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4. Unbequeme Fragen, Unbequeme Sachverhalte – Feldforschungserfahrungen  

im Vergleich1  

Andrea Fleschenberg 

 

Um einen politikwissenschaftlichen Sachverhalt in einem anderen kulturellen Kontext als dem eigenen 

Sozialisationshintergrund verstehen und objektiv analysieren zu können, kann bei vielen Examens-, 

Dissertations- und Forschungsarbeiten nicht auf eine Feldforschungsreise oder einen längeren 

Feldforschungsaufenthalt verzichtet werden. Der Eindruck eines Landes erschließt sich nur bedingt 

durch Literatur, Printmedien und Expertengespräche im Heimatland. Das Durchführen von 

Feldforschung und entsprechenden Experten- und/oder Gruppeninterviews ist allerdings selten 

Bestandteil des universitären Seminarprogrammes und politikwissenschaftlicher Arbeiten.  

Welche Erfahrungen habe ich aus dem Vergleich von südeuropäischen und asiatischen 

Feldforschungsinterviews gewonnen? Meine erste Erfahrung sammelte ich während meiner 

Dissertation, die sich u.a. mit der Vergangenheitsaufarbeitung im postdiktatorischen Portugal 

befasste.2 Neben dem Erlernen der Sprache ging es in der ersten Phase vor allem darum, die 

Menschen, ihre Denk- und Verhaltensweisen, ihre Erfahrungen mit Diktatur und Demokratie kennen 

zu lernen, um das auf dieser Basis konstruierte Geschichtsbild verstehen zu können. In langen 

Gesprächen mit Freunden, Bekannten und Kollegen konnte ich Schritt für Schritt ein Bild zeichnen 

und die weißen Flecken im Geschichtsbild markieren, die für meine Forschungsarbeit relevant waren. 

Solche wichtigen Informationen sind nicht in Büchern zu finden, vor allem nicht dann, wenn die 

Auseinandersetzung mit der Diktatur und der eigenen politischen Verantwortung mehrheitlich in der 

Öffentlichkeit tabuisiert und unaufgearbeitet ist. Dabei waren möglichst unvoreingenommenes 

Zuhören und sich Zeit nehmen auch für im ersten Augenblick uninteressante Lebensgeschichten sehr 

wichtig. Mit Geduld und Ruhe kann dem Gegenüber das wichtige Gefühl vermittelt werden, sich Zeit 

für seine Person und sein Leben zu nehmen, interessiert zu sein. 

Warum ist dies notwendig? Es muss Vertrauen aufgebaut werden. Gerade bei sensiblen Themen wie 

dem politischen Biographiebruch nach dem Ende einer Diktatur, der Konstruktion einer neuen 

soziopolitischen Identität sowie negativen bzw. traumatischen Erfahrungen entscheidet oftmals das 

Vertrauen des Interviewten in den Forschenden über den Erfolg eines Interviews, d.h., ob wichtige 

Informationen gesammelt werden können. Dieses Vertrauensverhältnis kann dabei oft in kurzer Zeit 

aufgebaut werden, selbst wenn der Beginn eines Interviews schwierig oder „holprig“ verläuft. Dabei 

versuche ich immer, in den ersten gewechselten Sätzen ein Gefühl für mein Gegenüber zu bekommen 

- vielleicht zuerst etwas Unverfängliches zum heutigen Tag oder zu seiner/ihrer Person, der Arbeit zu 

fragen, bevor ich auf das eigentliche Gesprächsthema einschwenke. Dafür ist es natürlich hilfreich, 

                                                           
1  Dieser Erfahrungsbericht basiert auf Feldforschungen zu meiner Dissertation “Vergangenheitsaufklärung durch die Öffnung der Akten 

politischer Polizeien in Portugal und Deutschland” (Universitäten Bonn / Erfurt) sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-
geförderten Projekt „Dynastien und politische Führerinnen in Asien“ an der Universität Duisburg-Essen mit Feldforschungsinterviews in 
Malaysia, Burma, Thailand und Pakistan. 

2  Fleschenberg, Andrea, 2004: Vergangenheitsaufklärung durch Aktenöffnung in Deutschland und Portugal?, Münster: LIT Verlag. 
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wenn man vorher schon einige Informationen über die Person und das Leben des Interviewpartners 

herausfinden kann.  

Oftmals ist es zudem notwendig, sich sprachlich anzupassen. Fragenkataloge können nur bedingt in 

der vorgesehenen Reihenfolge besprochen werden. Teilweise sind die Fragen für den 

Gesprächspartner zu simpel oder zu anspruchsvoll; gleiches gilt für das sprachliche Niveau, in dem 

man sich unterhält. Flexibilität und Einfühlungsvermögen sind daher gefragt, denn es ist etwas 

anderes, ob man mit einem politisch aktiven, öffentlichkeitserfahrenen Menschen, einem Arbeiter, 

einer Hausfrau oder einem traumatisierten Opfer spricht.  

Erfahrungsgemäß beantworten einige Gesprächspartner mehrere Folgefragen, bei anderen müssen 

mehrere Nachfragen zum besseren Verständnis des Meinungsbildes gestellt werden. Zudem können 

dabei unterschiedliche Kommunikationskulturen eine Rolle spielen. Während man in Deutschland 

direkte Fragen gewohnt ist und schnell auf den Punkt kommt, ist es aus Höflichkeit in Portugal 

geboten, in das Gespräch einen Vor- und Nachlauf zu integrieren, um die notwendige positive 

Gesprächsatmosphäre aufbauen zu können. Flexibilität ist gefragt. Oftmals wird es nicht gelingen, alle 

Fragen nacheinander zu stellen, wie man sie geplant hatte. Dies kann aus zeitlichen Gründen oder 

durch den Gesprächsverlauf, die Person des Interviewten bedingt werden.  

In der jetzigen Feldforschung in Burma war es meinen Gegenüber ein zentrales Anliegen, zu Beginn 

mehr über mich, meine Tätigkeiten und Beweggründe für die Forschungsarbeit herauszufinden. Dies 

ist sicherlich vor dem besonderen politischen Kontext verständlich – man will wissen, wem man 

kritisches Gedankengut preisgibt und wie das Wissen weiterverwertet wird, d.h., welche 

Konsequenzen und Risiken sich ergeben können. Oftmals war es daher wichtig, Anonymität 

zuzusichern, Verständnis und Vertraulichkeit zu vermitteln. Dazu gehören bspw. (a) den Gesprächsort 

sorgfältig auszuwählen bzw. den Gesprächsgast die Wahl zu überlassen (privat/öffentlich) sowie (b) 

im Nachhinein Gedächtnisprotokolle anzufertigen, da Gesprächsnotizen den Gesprächspartner 

verunsichert und/oder zu sehr die Aufmerksamkeit anderer erregt hätten. 

In Asien können zu direkte Fragen oder jene, die den Gesprächspartner in eine mögliche Situation des 

öffentlichen Gesichtsverlustes bringen können, werden kaum beantwortet werden und nicht positiv 

zum weiteren Gesprächsverlauf beitragen. In nicht-demokratischen Kontexten können Fragen zur 

aktuellen politischen Situation schwierig sein, da alleine schon das Gespräch mit einem Ausländer 

gefährdet. In der Regel sollten solche Fragen – nach meiner bisherigen Erfahrung -, außer bei 

Oppositionellen oder positionierten Intellektuellen, nicht direkt am Anfang des Interviews angebracht 

werden. Solche politischen Fragen können indirekt oder als veranschaulichendem Beispiel aus dem 

eigenen Lebenskontext oder anderen, bekannten Ländern formuliert werden. Damit überlässt man es 

dem Gesprächspartner, inwieweit er einen Vergleich zur eigenen Lebenssituation ziehen kann und 

will. Diese Vorgehensweise war insbesondere für die jetzige Feldforschung in Burma zentral. Direkte 

Kommentare zu Aung San Suu Kyi, der Regierung und der soziopolitischen Situation im Lande sind 

mit schweren Strafen belegt, so dass viele Gesprächspartner Angst hatten, auf direkte Fragen zu 
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antworten, auch wenn Anonymität garantiert war. Dennoch waren die Menschen in den Gesprächen 

zwischen den Zeilen sehr offen oder verschlüsselten ihre kritischen Statements in Metaphern und 

anderen Anspielungen. Zwei Beispiele dazu: 

• Auf die Frage, was er von der aktuellen Regierung halte, antwortete ein Gesprächspartner mit 

einer Erzählung über seine Spiele als Kind, das Miteinander und das gemeinsame Setzen und 

Einhalten von Regeln. Damit zeichnete er eine Positivfolie zum aktuellen Regime, welches er als 

repressiv, willkürlich, Regeln missachtend und diktatorisch, da nicht gemeinschaftsorientiert.  

• Auf die Frage, was sie von Aung San Suu Kyi und ihrer politischen Führung halten, trauten sich 

einige nicht, direkt zu antworten. Dies hat nicht nur mit der aktuellen politischen Situation zu tun, 

sondern auch damit, dass eine Kritik an ihr aufgrund ihrer hohen moralischen Positionierung ein 

Sakrileg darstellt, somit also tabuisiert worden ist. Auf meine Nachfrage hin, was für meine 

Gesprächspartner persönlich eine ideale politische Führung ausmache (Wunschcharakteristika), 

waren viele sehr explizit und zogen auf diesem Weg einen Vergleich zu ihr. 

Bei standardisierten Fragebögen und Umfragen, in denen kein direktes Gespräch vorgesehen ist, um 

eine größere Datenmenge zu sammeln, finden wir eine andere Situation vor. Neben sprachlich korrekt 

formulierten Fragen, die idealiter von Muttersprachlern geprüft werden sollten, müssen diese zudem 

selbsterklärend, einfach verständlich sein. Nicht alles, was uns selbst eindeutig erscheint, ist dies in 

einem anderen kulturellen Kontext. Daher habe ich meine Fragebögen vorab mit „lokalen“ Freunden 

und Bekannten getestet, um herauszufinden, ob sie die Fragestellung genauso auffassen, wie ich sie 

impliziert habe. Frage-, Denk- und Verständnisstrukturen variieren von Kultur zu Kultur, vor allem 

dann, wenn man mit nicht westlich geprägten Eliten spricht. Zwei Beispiele:  

• In Burma hatten einige Gesprächspartner Schwierigkeiten mit der Frage, ob Männer und Frauen 

unterschiedlich führen, also unterschiedliche Führungsstile im zwischenmenschlichen Miteinander 

zeigen. Would women lead different than men? – diese Frage stellt sich in ihrem 

Sozialisationskontext nicht, da für Frauen und Männer grundsätzlich unterschiedliche Rollen und 

soziale Positionen angenommen und akzeptiert werden, die von unseren egalitaer geprägten 

westlichen Rollenstandards abweichen. Sie sind unterschiedlich, obwohl gleichberechtigt, und 

werden in ihrer Führung zudem vom sozial zugeschriebenen Positionsstatus unterstützt, der als 

gender-neutral wahrgenommen wird. Auf die Nachfrage hin, ob Frauen genauso agieren können 

wie Männer, genauso bossy und tough sein dürfen, ohne an Akzeptanz und Durchsetzungskraft zu 

verlieren, wurde allerdings ein differenzierteres Bild gezeichnet.  

• In Portugal musste ich meinen Fragebogen redigieren. Zwei Fragen waren zwar sprachlich 

korrekt, würden aber so nicht formuliert bzw. gestellt werden. Des weiteren beeinflussten 

unterschiedliche Bildungs- und Erfahrungshintergründe mit der eigenen nationalen Geschichte die 

Verständlichkeit der Fragen. Ein Beispiel: In Deutschland weiß so gut wie jeder, was das Dritte 

Reich war; der vergleichbare Begriff Estado Novo für die portugiesische Diktatur ist dabei vielen 

Portugiesen nicht geläufig.  
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Der vorliegende Kurzbeitrag versteht sich als reflektierender Erfahrungsbericht von Feldforschungen, 

die entweder (a) in schwierigen politischen Kontexten stattfanden oder (b) mit gesellschaftlichen 

Tabus belegte Themen zum Gegenstand hatten. Kernanliegen war es, aufzuzeigen, dass die Person des 

Forschenden (und sein/ihr Verhalten) ein wichtiger Faktor für erfolgreiche Interviews ist. Dabei sind 

interkulturelle Kompetenz, das Zurücknehmen der eigenen Person und das zu vermittelnde Gefühl von 

Offenheit, Toleranz und Unvoreingenommenheit weitere zentrale Subkomponenten. 

 


