er bei der Hochzeit bezahlen mußte, meistens
Rinder, zurück zu bekommen. Um am Ende nicht ohne Frau und
Vieh dazustehen, wird oftmals versucht die Auslieferung der
Rinder hinauszuzögern. Durch diese Verzögerungen gibt es oftmals
Probleme im System der Rindertransfers. Ein Rechtsstreit ist nicht
selten die Folge.
Zurück zu Girtler. Auch die Aufbereitung oder die Analyse der
Felddaten ist ein Thema, zu dem Girtler einzelne Phasen der
Hypothesenbildung, die vor der Forschung aufgestellt und nachher
nachgeprüft werden, anbietet. Bei der ersten Phase versucht der
Beobachter erst einmal Probleme und Regeln der sozialen Gruppen
festzustellen. In der zweiten Phase kann der Forscher seine
zunächst provisorischen Konzepte und Probleme nachprüfen und
sie auf sie Gesellschaft übertragen (sind sie typisch für die
Gemeinschaft oder für die sozialen Strukturen?). Letztendlich muß
der Forscher die einzelnen Daten und Hypothesen so miteinander
verknüpfen, daß er das Sozialsystem daraus ableiten kann. Die
hauptsächliche Aufgabe des Soziologen/Ethnologen besteht darin,
daß die sozialen Regeln und die hintergründigen
Alltagswirklichkeiten erfaßt und anschaulich dokumentiert und
wiedergegeben werden. Die qualitative Sozialforschung geht also
von der empirisch sozialen Wirklichkeit aus, die dann interpretiert,
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theoretisch eingeordnet und entsprechend dargestellt wird, im
Gegensatz zu den konventionellem Vorgehen in der Soziologie, wo
zuerst Hypothesen aufgestellt und diese dann getestet werden. 
Das „narrative“ (unstrukturierte, freie) Interview ist unabdingbar
für die Beobachtung, deshalb geht Girtler auch im folgenden darauf
ein. Manchmal ist es sogar die einzige Möglichkeit zu wirklich
brauchbaren Ergebnissen zu kommen. Wichtig für das Interview ist
erst einmal der persönliche Kontakt. Wenn die zu interviewenden
Leute einen vertrauen ist das Ergebnis viel aussagekräftiger als
wenn einem mit Mißtrauen begegnet wird. Darum ist auch der Ort
des Interviews von Bedeutung. Am besten ist es, wenn man in die
Lebenswelt der Leute geht, an Orten, wo sie sich wohl fühlen. Es
kann deshalb auch bei künstlichen Interviewsituationen schwierig
sein brauchbare Ergebnisse zu erlangen. Das narrative Interview ist
eine  wichtige Ergänzung zur teilnehmenden, unstandardisierten
Beobachtung, um allerdings wichtige Informationen zu erhalten
bedarf es einer Zweiteilung des Interviews in eine Haupterzählung
und eine Nachfragephase. Der Interviewte kommt durch die
Eingangsfrage, die die Absichten des Forschers darlegen sollte, in
den „Zwang“ des Erzählens, allerdings sollte darauf geachtet
werden, daß sich die beiden Interviewpartner akzeptieren und für
keinen eine unangenehme Situation entsteht. Auch muß die
Auskunftsperson das Gefühl bekommen, daß sich der Interviewer
wirklich für seine Lage interessiert und nicht bloß Informationen
haben möchte. Das gilt bei der teilnehmenden Beobachtung
genauso, wie beim narrativen Interview. In Kapitel 2.6 geht Girtler
auf die sogenannten Suggestivfragen ein. Die Informationen sollten
möglichst „freiwillig“ vom Interviewten gegeben werden, es sollten
in den Fragen also keine Hinweise auf die erwartete Antwort
geben. Doch Girtler ist der Meinung, daß Suggestivfragen, in
denen schon bestimmte Dinge unterstellt werden, auch von Vorteil
sein können. Um von Befragten unaufgefordert zusätzliche
Informationen zu erhalten, kann es von Vorteil sein, wenn man den
Eindruck erweckt, schon einem gewissen Einblick in die Materie
zu haben, jedoch dem „Fachmann“ es überläßt diesen zu bestätigen
und vor allem auch diesen zu widerlegen. Die Wahrheit der
Aussagen zu überprüfen gehört ebenfalls zum Aufgabenfeld des
Beobachters bzw. Interviewers. Durch mehrmaliges Befragen
bestimmter Personen, kann man letztendlich herausfiltern, was am
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ehesten der Wahrheit entspricht. Auch andere Mitglieder der
Gruppe mit den Informationen zu konfrontieren, die man erhalten
hat, kann einige „Korrekturen“ an den Tag bringen. Girtlers
Einstellung zu den Suggestivfragen, also den Fragen, bei denen
man dem Befragten die Antwort quasi schon in den Mund legt, ist
zumindest fragwürdig. Die Meinung, daß solche Fragen in einem
Interview besser vermieden werden sollten, ist eigentlich die
geläufigere. Auch in (fast) jeder anderen Anleitung zur Feldarbeit,
bzw. auch in Soziologie-Wörterbüchern steht, daß Suggestivfragen
zu vermeiden sind, höchstens in „aggressiven“ Interviews
Verwendung finden. Auch Barley schreibt dazu: „(...) Um mehr zu
hören, mußte ich weitere Fragen stellen. Das war sehr
unbefriedigend, weil ich dadurch ihre Antworten stärker
beeinflußte, als im Sinne der Feldforschungsmethode
wünschenswert war.“ (s.S.86) Barley schreibt hier zwar nicht direkt
über Suggestivfragen, doch er empfindet es schon als
Einschränkung seiner Arbeit, wenn er die Befragten öfter zu einem
Thema befragen muß, um befriedigende Ergebnisse zu bekommen.
Wenn Girtler nun schreibt, auch Suggestivfragen zu verwenden, ist
dies vielleicht ein Punkt, den man kritisieren kann, zumindest
jedoch nicht ohne weiteres übernehmen sollte.

3. Zusammenfassung

Abschließend, in Kapitel 3, faßt Girtler noch einmal seine
vorangegangenen Überlegungen zusammen. Er unterschied also im
wesentlichen die wissenschaftstheoretische Ebene, in der es
wichtig ist Hypothesen zu erstellen, und diese während der
Forschung u.U. zu verändern, zu modifizieren, und die Ebene der
fragen nach den Strategien bei der Forschung. Hier wollte Girtler
die alten Traditionen der Feldforschung  als wichtig und
vorbildhaft darzustellen. Er ist aber auch der Meinung, daß in
modernen Forschungen der Mensch wieder mehr in den
Mittelpunkt rücken sollte. Es muß halt bei der Formulierung von
Hypothesen der Unterschied berücksichtigt werden, der prinzipiell
gesehen zwischen den Naturwissenschaften und den
Sozialwissenschaften (und anderen Geisteswissenschaften) besteht.
Während man bei den Naturwissenschaften in aller Regel von
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einem Kausalverhältnis ausgehen kann, trifft dies für die
Sozialwissenschaften in diesem strikten Sinne nicht zu. Der
Mensch als selbständig handelndes Wesen läßt sich nicht so
einfach in diese Kausalitätsbeziehungen zwingen. Für viele
Situationen hat er die Möglichkeit, zwischen mehreren möglichen
Entscheidungen zu wählen. Diese Feststellung hat auch dann
Geltung, wenn man davon ausgeht, daß der Mensch sich
gewöhnlich an bestimmten Verhaltensmustern orientiert und damit
sein Handeln im gesellschaftlichen Bezug zum großen Teil
vorausschaubar ist. Diese Besonderheiten berücksichtigend, sollte
man bei er Formulierung einer Hypothese statt von einem
Kausalverhältnis von einem wechselseitigen Verhältnis ausgehen.
Die Beobachtung ist die Forschungstechnik, unter der man das
bewußt geplante und protokollarisch niedergelegte Erfassen von
wahrnehmbaren Sachverhalten versteht. Zuverlässigkeit und
Genauigkeit der durch Beobachtung gewonnenen Ergebnisse
hängen u.a. ab von der Beobachtbarkeit eines Tatbestandes, von
der Beobachtungssituation, von der Wiederholbarkeit eines
Tatbestandes, von der Wiederholbarkeit der Beobachtung zum
Zwecke der Kontrolle, vom Ablauf des zu beobachtenden
Prozesses und vom Standort des Beobachters. Die wichtigsten,
grob eingeteilten, Formen der Beobachtung sind: kontrollierte und
unkontrollierte, teilnehmende und nichtteilnehmende, offene und
verdeckte, direkte und indirekte. In der Praxis ist es allerdings so,
daß eine solche Trennung natürlich nicht ganz aufrechterhalten
werden kann und daß sich einige Formen überschneiden. Bei der
kontrollierten Beobachtung handelt es sich um einen genau
ausgearbeiteten  Vorgang, dessen Objekt abgegrenzt ist und der
Kontrolle unterliegt. Bei der unkontrollierten Beobachtung fallen
meist diese Absicherungen fort; zudem werden auch nicht mit
eingeplante Beobachtungen registriert. Die teilnehmende
Beobachtung beruht, wie der Name schon sagt, auf der Teilnahme
des Beobachters, z.B. durch das Zusammenleben mit einer Gruppe,
im Gegensatz zu der nichtteilnehmenden Beobachtung, wo der
Abstand gewahrt bleibt. Es ist auch möglich, daß aus demselben
Grund eine verdeckte Beobachtung geschieht statt einer offenen.
Im Unterschied zur direkten Beobachtung, bei der der Beobachter
unmittelbar beteiligt ist, erfolgt die indirekte durch Auswertung
von Dokumenten, Statistiken etc. Eine weitere Unterscheidung, die
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für viele andere Techniken zutrifft, ist die nach dem Ort der
Untersuchung. Auf die Beobachtung angewendet, unterteilt man in
Feld- oder Laboratoriumsbeobachtung. Während bei der ersteren
die zu beobachtenden Personen in ihrer normalen Umwelt bleiben,
geschieht die Laboratoriumsbeobachtung in einem konstruierten
Milieu. Die Schwierigkeit der Beobachtung liegt darin, die
Handlungsabläufe richtig zu erfassen und sie entsprechend dem
geplanten Schema zu klassifizieren und zu interpretieren. Die
Befragung ist die bewußt geplante und in Protokollen oder
Fragebögen festgehaltene Erfassung von sozialen Sachverhalten,
Meinungen, Urteilen mit Hilfe mündlicher oder schriftlicher
Beantwortung von Fragen. Die Genauigkeit der Angaben hängt ab
von der Persönlichkeit der Interviewer, der gründlichen
Vorbereitung, dem planmäßigen Ablauf und der Bereitwilligkeit
der Befragten, Auskunft zu geben. Ein besonderes Problem stellt
die Beeinflußbarkeit von Ergebnissen durch die Interviewer dar
(Suggestivfragen, s.o.). Man unterscheidet folgende Arten der
Befragung: schriftliche, mündliche und fernmündliche. Die
Befragung variiert zwischen einem freien Gespräch, den
Anforderungen eines ungezwungenen schriftlichen Berichts, dem
Interview-Leitfaden und dem standardisierten Fragebogen. Zu der
standardisierten Fragebogenerhebung und zum schematischen
Interview ist anzumerken, daß dabei meist ein bis in die
Einzelheiten ausgearbeiteter Fragebogen zugrunde liegt. Er enthält
entweder offene Fragen, die der befragte ohne Hilfe beantwortet,
oder geschlossene Fragen, deren Beantwortung eine Entscheidung
zwischen zwei oder mehr Möglichkeiten verlangt. Geschlossene
Fragen besitzen  für die Auswertung der Ergebnisse insofern einen
großen Vorteil, weil sie für mathematische Verfahren besser
geeignet sind. 

3.1 Schlußbemerkung

Bei Girtler sollten die unstrukturierte, teilnehmende Beobachtung
und das freie Interview  als wesentlich für den heutigen
Forschungsbetrieb herausgestellt werden.  Abschließend ist zu
sagen, daß eine Anleitung zur Feldarbeit, wie sie Girtler verfaßt
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hat, doch teilweise schwer auf den Bericht von Barley, der sich fast
schon wie ein Roman liest, beziehen läßt, da Girtler zwar oftmals
auch eigene Feldforschungserfahrungen mit einbringt, sich aber auf
seine Erfahrungen „Vor-Ort“ beschränkt, wohingegen Barley in
Afrika forschte. Theoretische Unterschiede der Feldforschungen
gibt es zwar nicht, doch praktisch gesehen hat ein Forscher in
Afrika natürlich schon mit ganz anderen Problemen zu kämpfen.
Vielleicht liegt aber genau darin der Reiz, diese beiden Texte
zusammen zu verarbeiten.
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