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Zu Theorie und Methode unserer Studie: Der biografische 
Ansatz in Verbindung mit Ethnografie und Gesprächsanalyse 

Als theoretischen und methodischen Ausgangspunkt für die Anlage unserer 
qualitativen Studie wählten wir den ethnografischen Ansatz in Verbindung mit 
der Biografie- und identitätsbezogenen Erzählforschung. Die Analyse des auf-
gezeichneten Gesprächsmaterials erfolgte mit den in Gesprächsanalyse und 
Gesprächsrhetorik entwickelten Analyseinstrumentarien unter Einbezug von 
Konzepten, die in verschiedenen Ausprägungen der Interaktionsanalyse (so-
ziologisch, linguistisch-gesprächsanalytisch, psychologisch) entwickelt wur-
den. Das werde ich im Folgenden darstellen. 

1. Zum ethnografischen Ansatz

Eine geeignete Methode zur Erfassung der sozial-kulturellen Zusammenhänge, 
in denen Interaktionsbeteiligte leben, und in denen sie die Wissensbestände er-
werben, auf die sie bei der interaktiven Bedeutungsherstellung rekurrieren, ist 
die Ethnografie.1 Durch die Ethnografie erhält der Forscher Einblick in mög-
lichst viele Lebensbereiche, Ereignisse, Situationen, Strukturen und Prozesse 
einer sozialen Welt und kann aus der Perspektive der Angehörigen einer sozia-
len Welt ihre Kultur und Wertorientierungen erfassen.2 Mit dem ethnografischen 
Ansatz ist es möglich, Interaktionen in größeren gesellschaftlichen Struktur-
zusammenhängen zu erfassen und sie in ihrer Relevanz, Typizität und Reprä - 
s entativtiät zu bestimmen (vgl. dazu Deppermann 2000, S. 105ff.). 

Ziel einer ethnografischen Beschreibung ist, eine fremde Kultur in ihrer Nor-
malität und inneren Logik zu begreifen und darzustellen, ein Bild der Gesell-
schaft „von innen“ zu liefern und die Handlungen der Gesellschaftsmitglie-
1 Sie wurde von Gumperz/Hymes (Hg.) (1964, 1972) in der soziolinguistischen Forschung 

etabliert. Für die Autoren bildet Ethnografie die Basis der Soziolinguistik und der sozialen 
Bedeutungsanalyse. In interaktionalen Arbeiten in Großbritannien wurde sie zur linguisti-
schen Ethnografie weiterentwickelt (vgl. Rampton et al. 2004) und in Deutschland zu einer 
ethnografischen Konversationsanalyse (vgl. Deppermann 2000) bzw. zu einer ethnografisch 
basierten und konversationsanalytisch ausgerichteten Soziostilistik; vgl. die IDS-Publikatio-
nen zu „Kommunikation in der Stadt“, Kallmeyer (Hg.) (1994), Keim (1995), Schwitalla 
(1995) und zu den Migrantenprojekten, Keim (2008), Cindark (2010).

2 Einen guten Einblick in die ethnografische Forschung und ethnografische Praxis gibt Honer 
(1993).

Erschienen in: Keim, Inken/Ceylan, Necmiye/Ocak, Sibel/Sirim, Emran (Hrsg.): Heirat und 
Migration aus der Türkei. Biografische Erzählungen junger Frauen. - Tübingen: 

Narr, 2012. S. 23-50. (Studien zur Deutschen Sprache 58)
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der aus deren Perspektive zu beschreiben. Bei der ethnografischen Arbeit hat 
der Forscher zwei Anforderungen zu erfüllen: Er muss die kulturelle Distanz 
zu den Fremden überwinden und sich gleichzeitig von den ihm vertrauten 
Wahrnehmungs- und Deutungsmustern distanzieren.3 Beide Aspekte gehören 
zum methodisch kontrollierten Fremdverstehen; es setzt einen kontrollierten 
Umgang mit dem eigenen Vorverständnis voraus, das in der Auseinanderset-
zung mit dem Gegenstand „Schicht um Schicht abgetragen werden muss“ 
(Bergmann 1987, S. 6). Der ethnografische Forschungsansatz setzt eine inti-
me Vertrautheit des Untersuchenden mit der untersuchten sozialen Welt und 
eine langfristige Teilnahme an Alltagshandlungen der Angehörigen dieser 
Welt voraus. Zentrale Erhebungsmethoden sind die teilnehmende Beobach-
tung, die Audio- und Videodokumentation natürlicher Interaktionsereignisse 
und das ethnografische Interview.4 Mit dem ethnografischen Ansatz ist es 
möglich, Interaktionen in größeren gesellschaftlichen Strukturzusammen-
hängen zu erfassen und sie in ihrer Typizität, Repräsentativität und Relevanz 
zu bestimmen. 

Die teilnehmende Beobachtung umfasst stärker teilnehmende ebenso wie stär-
ker aus der Distanz beobachtende Verfahren. Wichtige Erkenntnisquellen sind 
die Reaktionen des Forschers auf die fremde Welt; er ist Teilnehmer und re-
agiert immer auch aus seiner kulturell verankerten Perspektive. Seine Schwie-
rigkeiten im Umgang mit dem Neuen können Einsichten in die eigene und die 
fremde Kommunikationspraxis und die dazu gehörenden Regeln des Spre-
chens liefern. Neben der teilnehmenden Beobachtung wird das ethnografische 
Interview eingesetzt, in dem den Interviewten viel Raum eingeräumt wird, 
ihre Sicht auf die eigene Welt, auf Normen und Werte, auf relevante Andere 
und auf die Beziehung zwischen sich selbst und relevanten Anderen darzule-
gen. Um ein möglichst perspektivenreiches Bild über die zu erforschende 
Welt zu erlangen, ist die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven auf 
ein Ereignis oder einen Sachverhalt notwendig. Dazu müssen einerseits ver-
schiedene Perspektiven der Akteure erfasst und Unterschiede herausgearbei-
tet, andererseits auch die Perspektivenunterschiede zwischen Beobachter und 

3 Vgl. dazu die Beiträge in Hirschauer/Amann (1997). 
4 Die analytischen Foki und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung werden in Auseinan-

dersetzung mit den konkreten Felderfahrungen entwickelt und der Untersuchende muss „vor 
Ort“ untersuchungspraktische Fragen wie Zugang zum und Rolle im „Feld“, Qualität der 
Beziehung zu den Untersuchten, Möglichkeiten der Datenaufnahme u.Ä. entscheiden.
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Beobachteten ebenso wie zwischen verschiedenen Beobachtern berücksich-
tigt werden.5 

Ergebnis einer Ethnografie sind einerseits Panoramadarstellungen der ausge-
wählten sozialen Welt, die Einsichten in soziale Schauplätze, soziale Netzwer-
ke, soziale Kategorien und in soziale Orientierungen, Normen und Werte ge-
ben; andererseits soziale Porträts von typischen Milieus, Gruppen oder 
Kategorien dieser Sozialwelten.6 In unserer Studie haben wir eine ethnografi-
sche Panoramadarstellung der Heiratsmigration in Mannheim erstellt (vgl. 
Teil II, Kap. 4-6). Die in den Beiträgen von Inken Keim, Emran Sirim, Sibel 
Ocak und Necmiye Ceylan (Teil III-VI) dargestellten Fälle können als eine 
Art Porträt ausgewählter (kontrastierender) Typen von Heiratsmigrantinnen 
bzw. von durch Heiratsmigration betroffenen Menschen betrachtet werden. Es 
werden Ausschnitte ihrer Biografie, die Verarbeitung biografischer Erfahrun-
gen, die aktuelle Sicht auf ihre Lebenswelt, die Selbstverortung in Relation zu 
relevanten Anderen und ihr in der aktuellen Gesprächssituation beobachtbares 
Kommunikations- und Interaktionsverhalten beschrieben. 

2. Zum biografischen Ansatz

Unter ‘biografischer Forschung’ werden in den Sozialwissenschaften alle An-
sätze gefasst, die als Datengrundlage Lebensgeschichten haben, d.h. Darstel-
lungen der Lebensführung, Lebenserfahrung und Lebensbilanzierung aus der 
Perspektive dessen, der über sein Leben erzählt. Die Biografieforschung ist 
ein qualitativer Forschungsansatz in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen 
(Geschichtswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Ethnologie, Psycho- und 
Soziolinguistik und in der Migrationsforschung) und wird vor allem in For-

5 Das Erfassen und Berücksichtigen unterschiedlicher Perspektiven wird als „Perspektiven-
triangulation“ bezeichnet. Dabei geht es sowohl um den Vergleich von Daten, die aus unter-
schiedlichen Perspektiven stammen, als auch von Daten aus unterschiedlichen Phasen der 
Feldarbeit und aus unterschiedlichen Erhebungsverfahren, z.B. aus der Ton- und/oder Video - 
dokumentation eines Ereignisses bei der teilnehmenden Beobachtung und aus späteren Be-
richten oder Erzählungen bei einem ethnografischen Interview, die das Ereignis in einen 
größeren biografischen oder sozial-historischen Zusammenhang bringen. Durch die Kombi-
nation von Beobachtungen aus verschiedenen Perspektiven und aus unterschiedlichen Da-
tenquellen kann der Beobachtungsgegenstand aspektreich und vielgestaltig beschrieben 
werden. Zentral für die Validität ethnografischer Untersuchungen ist die Ausrichtung auf die 
methodologischen Prinzipien, die für qualitative Forschung charakteristisch sind; vgl. dazu 
Kallmeyer (2005). 

6 Zu ethnografischen Panorama-Darstellungen und Sozialporträts vgl. Kallmeyer (Hg.) 
(1994), (Hg.) (1995); Keim (1995); Schwitalla (1995). 
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schungsarbeiten eingesetzt, die danach fragen, „wie Individuen angesichts 
eines [...] immer schwerer überschaubaren sozialen Wandels historische und 
institutionelle Umbrüche verarbeiten und wie sie historische Prozesse aktiv 
mitgestalten“ (Völter et al. (Hg.) 2009, S. 7). In der Biografieforschung kommt 
Individuelles und Gesellschaftliches gleichermaßen in den Blick. Vor allem 
aber lassen sich fremde Kulturen und Erfahrungen aus der Perspektive der 
Handelnden oder Erleidenden durch biografisches Material typischer Vertre-
ter dieser Kulturen erschließen. Außerdem eignet sich biografische Forschung 
für solche Forschungsbereiche, über die noch wenig bekannt ist (vgl. Fuchs-
Heinritz 2009, S. 144). 

Diese Aspekte, die für die Wahl des biografischen Ansatzes sprechen, treffen 
in unserer Untersuchung von Lebengeschichten aufgrund transnationaler Ehe-
schließung zu: Der Objektbereich ist noch relativ wenig erforscht; wir wollen 
Einblick in fremde Kulturen und in fremde Orientierungs- und Handlungs-
muster erhalten; und unsere Informantinnen haben biografische und sozial-
kulturelle Brüche infolge der Migration erlebt, in denen individuelle und ge-
sellschaftliche Aspekte eng verwoben sind. Mit unseren Fallstudien wollen 
wir einige charakteristische, transnational ausgerichtete Lebensgeschichten 
rekonstruieren, die sich wandelnden Selbst- und Fremddarstellungen der Bio-
grafinnen in Relation zu der sich verändernden sozial-kulturellen Lebenswelt 
beschreiben, und zeigen, welche Konsequenzen es für die Betroffenen hat, 
wenn bisher gültige sozial-kulturelle Orientierungsmuster nicht mehr greifen 
oder divergierende Muster im Widerstreit stehen. 

2.1 Verschränkung von Biografie und Sozialwelt in biografischen 
Erzählungen

Biografische Forschung unterstellt einen „signifikanten Zusammenhang  
zwischen gesellschaftlichen und individuellen Strukturbildungsprozessen, zwi-
schen der Formation sozialer Lebenswelten und der Erfahrungsbildung von 
Individuen“ (Fuchs-Heinritz 2009, S. 144). Biografie wird als soziales Kon-
strukt verstanden, das Muster individueller Erfahrung und Erfahrungsverar-
beitung in bestimmten Interaktionskontexten hervorbringt, dabei aber „immer 
auf gesellschaftliche Regeln, Diskurse und soziale Bedingungen verweist“, 
die in Einzelfallanalysen „strukturell beschrieben und re-konstruiert werden 
können“ (ebd., S. 8). Lebensgeschichten sind immer Ausdruck individueller 
Existenz und enthalten gleichzeitig Hinweise auf übergreifende sozial-kultu-
relle Strukturen, Orientierungen und Werte. Biografische Forschung befasst 
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sich also mit der Rekonstruktion individueller oder kollektiver Lebensverläu-
fe und Sinnkonstruktionen und versucht dahinter stehende und mit ihnen zu-
tiefst verwobene übergreifende gesellschaftliche Strukturen zu erfassen. Sie 
ist keine fest etablierte Disziplin, „kein traditioneller Methodenbereich mit 
von allen gemeinsam verwendeten [...] Grundbegriffen und Verfahrensschrit-
ten“ (Fuchs-Heinritz 2009, S. 9). Die Biografieforschung bedeutet Einzelfall-
studien, womit eine Herangehensweise an den Objektbereich bezeichnet wird, 
aber keine spezifische Methode.7 

Exkurs: 
Die biografische Methode als Untersuchungsansatz für größere Gruppierungen wurde 
zuerst von Florian Znaniecki ab 1920 in die polnische Soziologie eingeführt und dort 
als Ansatz der empirischen Sozialforschung weiter entwickelt. Der von Znaniecki und 
William I. Thomas publizierten Untersuchung über Bauern in Polen und polnische 
Immigranten in den USA liegt eine umfangreiche Sammlung von Tagebüchern, Brie-
fen, Memoiren, Autobiografien und Verwaltungsdokumenten zugrunde, die thema-
tisch geordnet und interpretiert wurden. Der biografische Forschungsansatz bildete 
eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der Chicagoer Schule, die später den 
symbolischen Interaktionsmus hervorbrachte. Ein weiterer Schritt in der Entwicklung 
der Biografieforschung waren die von Clifford R. Shaw 1930 und 1931 verfassten 
Analysen von Lebensläufen straffälliger Jugendlicher. Aufgrund des Erfolges quanti-
tativer Methoden und strukturfunktionalistischer Theorien sank nach 1945 das Inter-
esse an der Biografieforschung. Doch seit den 1980er Jahren erlebte die Biografiefor-
schung einen neuen Aufschwung und entwickelte sich zu einem anerkannten 
Forschungsansatz in der qualitativen Sozialforschung (vgl. die Arbeiten von Martin 
Kohli, Werner Fuchs-Heinritz, Fritz Schütze u.a.). Vor allem Fritz Schütze hat in sei-
nen Forschungsarbeiten den biografischen Ansatz etabliert und die Methode des „nar-
rativen Interviews“ entwickelt. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch eine ten-
denzielle Abkehr in der soziologischen Forschung von Konzepten wie „System“ und 
„Struktur“ hin zu phänomenologischen Theorieansätzen und Konzepten wie „Lebens-
welt“, „Alltag“ und „Akteur“. Die Soziologie wandte sich auch wieder einzelnen, 
sonst unauffälligen, aber als exemplarisch wertvoll erachteten Fallstudien von Le-
bensläufen zu.

Die Erzählung einer Lebensgeschichte ist, obwohl sie auf individuellen Erleb-
nissen und Erfahrungen basiert, nach Ordnungsprinzipien strukturiert, die 
sich an sozial-kulturellen Vorstellungen des Erzählers orientieren, und die er 
beim Rezipienten voraussetzt, in der Annahme, dass beide einen ähnlichen 
sozial-kulturellen Hintergrund haben. Wichtige Vorgaben für die Organisation 
einer Lebensgeschichte sind sozial institutionalisierte Vorstellungen von der 
Erwartbarkeit von Ereignissen im Lebenszyklus, z.B. Ausbildung, Berufsein-
7 Einen guten Überblick über die Entwicklung der Biografieforschung gibt Fuchs-Heinritz 

(2009, Kap. II).
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tritt, Heirat und Familiengründung. Diese Vorstellungen sind sozial-kulturell 
vorgegebene „Vorschriften“, was man in welchem Alter gemacht und erlebt 
haben sollte oder was man aufgrund bestimmter sozialer Voraussetzungen er-
reicht haben müsste. Was biografisch „normal“ ist, variiert nach Geschlecht 
und sozial-kultureller Herkunft. Wer auf dem Hintergrund dieser „Normalität“ 
ein bestimmtes Stadium zu früh oder spät (oder gar nicht) erreicht hat, nimmt 
eine Sonderstellung ein. Das schlägt sich auch in der biografischen Darstel-
lung nieder; je nachdem wie der Erzähler den Rezipienten einschätzt und wie 
er sich ihm gegenüber präsentieren möchte, wird er die Sonderstellung be-
gründen und bewerten oder sich dafür rechtfertigen. 

Neben individuellen spielen immer auch kollektive Aspekte eine Rolle. Es 
gibt kollektive Lebensentwürfe, die in sozialen Traditionen, in Religionen 
und Ideologien von sozialen Milieus gründen; sie enthalten Vorstellungen 
darüber, wie die Angehörigen dieses Milieus miteinander leben, was sie ver-
bindet, wer als Vorbild fungiert, wieweit das eigene Territorium reicht und 
wo das der anderen anfängt, wie man „richtig“ und „sozial angesehen“ lebt 
etc. Die Angemessenheit des Lebensverlaufs wird von den Angehörigen des 
Milieus immer wieder thematisiert, in dem sie die Lebensgeschichten einzel-
ner bewerten, verurteilen oder gutheißen.8 In der Regel ist der biografische 
Erzähler nicht der einzige, der Kenntnis über seine Lebensgeschichte hat, 
sondern ihm Nahestehende, Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn etc. ken-
nen zumindest Phasen daraus. D.h. der biografische Erzähler wird je nach 
sozialer Nähe zum Rezipienten seine Lebensgeschichte darauf abstimmen, 
was der andere weiß bzw. was er vermutet, dass der andere weiß.9 Er wird auf 
jeden Fall versuchen, seine Lebensgeschichte so zu verfassen, dass der Rezi-
pient sie nachvollziehen und auf der Basis seines (ihm unterstellten) Wissens 
akzeptieren kann.10 

8 Hier ist ein direkter Bezug zu ethnografischen Forschungsansätzen angelegt; Biografiefor-
schung und Ethnografie können als komplementäre und eng verknüpfte Ansätze zur Erfor-
schung von sozial-kulturellen Lebenswelten und dem dialektischen Bezug zwischen indivi-
duellen und kollektiven Orientierungen, Werten, Lebensentwürfen, Lebensgeschichten und 
-krisen betrachtet werden. 

9 Die eigene Biografie wird auch über andere vermittelt; vgl. dazu Goffmans Begriff des 
„biographischen Anderen“ (Goffman 1975, S. 85ff.).

10 Hier ist ein direkter Bezug zu dem gesprächsanalytischen und gesprächsrhetorischen Kon-
zept des „recipient design“. 
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2.2 Erlebte und erzählte Lebensgeschichte

Zwischen erlebter und erzählter Lebensgeschichte besteht eine grundsätzliche 
Differenz. In den frühen Studien der Biografieforschung wurde großer Wert 
darauf gelegt, aus zusätzlichen Quellen (Verwaltungsakten, Chroniken, Dar-
stellungen Dritter usw.) den tatsächlichen Verlauf der Biografie zu rekonstru-
ieren und somit „Fehlerquellen“ in der Erinnerung und Darstellung durch den 
Befragten auszuschalten. Heute geht man davon aus, dass der tatsächliche, 
erlebte Verlauf nicht rekonstruiert werden kann, dass die Erlebnisse immer 
schon in der Wahrnehmung interpretiert und in der Rückerinnerung im Rah-
men der Gesamtbiografie eingeordnet werden. Von Interesse sind gerade die 
Deutungen und Sinnkonstruktionen, die der Erzähler leistet, um die eigene 
Biografie in einen kohärenten Zusammenhang zu bringen. Mit jeder Verände-
rung der Lebenserfahrung verändert sich auch die Interpretation des Vergan-
genen, es kommen andere Ereignisse in den Vordergrund und werden mit frü-
heren sinnhaft verbunden. Von Interesse sind gerade die Deutungen und 
Sinnkonstruktionen, die der Erzähler leistet, um die eigene Biografie in einen 
kohärenten Zusammenhang zu bringen. Einschneidende Umbrüche, wie z.B. 
die Migration in eine andere Gesellschaft, können zu einer völlig neuen Sicht 
auf vergangene Ereignisse und zur Umdefinition der bisherigen Lebensge-
schichte führen. Vergangenes kann z.B. als schrittweise Vorbereitung/Hinfüh-
rung auf den Umbruch neu geordnet und interpretiert werden. Gegenstand der 
Forschung ist also die vom Erzähler präsentierte biografische Darstellung, die 
aus Rekonstruktionen erlebter Ereignisse besteht, die unter vielfachen Ge-
sichtspunkten selektiert, gewichtet, zeitlich und handlungslogisch angeordnet 
und bewertet werden. Das Wissen über berufs-, sozial- und geschlechtstypi-
sche Lebenswege, ebenso wie das Wissen dazu, was man tun muss, um sie 
auszuführen, gehört zum Basiswissen aller Gesellschaftsmitglieder. Es bildet 
die Folie für individuelle Konstruktionen von Lebensgeschichten. Erzähler 
ordnen biografische Ereignisse und einzelne Lebensphasen in solche typi-
schen Karrieren ein und plausibilisieren sie für sich und die Rezipienten, um 
dem eigenen Leben einen übergreifenden Sinn zu geben. Bei der Sinnkon-
struktion orientieren sie sich an sozial-kulturellen bzw. milieuspezifischen 
Vorstellungen dazu, was z.B. ein sinnerfülltes Leben ausmacht, wie typische 
Lebenswege verlaufen und welche Erfahrungen dabei gemacht werden. In Be-
zug auf diese Aspekte interessiert in unserer Untersuchung, bei der wir von 
sozial-kulturellen Unterschieden zwischen den Gesprächspartnerinnen ausge-
hen müssen, welche Leistungen die Erzählerinnen erbringen, um ihre Ge-
schichte für die Rezipientin nachvollziehbar zu machen oder sie in „gutem 
Licht“ erscheinen zu lassen. 



30

2.3 Lebensgeschichte als Selbstpräsentation 

Lebensgeschichten sind keine Aneinanderreihungen einzelner Ereignisse, die 
der Erzähler erlebt hat, sondern sie sind immer strukturierte Selbstbilder (vgl. 
Fuchs-Heinritz 2009, S. 159ff.). Dabei kommt – in Anknüpfung an Garfinkels 
Konzept der „dokumentarischen Methode“ – dem Einzelfall die Bedeutung 
zu, „Dokument von etwas“ zu sein, das anstelle und im Namen von einem 
zugrunde liegenden Muster steht. Das zugrunde liegende Muster wird aus 
dem individuellen Beleg hergeleitet und umgekehrt wird der individuelle Fall 
auf der Basis dessen interpretiert, was über das Muster bekannt ist. Die Inter-
pretation besteht in prozessual aufeinander bezogenen Bewegungen zwischen 
Einzelfall und Grundmuster für viele Einzelfälle (vgl. Garfinkel 1973, S. 199ff.). 
Grundlagentheoretische Voraussetzung für diese Annahme ist, dass das Allge-
meine z.B. nicht durch Summierung der Einzelfälle gewonnen werden kann, 
sondern dass das Allgemeine im Einzelfall durchscheint. In biografischen 
Darstellungen präsentiert der Erzähler viele seiner Meinungen, Überzeugun-
gen und Handlungsweisen nicht nur als zu ihm gehörig, sondern als für größe-
re soziale Einheiten gültig, für die Familie, die Gruppe, seine Lebenswelt. Die 
von ihm geleisteten Selbst- und Fremdkategorisierungen mit den entsprechen-
den Bewertungen sind immer eingebunden in seine Lebenswelt. D.h. der Er-
zähler stellt sich in sozialen Kategorien dar, die in seiner Lebenswelt für  
die jeweiligen Kontexte erwartbar und akzeptiert sind. Dieser Aspekt ist für die 
Analysen unserer Fallstudien besonders relevant, da wir aufgrund der „inter-
kulturellen“ Gesprächskonstellationen von sozial-kulturellen Differenzen in 
der Kategorisierung und der Bewertung von Kategorien ausgehen müssen, 
und die Erzählerin ebenso wie die Rezipientin besondere Anstrengungen un-
ternehmen müssen, damit sie verstanden bzw. nicht missverstanden werden. 

In jeder biografischen Selbstpräsentation gilt es, die richtige Balance zwi-
schen einer Darstellung als „Normalfall“ und der Stilisierung zum Besonde-
ren zu wahren. Um einerseits als akzeptiertes Mitglied in der eigenen Lebens-
welt zu erscheinen, wird der Erzähler daran interessiert sein, die Normalität 
seines Falles im Rahmen seiner Lebenswelt darzustellen. Um die Geschichte 
situativ erzählenswert zu machen, wofür er besondere interaktive Anerken-
nung erwarten kann, kann er sich vor dem Hintergrund gegebener sozialer 
Voraussetzungen aber auch zum besonderen Fall stilisieren. Um das eine oder 
das andere zu erreichen, kann der Erzähler durch eine bestimmte zeitliche 
und/oder kausale Anordnung, durch Hinzufügen, Weglassen oder Neufokus-
sierung vergangenes Handeln oder Erleiden in einen neuen inneren Zusam-
menhang bringen. Er hat z.B. die Möglichkeit, ehemals Bedrohliches aus der 
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späteren Kenntnis heraus als bewältigt darzustellen; er kann aber auch die 
frühere Bedrohlichkeit für die Rezipienten re-inszenieren, um die damalige 
Angst begreiflich zu machen; außerdem kann er damals unterlassene Reakti-
onen nachträglich einfügen, um bestimmte positive Eigenschaften, z.B. 
Schlagfertigkeit, besondere Kühnheit etc. hervorzuheben; Bedrohliches kann 
aber auch weggelassen werden, weil sich der Erzähler dafür schämt. D.h. der 
Erzähler kann seine Biografie so gestalten, dass sie sowohl den unterstellten 
Erwartungen der Rezipienten entgegen kommt als auch dem Bild entspricht, 
das er von sich hat oder darstellen will. Er schafft Kontinuität in seiner Le-
bensgeschichte dort, wo sie notwendig ist, um das angestrebte Bild von sich 
selbst in einer stimmigen biografischen Darstellung zu präsentieren. Diesen 
Konstruktionsaspekt biografischer Darstellung fasst Rosenthal (1993) folgen-
dermaßen zusammen: „Die biographische Selbstpräsentation [...] dient [...] 
zur Herstellung von Konsistenz und Kontinuität. Biograph(inn)en erzählen 
ihre Leben, weil sie sich über ihre zum Teil brüchige Vergangenheit, Gegen-
wart und antizipierte Zukunft vergewissern möchten. Mit der Erzählung ver-
suchen sie, entweder ihr Leben in einen konsistenten Zusammenhang zu brin-
gen und sich die Geschichte ihrer Veränderungen zu erklären, oder aber [...] 
Zusammenhänge in der Erzählung zu vermeiden oder [...] aufzulösen, sofern 
diese für sie bedrohlich und unangenehm sind.“11

2.4 Einzelfall und Verallgemeinerung

Nach Oevermann (1981) produziert ein Akteur in einer Situation immer mehr 
und anderen Sinn als er wahrnimmt. Eine Aufgabe des/der Analysierenden ist 
es daher, beide Arten von Sinngebungen zu rekonstruieren. Hinter den Äuße-
rungen der Erzähler liegen latente Sinnstrukturen, die den Lebenssinn konsti-
tuieren und die in der Darstellung einzelner Lebensstadien auch mehr oder 
weniger offen erkennbar werden können. In diesen Sinnstrukturen sind indivi-
duelle Erfahrung und gesellschaftliche Bedingtheit miteinander verflochten. 
Sie geben dem Leben „hinter dem Rücken“ der Akteure eine Richtung und 
einen Handlungsrahmen vor. Besonders deutlich hat Rosenthal (2009, S. 49ff.) 
den Zusammenhang zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelfall formu-
liert. Aus Sicht der Autorin strebt die Biografieforschung „theoretische Verall-
gemeinerungen“ an, die auf einzelnen Fallrekonstruktionen basieren. Vom 
Einzelfall wird nicht auf viele Fälle geschlossen, sondern auf „gleichartige 
Fälle“ (ebd., S. 50). Für die Bestimmung eines typischen Falles ist die Auftre-
tenshäufigkeit irrelevant. „Bestimmend für die Typik eines Falles sind [...] die 
11 Vgl. Rosenthal (1993, S. 133) zitiert aus Fuchs-Heinritz (2009, S. 70ff.).
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Regeln, die ihn erzeugen und die die Mannigfaltigkeit seiner Teile organisie-
ren.“ Am Beispiel von Migrationsprozessen zeigt sie auf, was das bedeutet: 
Neben dem Rekonstruktionsverlauf eines Informanten, muss die „Lebenspha-
se und -erfahrung der Migration im gesamtbiographischen und [...] im kollek-
tivgeschichtlichen Zusammenhang“ begriffen werden (Rosenthal 2009, S. 50). 
Das heißt, dass die Erfahrungen vor und nach der Migration und das Thema-
tischwerden der Migration und die damit zusammenhängenden Reinterpreta-
tionen dieser Erfahrungen bis in die Gegenwart rekonstruiert werden müssen. 
Die Erfahrungen im Verlauf der Migration sind eingebettet in unterschiedliche 
soziale Kontexte, Gesellschaftssysteme und Diskurse. Außerdem geben so-
zial-kulturelle, institutionelle Regeln und die Regeln verschiedener gesell-
schaftlicher Diskurse (im Sinne von Foucault) vor, was, wie, wann und in 
welchen Kontexten thematisiert werden kann und was nicht. Die Art und Wei-
se des Rückblicks und die Art des Sprechens über die in der Vergangenheit 
erlebten Situationen „konstituiert sich [...] über die meist hinter dem Rücken 
der Akteure wirksamen, sowohl in der Vergangenheit internalisierten als auch 
in der Gegenwart geltenden Regeln“ (ebd., S. 51).12 Die in der Vergangenheit 
und in der Gegenwart in sozialen Kontexten und in gesellschaftlichen Diskur-
sen wirksamen, unterschiedlichen Regeln gilt es in den Lebenserzählungen 
aufzuspüren. Deshalb sind die erlebte und die erzählte Lebensgeschichte ana-
lytisch zu trennen. Dazu verwendet Rosenthal außer dem Interviewmaterial 
auch andere Quellen (historische und demografische Daten, Daten aus Beob-
achtungen und Aufzeichnungen, ethnografische Daten, gesellschaftliche Dis-
kurse etc.); sie können Einsichten liefern in Ereignisse, die in der biografi-
schen Darstellung nur am Rande oder gar nicht erwähnt wurden. Solche 
Einsichten tragen zum besseren Verständnis des biografischen Materials bei 
und zu seiner Einordnung in den jeweiligen historischen und sozial-kulturel-
len Kontext.

3. Identitätsbezogene Erzählforschung

Theoretisch und methodisch sehr nahe zu unserem Ansatz sind die Forschun-
gen zur Identitätskonstruktion in Erzählungen, wie sie in den Arbeiten von 
Bamberg und Georgakopoulou vorgestellt werden. Anliegen dieser For-
schungsrichtung ist es „to explore identity formation processes from the per-
spective of the narratives“ (Bamberg 2004, S. 223). Ausgangspunkt für die 
Analyse ist ein ethnografisch-soziolinguistischer und gesprächsanalytischer 

12 In dieser Formulierung wird der Bezug zu Oevermann sehr deutlich.
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Ansatz, der danach fragt, was Sprecher/Erzähler mit Erzählungen bewirken. 
Ziel der Analyse ist die Rekonstruktion „of the accounting function that  
stories have in interaction“ (Bamberg 2006, S. 13), und vor allem der Funk-
tionen, die auf das Identitätsmanagement des Erzählers in der Interaktion be-
zogen sind. Alltagserzählungen offenbaren immer Identitätsaspekte des Er-
zählers, denn „by offering and telling a narrative, the speaker lodges a claim 
for him/herself in terms of who he/she is“ (Bamberg 2004, S. 223). In Anleh-
nung an Antaki/Widdicombe (Hg.) (1998) verstehen die Autoren Identitäten 
als dialogisch und relational konstruiert, als in interaktiven, lokalen Prozessen 
gestaltet und immer wieder umgestaltet. 

Die identitätsbezogene Erzählforschung entwickelte sich in Kontrast zu Er-
zähltheorien, die sich aus kognitiven Positionen entwickelt haben und nach 
kanonischen Erzählformen (was sind Erzählungen) und psychologischen  
Realitäten (was sagen sie über die Identität des Erzählers) hinter einer Erzäh-
lung fragen. In diesen Erzähltheorien wird unter Erzählung ein monologi-
sches, vom umgebenden Kontext getrenntes Textstück über ein erzählens-
wertes vergangenes Ereignis verstanden, das der Rezipient nicht kennt, das 
eine bestimmte Moral enthält, raum-zeitlich bestimmt und nach temporalen 
und kausalen Prinzipien geordnet ist. Als Datenmaterial gelten vor allem „big 
stories“,13 wie sie in therapeutischen Sitzungen oder in narrativen Interviews 
(im Sinne von Schütze und Rosenthal, vgl. Kap. 4) gewonnen werden, in 
denen der Interviewte die Aufgabe hat, über sein Leben zu erzählen, bei 
größtmöglicher Zurückhaltung des Interviewers. Im Gegensatz dazu plädiert 
Bamberg für eine Neubestimmung der Erzählforschung durch einen soziolin-
guistischen und gesprächsanalytischen Zugang. Ihn interessieren Alltagser-
zählungen, die aus natürlichen Interaktionen erwachsen und von den Rezipi-
enten mitgestaltet werden. 

Für die Identitätsanalyse in Erzählungen dient Bamberg vor allem das Konzept 
des „positioning“. Dabei unterscheidet er zwei Dimensionen: zum einen wie 
die Personen in der Geschichte in Raum und Zeit zueinander positioniert wer-
den, und zum anderen wie der Erzähler sich über die Erzählung in der aktuellen 
Situation zu den Rezipienten zu positionieren versucht bzw. wie diese seinen 
Positionierungsversuch behandeln (akzeptieren, modifizieren, zurückweisen). 
Die Analyse beginnt mit einer genauen Beschreibung der Abfolge der Hand-
lungsschritte in der Geschichte und der Art und Weise wie die Charaktere der 
Geschichte präsentiert werden. Raum-Zeit-Koordinaten und Bewertungen der 
Charaktere werden daraufhin betrachtet, ob und inwieweit sie zu sozialen Ka-
13 Zu dem Terminus vgl. u.a. Bamberg (2004, 2006) und Georgakopoulou (2006).
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tegorien und ihrem Handlungspotenzial in Beziehung stehen.14 Dann wird un-
tersucht, ob die referenziellen Aspekte der Geschichte einen Bezug haben zu 
den Teilnehmern der Interaktion und der Art und Weise ihrer sequenziellen 
Beteiligung. Erzähler können bestimmte Beschreibungen und Bewertungen 
wählen, um Missinterpretationen zu begegnen, sie abzuschwächen oder ihnen 
vorzubeugen. Durch die Analyse der sequenziellen und relationalen Struktur 
von Erzählungen in Interaktionen können die Relevanzsetzungen der Beteilig-
ten, das geteilte kulturelle Hintergrundwissen ebenso wie die Herstellung ihres 
Selbst und das relevanter Anderer rekonstruiert werden. Eines der Ergebnisse 
der Analysen, die Bamberg und Georgakopoulou durchgeführt haben (u.a. 
Bamberg 2004 und Georgakopoulou 2006), ist, dass es auf Seiten der Erzähler 
eine starke Tendenz gibt, festgelegte Identitäten zu vermeiden bzw. eine  
Präferenz dafür, verschiedene Positionen, auch kontrastierende, gleichzeitig 
einzunehmen (Bamberg 2006, S. 14). Die Interaktionsanalyse zeigt die Unein-
heitlichkeit, die Widersprüchlichkeit und das ständige Navigieren zwischen 
verschiedenen Versionen von Identität in verschiedenen lokalen Kontexten.15 

Beim Erzählen sind Erzähler nicht nur mit „doing self“ beschäftigt, sondern 
sie stimmen ihre Erzählungen ab auf lokale, interpersonelle Zwecke und rich-
ten sie sequenziell an Vorhergegangenem ebenso wie an Zukünftigem aus. 

4. Datenerhebungsmethoden

Die Datenerhebungs- und Analysemethoden in der Biografie- und Erzählfor-
schung sind vielfältig; sie kommen aus der qualitativen Soziologie, aus Ethno-
grafie, Diskursanalyse, Hermeneutik und Linguistik (Erzähl- und Textanalyse, 
Gesprächsanalyse). Zur Rekonstruktion sozialer Strukturen in Lebensge-
schichten werden biografische Ansätze vor allem mit ethnografischen und ge-
sprächsanalytischen Ansätzen kombiniert,16 einen Ansatz, den auch wir für 
unsere Studie gewählt haben. 
14 Nicht jede Selbst- oder Fremdpositionierung muss in einen Prozess der sozialen Kategori-

sierung münden.
15 In einem gemeinsamen Aufsatz (2008) positionieren die Autoren sich in Kontrast zu dem was 

sie als „canonical narrative studies“ in den Sozialwissenschaften bezeichnen, deren Gegen- 
stand „big stories“ (narrative Interviews, Interviews zu therapeutischen Zwecken) sind. Mit-
hilfe des Positionierungskonzepts, das eine Verbindung zwischen Mikroanalyse und Erklä-
rungen („accounts“) auf der Makro-Ebene erlaubt, zeigen sie, dass die Analyse der interaktiven 
Hervorbringung einer Erzählung integraler Bestandteil der Erzählung ist. Und sie zeigen, wie 
Erzählinhalte, wenn sie als Funktion einer interaktiven Herstellung gesehen werden, neue 
Einsicht erlauben in Identitätskonstruktionen von „sameness“ angesichts gegensätzlicher Be-
dingungen und ständigem Wechsel (Bamberg/Georgakopoulou 2008, S. 393).

16 Vgl. die Beiträge von Dausien/Kelle (2009), Köttig (2009), Roberts (2009), Rosenthal 
(2009) und Schäfer/Völter (2009) in dem Sammelband von Völter et al. (Hg.) (2009).
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Bevorzugte Datenerhebungsmethode ist das qualitative Interview, vor allem 
in Form des „narrativen Interviews“ (vgl. Schütze 1983) oder des offenen 
Leitfadeninterviews (vgl. Lamnek 1995). Ausgehend von der zentralen Be-
deutung des Narrativen in der alltagsweltlichen Kommunikation und in empi-
rischen Forschungsprozessen entwickelte Schütze (1983) eine Technik der 
Interviewführung, die auf Erkenntnissen der Sprachsoziologie, Linguistik, Er-
zähltheorie und Ethnografie gründet: 

 – Im Alltag spielen Erzählungen eine herausragende Rolle. Erzählungen die-
nen der Verarbeitung und der Bewertung von Erfahrungen, übergreifende 
Handlungszusammenhänge und -verkettungen werden sichtbar, subjekti-
ver Sinn wird re-konstruiert.

 – Die Interviewpartner werden zu einer umfassenden und detaillierten Ste g-
reiferzählung persönlicher Erlebnisse in einem vorgegebenen Themenbe-
reich aufgefordert und nicht mit standardisierten Fragen konfrontiert.

 – In der freien Narration selbsterlebter Ereignisse schälen sich subjektive 
Bedeutungsstrukturen heraus, die sich einem systematischen Abfragen im 
Interview verschließen würden.

Aus den Erfahrungen mit dem lebensgeschichtlichen Erzählen und der For-
schungsmethode des narrativen Interviews hat vor allem Rosenthal die Me-
thode der „biografisch-narrativen“ Gesprächsführung entwickelt. Dabei wird 
ebenfalls dem Informanten Gelegenheit gegeben, eigene Erlebnisse und Er-
fahrungen narrativ in möglichst selbstgesteuerter Form zu rekonstruieren und 
zu präsentieren. Biografische Narration ist eine spezifische Form der Selbst-
reflexion. Biografisch-narrative Gesprächsführung begleitet den autobiografi-
schen Erinnerungsprozess, um die erzählende Person bei der Re-Konstruktion 
und Vergewisserung ihrer persönlichen und sozialen Identität/en zu unterstüt-
zen. Gleichzeitig zielt diese Art der Gesprächsführung auf die Erhöhung  
des Fremdverstehens durch die interviewende Person. Die Konzeption von  
Rosenthal (1993) orientiert sich am dreiphasigen Aufbau der Schütze'schen 
narrativen Technik: In der ersten Phase wird der Informant durch erzählgene-
rierende Eingangsimpulse zur narrativen Exploration einer biografischen 
Haupterzählung angeregt, in der er in einer möglichst selbst gesteuerten Form 
die eigene Lebensgeschichte vor dem Interviewer ausbreitet. Gefördert wird 
der Erzählprozess durch eine äußerst zurückhaltende Haltung des Interview-
ers, der durch keinerlei Interventionen Einfluss auf die präsentierten Inhalte 
und die Vollständigkeit oder Konsistenz der Erzählung nimmt. In der zweiten 
Gesprächsphase werden durch den Interviewer gezielte Fragen nach Themen 
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oder Ereignissen gestellt, die in der Haupterzählung erwähnt, aber nicht de-
tailliert wurden. Der Informant wird aufgefordert, einzelne Aspekte seiner Le-
bensgeschichte ausführlicher darzustellen. In der dritten Phase werden vom 
Interviewer gezielt Themen angesprochen, die bisher noch nicht erwähnt wur-
den, die aus seiner Sicht aber interessant sind. Biografisch-narrative Ge-
sprächsführung im Sinne von Rosenthal versteht sich nicht als Gesprächstech-
nik im engeren Sinne, sie besteht nicht aus dem exakten Befolgen von 
Gesprächsregeln und Fragetechniken, sondern in der grundlegenden Haltung 
gegenüber dem Informanten. Voraussetzung für die Interviewenden sind Neu-
gierde, authentisches Interesse am Informanten und Zurückhaltung in der 
Gesprächsführung. 

Neuere Entwicklungen in der Biografieforschung verwenden auch weniger 
streng geregelte Interviewformen und lassen neben narrativen Phasen auch 
problemzentrierte oder thematisch strukturierte Phasen zu.17 Außerdem sehen 
sie auch den Einbezug weiterer Daten vor, die die biografische Erzählung er-
hellen und vertiefen können.18 In Orientierung an der Interaktions- und Ge-
sprächsanalyse plädieren Bamberg und Georgakopoulou für den Einbezug 
von Alltagsinteraktionen und Alltagserzählungen. Diese Datenerweiterung 
kommt unseren Forschungsinteressen und bisherigen wissenschaftlichen Er-
fahrungen sehr entgegen. In mehreren Großprojekten am Institut für Deutsche 
Sprache, an denen ich beteiligt war, hat sich eine Kombination aus Ethnogra-
fie, Soziolinguistik und Interaktions- bzw. Gesprächsanalyse als besonders 
fruchtbar erwiesen für die Beschreibung kommunikativer Stile in bestimmten 
Lebenswelten und für ihre Erklärung aus den jeweils spezifischen sozial-öko-
logischen und kulturellen Bedingungen, in denen sie entwickelt wurden.19 Aus 
den dort gewonnenen Einsichten halten wir es auch in dieser Studie für not-

17 Nach Fuchs-Heinritz (2009, S. 180) stellt sich unter forschungspraktischen Aspekten der 
Unterschied zwischen Leitfaden- und narrativem Interview im Sinne von Schütze und Ro-
senthal nicht so prinzipiell. In einer Reihe von Forschungen werden z.B. thematisch struktu-
rierte, problemzentrierte und narrative Verfahren kombiniert.

18 Vgl. die Beiträge in Völter et al. (Hg.) (2009), vor allem die Beiträge von Rosenthal, Köttig, 
Roberts und Dausien/Kelle. 

19 Vgl. die im IDS durchgeführten Projekte „Kommunikation in der Stadt“, veröffentlicht in 
vier Bänden: Kallmeyer (Hg.) (1994), (Hg.) (1995); Keim (1995) und Schwitalla (1995) und 
zu Migrantenjugendgruppen, z.B. Keim (2008), Cindark (2010); zu den Projektpublika-
tionen vgl. http://www.ids-mannheim.de/prag/soziostilistik/tuerkisch.html. In diesen Projekten führte 
die theoretische, methodische und analytische Kombination aus Soziolinguistik, Ethnografie 
und Gesprächsanalyse zu differenzierten Beschreibungen von verschiedenen sozialen Wel-
ten, ihren Organisationen, ihren Normen, Werten und Handlungsorientierungen und den in 
ihnen entwickelten sozial-kommunikativen Stilen. 
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wendig, die Interviewmaterialien um weitere Materialien zu ergänzen: durch 
historische Materialien und ethnografische Daten, wie Erzählungen und Be-
obachtungen aus der Lebenswelt der Informantinnen, und durch gesellschaft-
liche Diskurse zu verschiedenen Aspekten der Migration und zu verschiede-
nen Zeitpunkten. 

5. Untersuchungsdesign unserer Studie

5.1 Auswahl der Informantinnen und Spezifik der
Gesprächssituation

Wie bereits ausgeführt, suchten wir Informantinnen aus unserem sozialen Nah - 
umfeld aus: a) Bekannte, Freundinnen und frühere Studentinnen, die in Mann-
heim aufgewachsen sind und einen Mann aus der Türkei geheiratet haben, der 
dann nach Mannheim migriert ist; und b) Teilnehmerinnen aus Integrations-
kursen und aus unseren sprach- und bildungsbezogenen Kursen, die als Hei-
ratsmigrantinnen nach Mannheim kamen. D.h. mit allen Interviewpartnerin-
nen bestand bereits eine berufliche oder persönliche Beziehung, deren Qualität 
bei der Gesprächsgestaltung berücksichtigt werden musste. Qua Definition ist 
die Interviewsituation eine asymmetrische Interaktion mit unterschiedlichen 
Beteiligungsrollen und unterschiedlich verteilten Rechten und Pflichten bei 
der Gestaltung des Gesprächs. In Anschluss an Goffmans Konzept des Terri-
toriums (1974) haben die Interviewten das alleinige „Recht“ auf Darstellung 
und Bewertung ihrer Lebensgeschichte oder von Ausschnitten davon. D.h. aus 
Gründen der Höflichkeit und der Wahrung des „Face“ beider Gesprächspart-
nerinnen muss das Agieren der Interviewerinnen von Zurückhaltung in Bezug 
auf die Art und Weise der Konstruktion der Lebensgeschichte und in Bezug 
auf (negative) Bewertungen des Dargestellten geprägt sein. Für die Interview-
te ist das Offenlegen der eigenen Lebensgeschichte neben der Möglichkeit zur 
Selbstdarstellung und Selbstvergewisserung vor allem auch ein Akt der Selbst-
entblößung, auf den die Rezipientin mit großem Respekt, aufrichtiger Anteil-
nahme und mit dem Bemühen um Verstehen reagieren muss, wenn sie das 
„rituelle Gleichgewicht“ (vgl. Goffman 1971) aufrecht erhalten will; es kann 
nicht suspendiert werden, wenn sich die Beteiligten nach dem Gespräch ohne 
Scham oder peinliches Berührtsein in ihren alltäglichen Rollen wieder begeg-
nen wollen. 

Da sich die Gesprächspartnerinnen kannten, hatten die Interviewten eine be-
gründete Vorstellung über das Hintergrundwissen der Interviewerinnen und 
über deren Annahmen und Bewertungen in Bezug auf das Thema „transna-
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tionale Ehe“. D.h. man kann davon ausgehen, dass die biografischen 
Konstruk tionen in besonderer Weise auf die der jeweiligen Interviewerin un-
terstellten Vorkenntnisse, Annahmen und Sichtweisen zugeschnitten sind. 
Gleichzeitig betreibt die Interviewte Image-Arbeit für sich selbst: Sie arbeitet 
an einer positiven Selbstdarstellung und versucht der Rezipientin die eigene 
Wahl – warum sie nach Deutschland kam bzw. warum sie einen Mann aus der 
Türkei heiratete – plausibel und akzeptabel zu machen. Bei den Heiratsmi-
grantinnen geschieht die biografische Darstellung auch vor dem Hintergrund 
der öffentlichen und halb-öffentlichen Diskurse zu Chancen und Risiken 
transnationaler Ehen in der Türkei zur Zeit ihrer Ausreise. Bei den interview-
ten Deutsch-Türkinnen geschieht die biografische Darstellung vor dem Hin-
tergrund der seit einiger Zeit in Deutschland geführten öffentlichen Diskurse 
zur „arrangierten Ehen“ und zu „Zwangsheirat“. Die Informantinnen wissen 
über die öffentlich diskutierten Bewertungen zur „arrangierten Ehe“ im Kon-
trast zur „Ehe, in der sich die Partner selbst wählen“; vor dieser Folie werden 
sie Vermutungen über die Einstellung der deutschen Gesprächspartnerin zu 
diesem Themenbereich anstellen. 

5.2 Datenerhebung: Offenes Interview 

Wir wählten nicht das Verfahren des „narrativen Interviews“, das uns durch 
seine strenge Phasengliederung in der Gesprächsgestaltung zu sehr einge-
schränkt hätte,20 sondern wir entschieden uns für eine offene und – unter den 
Bedingungen der Asymmetrie der Beteiligungsrollen – möglichst „natürli-
che“ Gesprächsführung. Wir führten die Interviews mit der dafür charakteris-
tischen Art der Gesprächsführung durch, wie sie in Ethnografie und Biogra-
fieforschung beschrieben wurde: zurückhaltend, interessiert, empathisch, auf 
Rückmeldungen und auf Erzählung generierende Fragen oder Bemerkungen 
fokussiert. Die Informantinnen sollten breiten Raum zur Darstellung ihrer 
Perspektive erhalten. 

20 Helfferich (2004, S. 11, zitiert nach Fuchs-Heinritz 2009, S. 180) sieht die Notwendigkeit 
einer strikten Trennung zwischen narrativen und anderen qualitativen Interviewformen, vor 
allem dem Leitfadeninterview, nicht bzw. sieht die Grenzen zwischen verschiedenen Typen 
wesentlich fließender. Aus seiner Sicht hat auch das narrative Interview „Nachfrage- und 
Bilanzierungsteile, in denen die Interviewenden nicht mehr strikt die Rolle von Zuhörenden 
einnehmen und die so ‘problemzentriert’ sein können, und auch in problemzentrierten Inter-
views werden Erzählungen generiert wie in kleinen narrativen Interviews.“ Der Autor 
schließt mit der Feststellung, dass sich „in der Praxis Mischformen zwischen narrativen und 
Leitfaden-Interviewformen bewährt“ haben. 
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Im Rahmen unseres Untersuchungsinteresses gab es nur wenige auf die natür-
lichen Lebensphasen der Informantinnen bezogene thematische Vorgaben.  
In den Gesprächen mit den Heiratsmigrantinnen interessierten folgende The- 
menkomplexe: 

 – Gründe für die Entscheidung zur Migration nach Deutschland;

 – Kennenlernen des Mannes, Heirat und Migration;

 – gemeinsames Leben in Mannheim. 

Die Gespräche mit den Heiratsmigrantinnen führten Necmiye Ceylan, Sibel 
Ocak und Emran Sirim in Türkisch durch. Die Interviewerinnen haben einen 
türkischen Hintergrund, sind in Deutschland aufgewachsen, haben hier ihren 
linguistischen Studienabschluss gemacht und sind beruflich mit Heiratsmi-
grantinnen befasst. 

In den Gesprächen mit den Deutsch-Türkinnen, die einen Türkei-Türken ge-
heiratet haben, interessierten folgende Themenkomplexe: 

 – Kennenlernen des Mannes;

 – Heirat und Migration des Mannes; 

 – gemeinsames Leben in Mannheim.

Diese Gespräche führte ich in Deutsch. In beiden Gesprächskonstellationen 
mussten wir von sozial-kulturellen Differenzen zwischen den Gesprächpart-
nerinnen ausgehen: zwischen den deutsch-türkischen Interviewerinnen und 
den türkischen Informantinnen einerseits, und den deutsch-türkischen Inter-
viewten und mir als einer Deutschen andererseits. D.h. wir mussten, obwohl 
wir die Informantinnen aus anderen sozialen Kontexten kannten, mit Verste-
hensproblemen aufgrund von kulturell gebundenen Darstellungsmustern, 
nicht geteilten Wissensvoraussetzungen und unterschiedlicher Sprachge-
brauchsmuster rechnen. Deshalb fragten wir direkt nach, wenn Darstellungen 
unverständlich waren; wenn etwas überraschend und neu war, baten wir sofort 
um Erklärung. Oder wir holten nachträglich weitere Informationen ein, wenn 
uns im Verlauf der Analyse Zusammenhänge nicht durchsichtig waren. Wenn 
die Informantinnen spezielle Kulturpraktiken zur Sprache brachten, wollten 
wir – als mehr oder weniger Kulturfremde – darüber genaue Auskunft haben. 
D.h. im Verlauf der Gespräche wechselten biografisch-narrative, auf das Erle-
ben, die Erfahrung und die Erfahrungsverarbeitung der Informantin bezogene 
Phasen mit ethnografischen Phasen, die auf sozial-kulturelle Aspekte, auf 
Denktraditionen und auf Handlungs- und Darstellungsmuster in der Lebens-
welt der Informantinnen bezogen waren. 
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5.3 Einbezug weiterer Daten

Neben den Interviewdaten wurden vor allem ethnografisch gewonnene Daten 
in die Analyse mit einbezogen, Informationen zur Lebenswelt der Informan-
tinnen in der Türkei und in Mannheim. Das waren z.B. Erzählungen und  
Berichte von Freundinnen und Nachbarn, Informationen aus früheren Gesprä-
chen, Beobachtungen aus dem Sprachunterricht mit den Informantinnen, In- 
formationen aus der Migrationsliteratur und aus medialen Darstellungen zu 
Heirat und Migration.21 Ethnografisch gewonnene Daten wurden nicht ver-
wendet, um die biografischen Darstellungen der Informantinnen zu verifizie-
ren oder falsifizieren, sondern um eine perspektivische Anreicherung durch 
den Einbezug von verschiedenen Außenperspektiven zu erhalten. Perspekti-
venvielfalt erlaubte es, Auslassungen und Herab- oder Hochstufungen einzu-
ordnen und bestimmte Deutungen als charakteristisch für bestimmte soziale 
Rollen oder Kategorien zu erkennen. Dabei wurden die Außenperspektiven 
nicht direkt auf die biografischen Darstellungen bezogen, sondern zunächst in 
ihrer Eigengesetzlichkeit erfasst und dann zu Ergebnissen der Biografieanaly-
se in Bezug gesetzt. Das zusätzliche Wissen wurd also nicht als Erklärungs-
folie für das Interviewmaterial verwendet, sondern es musste „gezeigt werden, 
dass ein vermuteter Zusammenhang für die Beteiligten in der Situation konse-
quenzhaft ist“ (vgl. Kallmeyer/Schwitalla i.Dr., Kap. 5). Um das zu beurtei-
len, wird – so die Autoren – anhand der Interaktionsgegebenheiten geprüft, ob 
ein bestimmter Aspekt überhaupt relevant wird. Und es muss gezeigt werden 
können, „dass systematisch angewendete Verfahren [...] mit für die Beteilig-
ten relevanten Bedingungen und Interessen zusammenhängen“ (ebd.). Nach 
Kallmeyer/Schwitalla (i.Dr.) gilt das nicht nur für die gesetzten thematischen 
Relevanzen, sondern auch für die Ausklammerung bestimmter Aspekte (z.B. 
Erklärungen und Detaillierungen) selbst dann, wenn sie nachgefragt wurden. 
21 Für eine Verbindung von ethnografischen und biografischen Verfahren plädierten bereits 

Schütze (1994) und Marotzki (1998). Lüders (1999, S. 144) hob die situative Konstruktion 
von Biografie hervor, d.h. die in Interaktionen eingebettete Produktion von biografischer 
Selbstverständigung. Eine ausführliche methodologische Diskussion zum Verhältnis zwi-
schen Ethnografie und Biografie liefern Dausien/Kelle (2009, S. 207) und schlagen vor, 
„Ethnographie und Biographieforschung als zwei miteinander verschränkte Perspektiven zu 
betrachten, die im Horizont der gemeinsamen Theorietradition des interpretativen Paradig-
mas je eigene Konzepte und Methoden entwickelt haben und die sich in der Konstruktion 
ihres Gegenstandes unterscheiden, aber auch wechselseitig beleuchten und konturieren“. 
Beide „überschneiden sich [...] und können zur wechselseitigen Kontextualisierung und [...]
als Herausforderung genutzt werden, die „Schnittstellen“ zwischen situierter Praxis und bio-
graphischer Strukturbildung theoretisch zu reflektieren. – Geschichten werden in Situatio-
nen erzählt, aber Situationen haben auch ihre Geschichte(n)“ (ebd., S. 209). 
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5.4 Analyse des „doing biography“ 

Das Konzept des „doing biography“ fokussiert den Aspekt der interaktiven 
Herstellung von biografischen Konstruktionen, sowohl den konkreten Vor-
gang biografischen Erzählens als auch die konstruktivistische Annahme, dass 
Erzähler nicht einfach eine Biografie haben, über die sie verfügen,22 sondern 
dass sie ihre Biografie und Besonderheiten ihrer Biografie in der Interaktion 
mit anderen konstruieren.23 In biografischen Erzählungen entsteht das „doing 
biography“ als Zusammenhang zwischen interaktiver Ko-Konstruktion und 
selbst-reflexiver Re-konstruktion. 

5.4.1  Fragen der Analyse 

In jeder unserer Fallanalysen werden Fragen zur sozialen Situation der Infor-
mantinnen bearbeitet. Dazu gehören Fragen wie: 

 – Woher kommen die Migrant(inn)en, aus welchen Herkunftsregionen, wel-
chen sozialen Milieus; wie sehen die Strukturen der Herkunftsfamilien 
aus, welche Familien- und Eherollen herrschen vor? 

 – Wie kamen die Ehen zustande, wurden sie arrangiert oder wählten sich die 
Partner selbst?

 – Wie sieht die eheliche und familiäre Realität in Mannheim aus, in welchen 
Familien leben die Migrant(inn)en, welche Aufgaben/Pflichten haben sie?

 – Gibt es für sie ein soziales Leben außerhalb der Familie?
 – Wie bewerten die Informat(inn)en ihre gegenwärtige Situation und wie se-

hen sie ihre Zukunft? 
 – Gibt es migrationsbedingte Veränderungen in den Familienstrukturen und 

wie sehen sie aus?

Bei der Datenanalyse orientieren wir uns zunächst an Methoden der Interak-
tions- und Gesprächsanalyse bzw. der Gesprächsrhetorik mit dem Fokus auf 
rhetorisch-diskursiven Verfahren.24 Die Interaktions- und Gesprächsanalyse 
geht in folgenden Schritten vor:25 Zunächst interessiert die interaktive und si-
22 Ähnlich wie man „Geschlecht“ oder „sozialen Status“ nicht einfach hat, sondern in der In-

teraktion mit anderen relevant setzt und interaktiv herstellt. 
23 Vgl. dazu vor allem Goffmans Ausführungen zum „biografisch Anderen“, der Teil der sozia-

len und persönlichen Identität ist (Goffman 1975, S. 85ff.). 
24 Zu gesprächsrhetorischen Arbeiten vgl. die Beiträge in Kallmeyer (Hg.) (1996). 
25 Ich gehe davon aus, dass Ansätze der Interaktions- und Gesprächsanalyse hinreichend be-

kannt sind und stelle hier nur einige Prinzipien vor. 
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tuative Herstellung des „doing biography“.26 Die Frage lautet, welche Art von 
Biografie bzw. Biografieausschnitt wird gemeinsam zwischen Interviewerin 
und Informantin hergestellt und mit welchen wechselseitigen Deutungen. Es 
gilt die biografische Entwicklung der Informantin in den Zeiträumen, die sie 
uns präsentiert, zu rekonstruieren, die Zeitlinien zu verfolgen und gegebenen-
falls Zeitbrüche aufzudecken. Dann wird die interaktive Herstellung und Ver-
arbeitung von Krisen, von Bedrohungen oder besonderen Herausforderungen 
analysiert: Zunächst unter dem Aspekt des „recipient design“: Welches Wis-
sen und welche Bewertungen unterstellt die Erzählerin der Rezipientin bei der 
Präsentation ihrer Erfahrungen und wie strukturieren diese Unterstellungen 
ihre Formulierungen? 

Bei der Analyse der Selbst- und Fremddarstellung ebenso wie der Selbst- und 
Fremdeinordnung in die soziale Welt und den lokalen Kontext interessieren 
Fragen wie: Welche Aspekte des Selbstbildes lassen sich aus der Darstellung 
biografischer Erfahrungen rekonstruieren? Stellt sich die Informantin z.B. in 
bestimmten biografischen Phasen als selbst bestimmte Akteurin dar oder als 
das Geschehen Erleidende? Gibt es Brüche in der Selbstdarstellung und wie 
sind sie motiviert? Was sind die charakteristischen Eigenschaften, die die Er-
zählerin fokussiert und in welchen Textsorten werden sie präsentiert? Werden 
sie z.B. als Schwank aus dem Leben, als Kampf- oder Konflikterzählung, als 
Erleidensinszenierung oder als Beschreibungen und Argumentationen präsen-
tiert? Wie positioniert die Erzählerin sich in Relation zu relevanten Anderen in 
ihrer biografischen Darstellung? In welchen Relationen positioniert sie andere 
Akteure zueinander? Und in welchen sozialen Kategorien fasst die Erzählerin 
sich selbst und andere? Die Analyse auf der Formulierungsebene geht folgen-
den Fragen nach: Mit welchen sprachlichen Mitteln und Verfahren erfolgt die 
Selbst- und Fremdkategorisierung? Welche sprachlichen Formen werden 
wann und wie verwendet? Welche Formeln, Metaphern und Argumentions-
muster werden verwendet und welche kognitiven Figuren spielen eine Rolle 
und mit welchem interaktiven Erfolg? Aus welchen Perspektiven wird darge-
stellt und wie werden diese Perspektiven versprachlicht? 

5.4.2  Analysekonzepte

Für die Analyse steht ein reiches Angebot aus den gewählten Ansätzen zur 
Verfügung. Sie kann auf Konzepte aus der Interaktions- und Gesprächsanaly-
se zurückgreifen („recipient design“, konditionelle Relevanz und Präferenzor-

26 Eine gute Einführung dazu geben Lucius-Hoene/Deppermann (2004). 
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ganisation), ebenso wie auf Goffmans Konzepte des „Face“ und des rituellen 
Gleichgewichts. Für die Erzählanalyse werden Konzepte aus der Erzählfor-
schung verwendet,27 und für die Analyse sozialer Bedeutungen stehen Kon-
zepte aus dem ethnografischen und biografischen Ansatz, ebenso wie Gum-
perz' Kontextualisierungskonzept zur Verfügung.28 Für die Analyse der 
Beziehungs- und Rollenstrukturen kann auf das Positionierungskonzept und 
das Konzept der sozialen Kategorisierung zurückgegriffen werden. Sowohl 
der ethnografische Ansatz als auch die Konzepte der Positionierung und der 
Kontextualisierung erlauben einen Bezug zwischen Mikro-Analyse und Mak-
ro-Ebene, d.h. der Ebene von übergreifenden gesellschaftlichen Strukturen 
und gesellschaftlichen Diskursen (im Sinne Foucaults). 

Da im Rahmen der bisherigen Darstellung unserer theoretischen und methodi-
schen Anknüpfungspunkte die meisten der genannten Analysekonzepte be-
reits charakterisiert wurden,29 werde ich zum Abschluss das Konzept der sozi-
alen Kategorisierung etwas ausführlicher darstellen, da es in unseren Analysen 
ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Sacks (1972, 1979, 1992) hat in seinen 
Arbeiten gezeigt, dass Gesellschaftsmitglieder sich und andere unter Be-

27 Zur Analyse von Erzählungen vgl. u.a. Gülich/Quasthoff (1985), Gülich/Hausendorf (2000); 
zu Zugzwängen von Erzählungen vgl. Kallmeyer/Schütze (1975); zur Interaktivität des Er-
zählens vgl. Quasthoff (2001), Bamberg (2004, 2006), Georgakopoulou (2006) und Bam-
berg/Georgakopoulou (2008). 

28 Ein zentrales Konzept für die Bedeutungsanalyse ist das der Kontextualisierung, das von 
Gumperz (u.a. 1992) entwickelt wurde. Darunter versteht Gumperz den Prozess, in dem der 
Rezipient eine Interpretation dessen, was der Sprecher meint, im fortlaufenden Äußerungs-
prozess entwickelt. Dieser Prozess schließt mehrere Äußerungsdimensionen ein und grün-
det in kontextuell relevant gemachten und kulturell geteilten Wissensvoraussetzungen. Die 
Mittel und Verfahren, die Inferenzen ermöglichen, die Bedeutung signalisieren, die Interpre-
tation leiten und thematische Kohärenz ermöglichen, nennt Gumperz „contextualization 
cues“. Gumperz bezeichnet Kontextualisierung als „speakers' and listeners' use of verbal 
and nonverbal signs to relate what is said [...] to knowledge acquired through past experi-
ence, in order to retrieve the presuppositions they must rely on to maintain conversational 
involvement and access to what is intended“ (Gumperz 1992, S. 230). Kontextualisierung 
umfasst also alle Aktivitäten, mit denen die Gesprächsbeteiligten ihre Äußerungen im Inter-
aktionsprozess interpretierbar machen und mit denen sie den Kontext herstellen, in dem ihre 
Äußerungen verstanden werden sollen (vor allem auch prosodische Verfahren). Kontext ist 
das Produkt gemeinsamer Hervorbringung durch die Interaktanten, die sich in jedem Mo-
ment der Interaktion signalisieren, was für sie relevant ist. Das können materielle Faktoren 
der Situation sein, es können aber auch aus der Situation emergierende oder von ihr unab-
hängige Parameter sein.

29 Oder so bekannt sind, dass sich nähere Ausführungen erübrigen. 
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nutzung eines Systems von Kategorien einordnen, die in ihrer Lebenswelt für 
die sozialen Orientierung und für die Selbst- und Fremddefinition zur Verfü-
gung stehen. Solche Kategorien beziehen sich auf Geschlechtszugehörigkeit, 
auf Alter und Generationendifferenz, auf soziale Schichtung und Hierarchie, 
auf mit bestimmten Rollen verbundene Aufgaben und Pflichten, auf morali-
sche Bewertungen u.Ä. Konstitutiv für Kategorien sind kategoriengebundene 
Eigenschaften und Handlungsweisen, die das angeben, was man als Kategori-
enangehöriger zeigt und tut. Sowohl die kategoriengebundenen Eigenschaf-
ten, als auch die Organisation von Kategorien in Systemen und die Festlegung 
der Relationen zwischen Kategorien sind sozial-kulturell gebunden, ebenso 
wie die für die Kategorisierung verwendeten Ausdrucksformen. 

Bestimmte soziale Kategorien werden von Gesellschaftsmitgliedern als zu-
sammengehörig betrachtet; sie bil den eine Kollektion, in die nicht jede belie-
bige andere Kategorie aufgenommen werden kann. Wenn eine Kollektion eine 
geschlossene Einheit bildet, ist sie ein System, in dem Kategorien in Relation 
zueinander definiert sind. Nach Sacks gibt es eine begrenzte Anzahl von Ka-
tegorien, die so genannten „Basiskategorien“, denen die meisten Gesell-
schaftsmitglieder zugeordnet werden können; das sind Kategorien wie Ge-
schlecht, Alter, Konfession, Ethnie u.Ä. Solche Kategorien sind „inference 
rich“, d.h. über sie erschließt sich ein weites Hintergrundwissen über Perso-
nen, die ihnen zugeordnet werden (Sacks 1992). In Gesprächen erscheinen 
Basiskategorien im Zusammenhang mit der Selbst- und Fremdzuordnung 
meist als zweiwertige Klassifikationsmuster, z.B. „Frau“ vs. „Mann“, „Ein-
heimischer“ vs. „Zuwanderer“ u.Ä.; d.h. Sprecher unterscheiden dichoto-
misch zwischen „ich/wir“-  und „du/ihr“-Zuordnungen. Sacks' Arbeiten zu 
Kategorisierungen sind vor allem wissenssoziologisch orientiert, den Prozess 
der sprachlichen Realisierung berücksichtigen sie kaum. In neueren linguis-
tisch-gesprächsanalytischen Arbeiten, die die Kategorisierungsanalyse wei-
terentwickelt haben, steht die sprachliche Realisierung von Kategorienzu-
schreibungen und Kategorisierungsprozessen im Gespräch im Fokus der 
Untersuchung; das sind vor allem die Arbeiten aus dem Mannheimer Projekt 
„Kommunikation in der Stadt“30 und Arbeiten, die im Rahmen der Bielefelder 
Forschergruppe „Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch“31 entstan-
den sind. Grundlegende Annahme dieser Arbeiten ist, dass die Zugehörigkeit 
zu einer sozialen Kategorie nicht „objektiv“ gegeben ist, so dass Handlungen 
30 Vgl. vor allem Kallmeyer/Keim (1994), Keim (1995, Kap. 4.3 und 6), Schwitalla (1995, 

Kap. 4 und 6). 
31 Vgl. die Untersuchungen in Czyzewski et al. (1995) und Hausendorf (2000). 
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davon determiniert werden, sondern dass sie in Gesprächen konstituiert wird, 
durch Handlungen hervorgebracht und von anderen bestätigt, modifiziert oder 
abgelehnt werden kann. 

Prozesse der Selbst- und Fremdkategorisierung sind eng verknüpft mit dem 
Identitätsmanagement in Gesprächen. Nach Antaki/Widdicombi (Hg.) (1998, 
S. 3) bedeutet eine Identität haben, „being cast into a category with associated 
characteristics and features“. Die Selbst- oder Fremdzuordnung zu bestimmten 
Kategorien hat Konsequenzen für Interaktionen, da mit der Kategorienzuord-
nung bestimmte Eigenschaften und Handlungen erwartbar und relevant gesetzt 
sind, die im Interaktionsverlauf eingelöst, modifiziert oder in Frage gestellt 
werden können. Kategorisierungen sind perspektivisch und abhängig von der 
lokalen Relevantsetzung spezifischer Kategorienaspekte. Es können nur be-
stimmte Aspekte einer Kategorie hervorgehoben, andere im Hintergrund belas-
sen werden, oder es kann an der inhaltlichen Füllung neuer Kategorienbezeich-
nungen gearbeitet werden. 

Den Begriff der sozialen Kategorie verwenden wir dann, wenn Gesprächsbe-
teiligte zur Charakterisierung von Personen und ihren Ei genschaften und 
Handlungsweisen einen festen Bestand von Inhaltsfigu ren und Ausdruckswei-
sen verwenden, die in einem Sy stem organisiert sind. Unter dem Prozess der 
sozialen Kategorisierung im Gespräch verstehen wir die Art und Weise, wie 
Gesprächsbeteiligte auf der Basis ihres so zialen Wissens sich und andere typi-
sieren und bewerten und die Relationen zwi schen Personen so festlegen, dass 
sie auf das dahinter stehende Kategoriensystem verweisen (und dieses System 
analytisch rekonstruiert werden kann). Die Zuordnung einer Person zu einer 
Kategorie kann durch explizite Benennung erfolgen; sie kann aber auch mit-
hilfe der Präsentation kategoriengebundener Merkmale in szenischen Darstel-
lungen, in Illustrationen, Zitaten, Beispielbelegen u.Ä. erfolgen. Dabei spielt 
polyphones Sprechen eine entscheidende Rolle:32 Sprecher setzen die Akteure 
ihrer Darstellung als Angehörige bestimmter sozialer Typen oder Kategorien 
in Szene, und über die Art und Weise dieser Inszenierung bringen sie ihre 
Bewertung zum Ausdruck. Auch für die kategorielle Selbstzuordnung gibt es 
verschiedene Verfahren; neben der expliziten Benennung kann die Selbstzu-
ordnung durch die Markierung von Kontrast zu negativ bewerteten Fremdka-
tegorien bis zur pragmatischen Verdeutlichung (enaktieren) von kategorienge-
bundenen Merkmalen erfolgen. Im letzten Fall sprechen und handeln die 
Akteure wie ein Kategorienangehöriger. 
32 Vgl. Günthner (1999), die die Mehrperspektivität in Redewiedergaben als „polyphony“ und 

„layering of voices“ bezeichnet.
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Die Analyse der Selbst- und Fremddarstellung geht also folgenden Fragen 
nach:

 – Welche soziale Kategorien werden verwendet, welche Eigenschaften ha-
ben sie und mit welchen charakteristischen Sprech- und Handlungsweisen 
werden sie inszeniert oder enaktiert?

 – Wie sind die Kategorien in Relation zueinander bestimmt und wie sieht das 
dahinterliegende System aus?

 – An welchen sozial-kulturellen Mustern orientieren sich die Handlungswei-
sen, die für die soziale Kategorie charakteristisch sind, was sind akzeptier-
te, was abweichende Handlungen und Bewertungen? 

Die Analyse der Gespräche führten wir gemeinsam durch; für die Beiträge 
(Teil III-VI) sind ist die Autorinnen verantwortlich. Die unterschiedlichen so-
zial-kulturellen Wissenshintergründe der Autorinnen erleichterten einen „frem-
den Blick“ auf das jeweilige Material ebenso wie die wechselseitige Kontrolle 
der Interaktions- und Bedeutungsrekonstruktionen; außerdem erleichterten sie 
die Distanzierung von mitgebrachten Vorstellungen und die Aufdeckung von 
als selbstverständlich erachtetem sozial-kulturellem Wissen. 
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