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2. Zum Konzept Feldforschung  

Anja D. Senz 

 

Bei der Feldforschung handelt es sich um eine klassische Methode der Sozialwissenschaft. Anders als 

bei Laborexperimenten, wo eine künstliche Umwelt kreiert und die Umweltbedingungen manipuliert 

werden können, um zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen, verbleibt der „Gegenstand“ der 

Untersuchung bei der Feldforschung in seiner natürlichen Umgebung. Der Forscher begibt sich in ein 

fremdes kulturelles „Feld“ und erhebt seine Daten in der natürlichen, d.h. hier vom Wissenschaftler 

nicht gestalteten Umgebung. Dabei muss dieses „Feld“ nicht notwendig außerhalb der eigenen 

nationalen Grenzen angesiedelt sein, sondern Feldforschung findet auch dort statt, wo „fremde 

Facetten“ der eigenen Gesellschaft, also beispielsweise Jugendsubkulturen, untersucht werden.1 

Die zugrunde liegende Idee einer Feldforschung ist es, den Forschungsgegenstand in seiner 

natürlichen Umwelt zu untersuchen, um zum einen Verzerrungen durch Eingriffe und Einflüsse der 

Untersuchungsmethode sowie zum anderen eine wirklichkeitsferne Außenperspektive zu vermeiden.  

Dabei beinhaltet der Begriff der Feldforschung eine Vielzahl von Verfahren zur Datengewinnung, 

weil das Forschungsfeld möglichst detailliert erfasst werden soll. Ein Teil der Faszination, die von 

dieser Herangehensweise ausgeht, liegt in dem originären Einblick in bisher „verschlossene Welten“. 

Durch die Kombination verschiedener methodischer Zugänge – qualitativer und quantitativer 

Verfahren – sollen einerseits also Einblicke in die soziale Welt der „Erforschten“ gewonnen und deren 

Weltsicht erschlossen werden, andererseits zielt die Nutzung diverser Datenquellen aber auch darauf 

ab, die mögliche Schwäche einer Methode durch den Einsatz weiterer Methoden auszugleichen. 

Insgesamt stellt die Feldforschung einen komplexen Vorgang dar, der neben der Datenerhebung z.B. 

in Form von Befragungen, Beobachtungen und Dokumentenanalysen auch den Prozess der 

Datenverarbeitung (also die Analyse, Interpretation und Darstellung) umfasst. Feldforschung ist dem 

Selbstverständnis nach durch eine zweifache Übersetzungsarbeit gekennzeichnet, zum einen durch die 

Übersetzung der fremden Kultur in die eigene Kultur und Sprache, und zum anderen durch die 

Einordnung der gefundenen Strukturen in die wissenschaftliche Theorie.  

 

2.1 Entstehung von Begriff und Konzept 

Die Idee der Feldforschung entwickelte sich im Rahmen der Entdeckung fremder Völker und Kulturen 

und wurde schließlich zur wichtigsten Methode der modernen Ethnologie.2 Da die ersten Ethnologen, 

die diese Methode zur Anwendung brachten, einen naturwissenschaftlichen Bildungshintergrund 

hatten, wurde der Begriff des Feldes von ihnen in Anlehnung an den physikalischen Feldbegriff 

verwendet, wobei unter „Feld“ eine räumlich begrenzte Einheit, deren voneinander abhängige 

Einzelelemente aufeinander einwirken, verstanden wurde. In Anlehnung an die Arbeitsweise eines 

Naturwissenschaftlers wurde auch die ethnologische Tätigkeit als ein theoriegeleitetes Wahrnehmen 
                                                           
1  Mayring 1996: 39f. 
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begriffen, welches Vorwissen erforderte und sich durch aktives zielgerichtetes Beobachten 

auszeichnete. Dabei war die Ausrichtung das umfassende Verstehen der anderen Kultur und zu diesem 

Zweck bemühte man sich, „sich in die fremde Kultur hineinzubegeben“, an ihr „teilzunehmen“ und 

Informationen über diese nicht z.B. aus den bruchstückhaften Berichten von Reisenden oder 

Missionaren zusammenzustellen. Die Verbreitung der teilnehmenden Beobachtung, die als 

grundlegende Form ethnologischer Feldforschung darauf abzielte, auch Dinge zu erfahren, die nicht 

erfragbar sind, markierte also einen Paradigmenwechsel im Sinne einer Hinwendung zu einem 

holistischen Verständnis anderer Kulturen. Der Ethnologe Malinowski setzte mit seiner 

Forschungstätigkeit auf den bei Neuguinea gelegenen Trobriandinseln zur Zeit des ersten Weltkrieges 

hier Maßstäbe, als er unter den Einheimischen lebte, ihre Sprache erlernte und ihre Lebenswelt zu 

verstehen und umfassend zu dokumentieren versuchte.3  

Etwa zur gleichen Zeit begann man in der amerikanischen Soziologie Feldforschungsverfahren, also 

das sich „Hineinbegeben in fremde kulturelle Umfelder“, auch zur Untersuchung von Aspekten der 

einheimischen, also der „eigenen“ amerikanischen Gesellschaft anzuwenden und hier wurde der 

Begriff Feldforschung etabliert.  

Die Feldforschung als Methode unterlag hinsichtlich ihrer Grenzen und Probleme vielfältigen 

Debatten. Da die weiteren Beiträge in dieser Publikation sich auf Forschungen in Asien beziehen, 

werden im folgenden einige Diskussionsstränge und Beispiele herausgegriffen, die sich insbesondere 

auf die Anwendung der Methode in ausländischen Gesellschaften bzw. Kulturen beziehen. Letztlich 

und aus einer grundlegenderen Perspektive können die nachfolgenden Aspekte aber auch 

Forschungssituationen im (vermeintlich) „eigenen“ gesellschaftlichen Kontext betreffen. 

In methodischer Hinsicht wurden zunächst die „handwerklichen“ Ansprüche an eine feldforscherische 

Tätigkeit, mit der eine systematische und intensive Untersuchung eines bestimmten Themas erst 

zuverlässig möglich sei, konkretisiert. Lange war in der Ethnologie z.B. der stationäre Aufenthalt an 

einem Ort, der über den Zeitraum von einem Jahr dauern sollte, um u.a. die Wahrnehmung eines 

jahreszeitlichen Zyklus vor Ort zu ermöglichen, der Hauptaspekt methodisch korrekter Feldforschung. 

In diesem Zeitraum sollte der Forscher eine Art „zweiter Sozialisation“ durchlaufen, d.h. die fremde 

Kultur durch Instruktion und Beobachtung erlernen und so eine größtmögliche Nähe zum 

Untersuchungsgegenstand herstellen, um sich eine Innenperspektive zu erschließen. Dieses Konzept 

der Verwandlung des Forschers in einen „Quasi-Einheimischen“ wird heute als eine Illusion der 

kulturellen Metamorphose verstanden; tatsächlich bleibt der Wissenschafter fremd, d.h. eine 

Symmetrie in der Kommunikation mit den „Einheimischen“ ist letztlich nicht herstellbar und der 

Forscher verbleibt in einem privilegierten Beobachterstatus. 4  

Im Ethnozentrismusvorwurf – einem der sehr bedeutenden Diskussionsstränge – wurde kritisiert, dass 

die eigene Lebensweise, Anschauungen und Beurteilungsraster der eigenen Gesellschaft als Maßstab 

                                                                                                                                                                                     
2  Stagl 2002: 267ff. 
3  Malinowski 1922. 
4  Kohl 1983: 108f. 
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zur Beurteilung anderer Menschen herangezogen wurde bzw. wird.5 Die Selektion bestimmter 

Aspekte, die dem Wissenschaftler z.B. als besonders exotisch oder interessant erscheinen, kann zu 

verzerrten Darstellungen führen. Was die Rolle und Funktion von Frauen betrifft, wurde von 

feministischer Seite außerdem ein androzentrischer Blick kritisiert, der zu einer unvollständigen 

Wahrnehmung der Bedeutung von Frauen im jeweiligen Untersuchungsfeld führt.  

Daneben wurde auch das Problem der Konstruktion von Wirklichkeit im wissenschaftlichen Text 

thematisiert und das Paradigma vermeintlich objektiver Beobachtung eines objektivierbaren 

Gegenstandes in Frage gestellt. Der Wissenschaftler wird in diesem Zusammenhang mit einem 

Schriftsteller verglichen, der in seinem Text (s)ein Bild der Wirklichkeit entwirft bzw. vermittelt und 

dessen Subjektivität reflektiert werden sollte. Die zentralen Fragen lauteten, ob subjektiver 

Feldzugang zu objektiven Ergebnissen führen könne, inwieweit die Ergebnisse also allgemeingültigen 

Charakters sind, aber auch – im Sinne einer reflexiven Thematisierung –, inwieweit Feldforschung den 

Forscher selbst verändert. Gefordert wurde schließlich auch, außerwissenschaftliche, ggf. krisenhafte 

Erfahrungen nicht auszuklammern, sondern als Bestandteil des Erkenntnisprozesses zu betrachten und 

offenzulegen. Mit welchen persönlichen, emotionalen Schwierigkeiten und Belastungen 

Feldforschungsaufenthalte verbunden sein können, haben die posthum veröffentlichten Tagebücher 

Malinowskis der Wissenschaftlergemeinschaft eindrücklich vor Augen geführt.  

In der Auseinandersetzung um die Ergebnisse früherer Studien von Mead auf Samoa zur Bedeutung 

von Umwelteinflüssen bzw. Erbanlagen für das menschliche Verhalten, die von Freeman 

„nachgeprüft“ und in der Grundaussage von ihm als falsch kritisiert wurden, zeigte sich erstmals 

deutlich die Begrenztheit der Aussagekraft jeder Feldforschung.6 So sind die Ergebnisse von 

Feldforschungen vielmehr als ein Mosaikteil zu begreifen, das die wissenschaftliche Erkenntnis über 

einen Untersuchungsgegenstand mehrt. Wissenschaftlicher Fortschritt besteht, so ein Ergebnis dieser 

Debatte, folglich nicht in einem Falschheitsnachweis, sondern in der Vertiefung der Kenntnisse über 

einen bestimmten Sachverhalt. Zwei Forscher könnten sogar auf Basis derselben Daten unter 

Umständen zu wesentlich anderen Ergebnissen und Schlussfolgerungen kommen, wobei die Erhebung 

„gleicher Daten“ faktisch z.B. durch zeitliche Varianz oder regionale Unterschiede nicht möglich 

erscheint. Die Ergebnisse von Feldforschung sind aus diesem Blickwinkel einzigartig. Kritisiert 

werden kann daran dann aber, dass der einzelne Forscher die Betonung dieser Authentizität als 

Strategie nutzen kann, sich gegen wissenschaftliche Kritik zu immunisieren, indem er sich auf die 

Außerordentlichkeit der eigenen nicht mit anderen Wissenschaftlern geteilten Erfahrungen zurückzieht 

und diese damit der intersubjektiven Überprüfbarkeit verschließt.  

 

2.2 Spezifische Herausforderungen  

Die Methode der Feldforschung erfordert vom Wissenschaftler Offenheit und die Bereitschaft, die 

eigenen Vorstellungen und Urteile zu hinterfragen, eigene Kategorien zu reflektieren und diese ggf. an 

                                                           
5  Vivelo 1995: 45f. 
6  Freeman 1983. 
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die Untersuchungsumgebung anzupassen, mit dem Ziel, den eigenen Forschungsgegenstand besser 

darstellen und auch Unterschiede zur eignen (Heimat-) Gesellschaft verstehen und aufzeigen zu 

können. Insgesamt ist die Feldforschung damit nicht nur an professionelle Voraussetzungen – wie 

etwa Sprachkenntnisse und ein Grundwissen über gesellschaftskonforme Umgangsformen –, sondern 

auch an persönliche Voraussetzungen geknüpft.  

Der Feldforschungsaufenthalt ist oftmals mit vielen Herausforderungen verbunden. Es gilt z.B. die 

soziale Distanz, die zwischen dem ausländischen Forscher und den Befragten besteht, zu überwinden 

und ein Vertrauen aufzubauen, das ein ertragreiches Gespräch erst ermöglicht. Dazu gehört es auch, 

Respekt und Verständnis für das Gegenüber und seine Lebenssituation zu zeigen. Außerdem muss 

akzeptiert werden, dass man über manche Dinge nicht offen sprechen kann oder will. Vorher 

ausgearbeitete Fragen müssen dann u.U. angepasst oder umformuliert werden. Bei eigenen 

Befragungen zum Thema Lokalwahlen in chinesischen Dörfern musste z.B. die Annahme, dass 

geheime Wahlen einen wichtigen Qualitätsnachweis für „ordentliche Wahlen“ darstellen könnten, 

überdacht werden. Die befragten Dorfbewohner verwiesen vielmehr darauf, dass ihnen eine 

öffentliche Abstimmung im Sinne höherer Transparenz wichtig sei und dadurch „Mauscheleien“ und 

Wahlfälschungen erschwert würden.7  

Außerdem ist nicht nur eine Anonymisierung der Personendaten im statistischen Sinne, sondern ein 

insgesamt sensibler Umgang mit allen erhobenen Daten erforderlich, um Informanten vor späterer 

Kritik und (sozialer oder politischer) Sanktion zu schützen und ihnen keine Schaden zuzufügen. Bei 

der Darstellung eigener Untersuchungsergebnisse zum Thema Korruption in Hongkong vermied ich 

aus diesem Grund neben genauen Personenangaben z.B. auch die Verwendung bestimmter Hinweise, 

die aufgrund ihrer Art Rückschlüsse zugelassen hätten auf die Personen, von denen ich diese 

Informationen erhalten habe.8  

Auch die Frage, wie mit den Forschungsergebnissen umzugehen ist, ist Bestandteil dieser ethischen 

Problemlage. Inwieweit ist es sinnvoll bzw. inwieweit haben die Befragten das Recht, über die 

Resultate der Untersuchungen informiert zu werden. Und wie bzw. mit welchen Konsequenzen 

werden die Forschungsergebnisse verwendet werden: Kann der Wissenschaftler, der nach der 

Veröffentlichung nur noch geringe Einflussmöglichkeiten hat, die potenziellen Verwendungszwecke 

mittragen?  

Die Vorteile jeder Feldforschung liegen in dem direkten Kontakt zum Forschungsfeld und der 

potenziellen Offenheit für nicht vorhergesehene bzw. planbare Ergebnisse. Problematischer hingegen 

ist die Frage, inwieweit der Forscher als Außenstehender akzeptiert wird, Vertrauen gewinnen, aber 

auch kritische Distanz bewahren kann.  

Die Tätigkeit des Forschers weckt oft Neugier, sie kann aber auch bestimmte Erwartungen materieller 

oder ideeller Art hervorrufen oder den Wissenschaftler u.U. unfreiwillig in Spannungen zwischen den 

verschiedenen Akteuren verwickeln. Interviews beispielsweise geben dabei nicht primär Auskunft 

                                                           
7  Senz 2004.  
8  Senz 2003. 
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über den Istzustand, sondern vielmehr über die Vorstellungen der Interviewpartner, weshalb die 

Hinzuziehung weiterer Daten nötig ist, um die Handlungs- und Vorstellungsebenen in Beziehung zu 

setzen. So zeigen eigene Erfahrungen aus Nepal, dass die aktuelle Situationsbeurteilung durch 

europäische Organisationen, nationale bzw. lokale Beamte und Fachleute sowie die Einschätzung der 

Menschen „vor Ort“ stark voneinander abweichen können. Diese unterschiedlichen Bewertungen von 

Konzepten sowie ihrer Umsetzung führten zu Spannungen zwischen den Akteuren, welche schließlich 

versuchten die „unbeteiligten Wissenschaftler“ im Sinne eines Parteiergreifens in das Spannungsfeld 

hineinzuziehen.  

 

2.3 Anwendung der Methode in der ostasienbezogenen Politikwissenschaft  

In der Politikwissenschaft trifft man oft auf die Behauptung, dass diese über keine originär eigenen 

Methoden verfüge und das Bewusstsein für (empirische) Methoden schien innerhalb des Faches lange 

Zeit nicht sehr ausgeprägt. Im Unterschied zur Soziologie ist die Methodenlehre noch immer kein 

zentrales Feld der Politikwissenschaft. Zur Beantwortung politikwissenschaftlicher Fragestellungen ist 

oft ein Methodenmix erforderlich, wobei diese Methoden dem sozialwissenschaftlichen Kanon 

entspringen.  

In den nachfolgenden Beiträgen wird der Begriff Feldforschung als Methode der Politikwissenschaft 

für Forschungsreisen verwendet, die für mehrere Wochen an einen bestimmten Ort oder in eine 

Region führen und mit dortigen Datenerhebungen verbunden sind; der Wissenschaftler begibt sich 

„ins Feld“, indem er z.B. qualitative oder quantitative Befragungen vor Ort durchführt, also Menschen 

in ihren Häusern oder an ihren Arbeitsplätzen besucht, beobachtet und befragt. Neben den Primärdaten 

werden häufig auch Sekundärdaten herangezogen, dabei kann es sich z.B. um die Auswertung von 

Dokumenten oder um Haushaltsdaten (Steuern, Statistiken) handeln, zu denen man vor Ort Zugang 

erhält.  

Feldforschung wird in diesem Sinne problemorientiert zur Untersuchung von Themen und 

Fragestellungen angewendet, über die in der (westlichen) Wissenschaft noch keine oder nur 

unzureichende systematische Informationen vorliegen. Inhaltlich geht es hierbei im Allgemeinen um 

die Erforschung und Einordnung neuerer politischer Entwicklungen in Ost- und Südostasien.  
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