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Wo bleibt der Kontext?

Zur computerunterstützten Arbeit mit ethnographischen Korpora

Ethnographische Gesprächskorpora sind vermutlich der komplexeste Typ von 
Sprachkorpus. Die Eigenschaften anderer Typen von (Sprach-)Korpora bzw. 
Archiven finden sich hier wieder, machen aber jeweils nur einen Aspekt der 
Gesamtstruktur aus. Ethnographische Korpora zeichnen sich durch folgende 
Eigenschaften aus:

Sie enthalten Dokumente ganz unterschiedlicher Art (Feldnotizen, Original-
texte der beobachteten Population, Interviews, Gesprächsaufnahmen, Tran-
skriptionen, Kommentare usw.); Ethnographie ist darauf ausgerichtet, einen 
Lebenszusammenhang in seinen relevanten Ereignisfolgen und Bedeutungs-
aspekten zu beschreiben und dabei alle Formen der direkten und indirekten 
Beobachtung zu nutzen.
Die (speziell in der Ethnographie der Kommunikation) erhobenen Sprach- 
dokumente sind reich kontextualisiert. Ethnographie richtet sich ihrer ganzen 
Zielsetzung nach auf die Erfassung situierter, kontextualisierter Daten. Den 
kontextuellen Rahmen bilden die Ereignis- und Handlungszusammenhänge 
der beobachteten Gemeinschaft. Ethnographie ist das elaborierteste und um-
fassendste Verfahren der Kontextualisierung von sprachlichen Äußerungen 
(und nichtsprachlichem Verhalten).
Sie bilden in ihrer sukzessiven Aufschichtung den ethnographischen Arbeits-
prozeß ab, bei dem Beobachtung und Analyse unmittelbar verbunden sind.

Traditionellerweise werden ethnographische Beobachtungen in Form von No-
tizen des Forschers dokumentiert. Die Form des Notierens wird vielfach als 
so prägend angesehen, daß die klassische Charakterisierung der Arbeit des Eth-
nographen als „teilnehmende Beobachtung“ modifiziert wurde zu „teilnehmen-
des Schreiben“ („participant writing“ ; vgl. u.a. Conrad/Reinharz 1984a; Clif- 
ford/Marcus 1986). Die Möglichkeiten der ethnographischen Arbeit haben sich 
mit der Entwicklung der Ton- und Bildaufnahmetechnik tiefgreifend verändert, 
insbesondere durch die Miniaturisierung der Geräte. Es ist möglich, praktisch 
den gesamten Beobachtungsgang des Ethnographen mit Aufnahmen zu ver-
folgen.1 In dieser Hinsicht unterscheidet sich diese Art von ethnographischem

1 Diese Möglichkeiten sind eine Voraussetzung für die sog. Mikroethnographie, die mit 
den Mitteln der Gesprächsanalyse arbeitet. Aus der Sicht der Mikroethnographie ist 
es allerdings nach wie vor zu bedauern, daß relativ wenige Ethnographen in größerem
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Korpus und die Arbeit damit von der „klassischen“ ethnographischen Samm-
lung von Feldnotizen und deren weiteren Verarbeitung durch Kommentierung, 
Zusammenfassung und Kodierung (vgl. z. B. Becker/Gordon/LeBailly 1984). 
Unter archivarischen Gesichtspunkten wird für derart komplexe Korpora zwi-
schen Primärdokumenten (Interview- und Gesprächsaufnahmen), Sekundärdo-
kumenten (Interpretationen von Primärdokumenten) und Kenndaten (techni-
sche Angaben und Kontextcharakterisierungen) getrennt.2 Die Unterscheidung 
zwischen Primär- und Sekundärdokumenten ist bei ethnographischen Ge-
sprächskorpora teilweise unscharf. Zu einem solchen Korpus gehören auch in-
terpretierende Texte des Ethnographen zu Ereignissen (Beobachtungsprotokol-
le bzw. Feldnotizen), die nicht durch Gesprächsaufnahmen repräsentiert sind. 
Auf der anderen Seite werden zwar alle Aufnahmen durch Situationscha-
rakterisierungen, Inhaltsangaben, Gliederungen usw. annotiert, aber nur aus-
gewählte Aufnahmen werden transkribiert (oft nur ausschnittweise). Darin 
unterscheiden sich diese Korpora von den annotierten Korpora der Korpus-
linguistik (vgl. Liebert 1991/1992 a u. b), in denen Texte (schriftliche Texte, 
Gesprächstranskriptionen) bzw. ihre Segmente annotiert werden (d.h. kom-
mentiert, kodiert usw.). Die Bezugsgröße ist dort immerein Primärdokument.-’ 
Die in ethnographischen Gesprächskorpora zusammengestellten Aufnahmen 
und Texte sind reich kontextualisiert. ln dieser Hinsicht unterscheiden sich die 
ethnographischen Gesprächskorpora von mehr oder weniger „reinen“ Text-
oder Gesprächskorpora der Korpuslinguistik, die nicht nach Kommunikations-
zusammenhängen ausgcwählt sind und kaum detaillierte Informationen zur 
sozial-kommunikativen Einbettung enthalten. Auch in der Korpuslinguistik 
wird zunehmend dafür plädiert, pragmatische und textstrukturelle Gesichts-
punkte einzubeziehen (vgl. u.a. Aarts 1990), aber bislang hat das eigent-
lich wenig Auswirkungen auf die Anlage der Korpora. Diese ist nach wie vor 
tendenziell mit einer weitgehenden Dekontextualisierung der Sprache verbun-
den.
Bei der Darstellung der Besonderheiten ethnographischer Korpora des skizzier-
ten Typs stütze ich mich neben der vorliegenden ethnographischen Literatur 
auf eine eigene größere ethnographische Untersuchung, das Mannheimer Pro-
jekt „Kommunikation in der Stadt“ (mit mehreren Teilprojekten und einer lan-
gen Beobachtungs- und Auswertungszeit).4 Die Mannheimer Untersuchung 
wurde abgesehen von der im Laufe des Projekts eingerichteten Textverarbeitung 
ohne Computerunterstützung durchgeführt. Der Bezug auf das Projekt hat da-

Umfang Gesprächsdokumente sammeln und analysieren (vgl. u.a. Moermann 1988,
S. 11).

2 Zur Archivierungsproblematik insgesamt vgl. auch Kallmeyer/Bettscheider/Klein/
Schütte 1989 sowie Projektgruppe ATLAS 1990.

3 Das ist auch bei dem in seiner Struktur schon sehr komplex angelegten „Archiv für
Technik, Lebenswelt und Alltagsprache“ der Fall; vgl. Projektgruppe ATLAS 1990.

4 Zur Gesamtdarstellung des Projekts vgl. Kallmeycr (erscheint b).
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her die Funktion, gleichsam für die Zukunft sich die Besonderheiten von Un-
tersuchungen dieses Typs zu verdeutlichen und die Möglichkeiten der Compu-
terunterstützung daraufzu projizieren.

/. Z u  den Eigentümlichkeiten ethnographischer Korpora

Im folgenden soll kurz an die Prinzipien ethnographischer Arbeit erinnert wer-
den, um die Besonderheiten ethnographischer Korpora besser verständlich zu 
machen.5
Ethnographie ist eine Form des kontrollierten Fremdverstehens.6 Das proto- 
typische ethnographische Mittel ist die teilnehmende Beobachtung. Der Be-
griff der teilnehmenden Beobachtung umfaßt eine ganze Spanne von stärker 
teilnehmenden und stärker aus der Distanz beobachtenden Haltungen des 
Ethnographen. Für die ethnographische Erfassung des Gegenstandes ist die 
Reflexivität der Beobachtung eine wichtige Ressource. Der Ethnograph als Teil-
nehmer reagiert immer auch aus seiner eigenen kulturellen Perspektive. Er ist 
nicht nur Beobachter, sondern auch Medium; seine Reaktionen und Erfahrun-
gen zeigen ihm in der Selbstbeobachtung auch Eigenschaften der Umwelt. So 
sind seine Zugangsprobleme und seine Schwierigkeiten der Beobachtung ein 
Ansatzpunkt für Einsichten in die fremde und in die eigene Kommunikations-
ordnung und die dazugehörigen Regeln des Sprechens.
Kontrolliertes Fremdverstehen erfordert die Berücksichtigung der Perspektivi- 
tät von Wahrnehmungen und Interpretationen und die Nutzung dieser Perspek- 
tivität zu analytischen Zwecken. Bei der ethnographischen Beobachtung spielen 
die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Gesellschaftsmitglieder und 
des teilnehmenden Beobachters sowie die Perspektivenunterschiede zwischen 
den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern eine Rolle. Weiter geht es um den Ver-
gleich von Daten unterschiedlicher Form und Herkunft.7 Die verschiedenen 
Dokumente wie offizielle Unterlagen bzw. Medienberichte und Archivmateria- 
lien, ethnographische Protokolle von unterschiedlich intensiven Beobachtun-
gen, Interviews und Gesprächsaufnahmen geben nicht nur die spezifischen Per-
spektiven der Beteiligten wieder, sondern liefern auch Abbildungen von sozialen 
Ereignissen in unterschiedlicher Dokumentationsweise. So wird die Konstitu-
tion sozialer Ereignisse mit den Tonaufnahmen relativ unmittelbar, aber in der 
Beobachtungsspannc begrenzt erfaßt, während Interviews über die themati-

5 Zu den Prinzipien ethnographischer Arbeit vgl. Kallmcycr (erscheint c).
6 Zur Konzeption des kontrollierten Fremdverstehens vgl. u.a. ABS 1973 sowie Flick/ 

v. KardorlT/Keupp/v. Roscnstiel/WolfT 1991.
7 Für die Verbindung von Beobachtungen von unterschiedlichen Standpunkten aus wird 

in der Soziologie auch der Terminus „Triangulation" verwendet; vgl. u.a. Flick 1989, 
S. 2fT.).



91

sehen Sachverhalte retrospektiv rekonstruierend und kondensierend berichten, 
dafür aber in der Lage sind, weite Sachverhaltszusammenhänge und Entwick-
lungsspannen wiederzugeben. Feldnotizen sind demgegenüber wenig detailliert 
und ungenau, geben aber einen Eindruck wieder, der im Zweifelsfall schlag-
lichtartig komplexe Zusammenhänge beleuchtet und die weitere Beobachtung 
überhaupt erst anleitet. Durch die Kombination der Beobachtungen von un-
terschiedlichen Standpunkten aus und von unterschiedlichen Datenquellen ku-
mulieren Informationen über die Beobachtungsgegenstände. Das Verfahren ge-
stattet, „objektive“ Sachverhalte, Sehweisen (d. h. Wahrnehmungshorizonte), 
Relevanzsetzungen, subjektive Theorien der Beteiligten und die Prägung typi-
scher Perspektiven durch die Erfahrungen im Rahmen der sozialen Organisa-
tionsform zu trennen.
Als Strukturbesehreibung ist Ethnographie bereits Teil des Arbeitsprozesses 
der Theoriebildung. Der Zusammenhang von beobachtender Flinwendung zum 
Gegenstand und Theoriebildung wird forschungslogisch bisher am schärfsten 
gefallt in der Konzeption der „discovery of grounded theory“ (Glaser/Strauss 
1967). Konstitutiv für den Forschungsprozeß ist danach u.a.. daß am Beginn 
konzeptionelle Offenheit hergestellt wird; Glaser/Strauss sprechen von der 
„Suspendierung des theoretischen Vorwissens“ (1967, S. 37). In der Auseinan-
dersetzung mit dem Gegenstand werden zunächst sensibilisierende, noch nicht 
definitive und wohldefinierte Konzepte (aus der vorliegenden Forschungslite-
ratur und aus ersten Beobachtungen) als Schlüsselkonzepte verwendet. Die Da-
ten werden in einem gestaffelten Kodierungsprozeß erst offen, dann selektiv 
(in bezug auf bestimmte Eigenschaftsdimensionen) und schließlich in bezug 
auf theoretisch gebildete Kategorien beschrieben. Ziel dieses gestaffelten Ko-
dierungsprozesses ist, daß die Kategorien in den Daten begründet sind und im 
Laufe der Theorieformulierung sukzessive eingeschränkt werden in bezug auf 
sich abzeichnende Kernstrukturen des zugrundeliegenden sozialen Prozesses 
(Glaser/Strauss 1967, S. 96 f.).
Das allmähliche Herausfiltern der relevanten Gegenstände erfordert eine breite 
Streuung und große Offenheit der Beobachtung am Beginn und periodisch im-
mer wieder auch bei Nacherhebungen. Am Beginn weiß der Forscher nicht, 
was im einzelnen welche Bedeutung haben kann. Manchmal muß er sich auf 
eine detektivische Spurensuche nach Phänomenen cinlassen, die sich bei den 
ihm bis dahin zugänglichen Kommunikationsereignissen nur indirekt und mar-
ginal abbilden. Es ist durchaus sinnvoll, auch gleichsam impressionistisch kurze 
Kontakte oder Ereignisse aus einer gewissen Distanz, im Vorbeigehen zu do-
kumentieren. So sind im Mannheimer Projekt Aufnahmen auf Schauplätzen 
entstanden, die jeweils nur Ausschnitte, manchmal Fetzen des Geschehens wie-
dergeben, aber z. B. sehr gut geeignet sind, das kommunikative Ambiente und 
die prosodische Erscheinungsform zu dokumentieren -  also z. B. die Lebhaf-
tigkeit von Unterhaltungen und den spezifischen „Ton“ von Äußerungen wie 
lautes Grölen oder Heultöne als spezielle prosodische Ausdrucksmittel unter
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Jugendlichen, den anbiedernd-vertrauliehen Ton (z. B. Marktfrauen gegenüber 
Kunden), spitz kreischendes Lachen und die ruhige Sprechweise der feinen Zu-
rückhaltung.
Ein nicht unerheblicher Teil der ethnographischen Arbeit besteht in der Aus-
wertung von in irgendeiner Hinsicht mangelhaften Dokumenten. Die Kernstük- 
ke des Aufnahmekorpus, an denen die Strukturanalyse sprachlicher Interaktion 
und die sprachliche Feinanalyse durchgeführt werden, müssen auch technisch 
entsprechende Qualität aufweisen. Der Ethnograph kann jedoch mit technisch 
mangelhaften Aufnahmen im Zweifelsfall immer noch arbeiten. Möglich sind 
meistens Segmentierung, zusammenfassende Charakterisierung der Interak-
tionsdynamik und die punktuelle Transkription von Stellen, die einem Außen-
stehenden vermutlich wegen der problematischen Verstehensbedingungen nicht 
einmal auffallen würden und deren Analyse nur möglich ist, weil der Ethno-
graph die fehlenden Kontexte ergänzen und die Kontur des sozialen Ereignisses 
rekonstruieren kann. So ist im Verlauf einer aus technischen Gründen weitge-
hend unbrauchbaren Aufnahme einer der beobachteten Gruppen die Reaktion 
eines Mitglieds auf eine Erzählung grob transkribiert: do geh mer a hie wu = s 
was geschenkt gibt geh mer hie. Das ist ein früher Beleg (1981, d.h. am Beginn 
der sich über mehrere Jahre erstreckenden Beobachtung) für das charakteri-
stische Formelrepertoire der Gruppe und die typischen Verwendungsweisen des 
formelhaften Sprechens, deren Bedeutung für die beobachtete Population sich 
in der Untersuchung erst sehr viel später herausstellte. „Hingehen, wo es etwas 
umsonst gibt“ , ist eine der Formulierungsweisen für das in der beobachteten 
sozialen Welt äußerst negativ bewertete „Abkochen“ (d.h. „Schnorren“).8 
In der Folge orientiert sich die Auswahl der zu berücksichtigenden Fälle schritt-
weise am Stand der sich aus der Untersuchung entwickelnden Theorie; Glaser/ 
Strauss bezeichnen diesen Vorgang der Datenzusammcnstellung als „theoretical 
sampling“ (vgl. auch Flick 1989, S.9). Die Einbeziehung von neuen Fällen 
wird fortgesetzt bis zum Punkt der „theoretischen Sättigung“ der analytischen 
Kategorien und ihrer Relationen; das bedeutet, daß „keine neuen Theoriege-
nerierungsaspekte im Gegenstandsfeld und in seinem faktischen oder potentiell 
noch zusätzlich erhebbaren Datenmaterial“ zu finden sind (Schütze 1987, 
S. 521). Auch die in der Literatur immer wieder erwähnte Frage der ethnogra-
phischen Vollständigkeit ist im Kern eine Frage der theoretischen Sättigung. 
Die Kombination von Gegenstandsorientierung und Theorieentwicklung beim 
„theoretical sampling“ verleiht der ethnographischen Arbeit in der Regel eine 
charakteristische progressiv zyklische Struktur. Die Handbücher der ethnogra-
phischen Arbeit ebenso wie Glaser/Strauss weisen darauf hin, daß eine Folge 
von Arbeitsschritten mehrfach durchlaufen wird (z. B. „asking questions, col- 
lecting data, making records, analyzing data“ ; Spradley 1980, S.429). Dabei

8 Vgl. dazu die Analysen in Kallmeyer/Kcim 1986 sowie in Kallmcyer (erscheint a), Bd.
1 und Bd. 3.
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ergibt sich eine zunehmende Zuspitzung von der breit gestreuten, überblicks-
artigen Datensammlung über die fokussierte, d.h. auf bestimmte relevante 
Eigenschaften konzentrierte zur selektiven, schon auf theoretische Kategorien 
ausgerichteten (vgl. Spradley 1980, S. 33).
Die Dynamik des ethnographischen Arbeitsgangs hat zur Folge, daß die An-
notationen aus unterschiedlichen Arbeitsphasen verschieden zu lesen sind. In 
der Frühphase überwiegen Umschreibungen, ad hoc eingeführte Metaphern 
oder auch (scheinbar) theoretische Kategorien, die aber eher wie Erinnerungs-
zeichen oder ggf. auch wie „Beschwörungszeichen“ zur Fixierung eines analy-
tisch noch nicht faßbaren Gegenstandes fungieren. Dazu gehören auch Kurz-
kommentare zu interessanten Gesichtspunkten (z. B. viel code-switching) oder 
zur Relevanz, des Materials (z. B. Höhepunkt des Konflikts oder zum ersten Mal 
Witzserien) sowie „Merkzeichen" in Form von kleinen Zitaten in der „Sprache 
des Feldes“ . Diese Kurzzitate sind sehr sprechend und evozieren viel Kontex- 
tualisierungswissen. Sie haben insbesondere bei akustisch oder von der Anzahl 
der Beteiligten her schwierigen Aufnahmen einen hohen Orientierungswert, weil 
sie gut erkennbar sind.
Im weiteren Arbeitsprozeß entstehen Protokollaufnahmen und schriftliche 
Skizzen (Memos) der kollektiven Analysearbeit und d e r ,.Supervision“ ,g in de-
nen Lücken im Material aufgedeckt, Ergänzungen zu den Beobachtungspro-
tokollen formuliert, die Dokumente unter spezifischen analytischen Gesichts-
punkten verknüpft und zentrale Kategorien für die weitere Analyse entwickelt 
werden. Diese Kategorien, die bereits eine Fokussierung der Analyse beinhalten, 
werden in der Regel im Sinne des „theoretical sampling“ auf ausgewählte Ma-
terialien angewendet (d. h. nicht mehr auf das gesamte bis dahin gesichtete Kor-
pus). Zu Vergleichs- und Überprüfungszwecken werden immer wieder andere 
Materialbestände gesichtet und ggf. (in Ausschnitten) analysiert und entspre-
chend annotiert, aber dabei greifen Abkürzungsverfahren; die Analyse von zu-
sätzlichen Belegstellen wird tendenziell nicht in derselben Weise explizit notiert 
wie bei den Materialien, an denen die Analysekategorien entwickelt wurden.9 10 
„Frühe“ und „späte“ Beschreibungen haben ganz unterschiedlichen Charakter, 
sowohl in der Beschreibungssprache als auch in der Formulierungsart. Über-
einstimmungen in den Deskriptoren können ebenso zufällig sein wie die Un-
terschiedlichkeit der Formulierung trügerisch. Diese Dokumente sind nicht als 
Texte gleicher Stufe zu behandeln, sondern nur kontextualiert im Rahmen des

9 Gemeint ist eine gesprächsweise Aufarbeitung der professionellen Probleme des 
Ethnographen. Bei solchen Gelegenheiten wird der interpretative Prozeß aktiviert, 
kontrolliert und damit transparenter gemacht. Zugleich wird der Ethnograph trainiert 
hinsichtlich seiner Orientierung im Gesamtrahmen der Untersuchung.

10 In der Dokumentation des Arbeitsprozesses im Mannheimer Projekt ist diese Tendenz 
eindeutig. Dabei war keine Fahrlässigkeit bei der Korpusarbeit im Spiel, vielmehr 
wird die Abkürzung und Ökonomisierung von der Ergebnisorientierung der Arbeit 
erzwungen.
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ethnographischen Arbeitsprozesses. Die mit der historischen Aufschichtung des 
Korpus verbundenen Inkonsistenzen“ werden nicht korrigiert und nur partiell 
durch retrospektive Ergänzungen ..geheilt“ . In der voranschreitenden ethno-
graphischen Arbeit setzt sieh der Ethnograph ständig mit seinen zurückliegen-
den Dokumenten auseinander, dabei interpretiert er die Kontextualisierung sei-
ner Texte im Rahmen des ethnographischen Arbeitsprozesses, aber er schreibt 
die frühen Dokumente nicht um. Zum ethnographischen Korpus gehört letztlich 
der Ethnograph als Kontextualisierungsinstanz.

2. Computer und qualitative Daten

In der ersten Hälfte der 80er Jahre wurden mit dem Erscheinen der PCs auf 
dem Markt die Möglichkeiten des computerunterstützten Arbeitens im Bereich 
der qualitativen Sozialforschung ebenso wie der Anthropologie bzw. Ethno-
graphie entdeckt und zunehmend genutzt. Die damit verbundenen Erwartungen 
und die ersten Erfahrungen mit dem Einsatz von Textverarbeitungssystemen 
oder auch spezifischen, auf die Belange der Feldarbeit abgestimmten Program-
me wurden veröffentlicht, im Bereich der qualitativen Sozialforschung vor allem 
in den für dieses Arbeitsgebiet gegründeten Zeitschriften Qualitative Sociology, 
Symbolic Interaction und Urban Life. Die Zeitschrift Qualitative Soeiologv z. B. 
widmete 1984 dem Thema ,,Computers and qualitative data“ ein Sonderheft 
(vgl. Conrad/Reinharz 1984).11 Das Heft gibt in instruktiver Weise die Lage 
zu diesem Zeitpunkt wieder, als für viele Wissenschaftler schon der Einsatz 
von Textverarbeitungssystemen noch relativ neu war. Die damaligen Überle-
gungen enthielten zumindest drei programmatische Elemente, von denen ein 
tiefergehender Einfluß auf die Forschungspraxis bis hin zur Methodologie und 
Theoriebildung erwartet wurde. Die Kernpunkte sollen kurz wiedergegeben 
werden.

a) Die einzelnen Wissenschaftler sind bei der lästigen, zeitaufwendigen und 
energiefressenden Arbeit der Sammlung, Dokumentation und Erschließung der 
umfangreichen Felddaten erheblich entlastet und können sich verstärkt auf den 
Kern der Arbeit, die Analyse der Daten konzentrieren. Das Einsatzgebiet von 
Computern ist in erster Linie die „mechanische“ Arbeit der Feldforschung wie 
Verfassen von Texten (Feldnotizen, Zusammenfassungen und Kommentare von 
solchen primären Texten), Speicherung, Bearbeitung, Suchen und Sortierung 
von Texten. Diese Tätigkeiten wurden bis dahin von Hand mit Hilfe der Schreib-
maschine, Kopiergeräten, Zettelkästen und (teilweise) Loehkarten durchge-
führt. Für diese Arbeiten wurden neben den kommerziellen Textverarbeitungs-

11 Vgl. auch Heise 1981.
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Systemen spezifische Editoren wie z. B. THE ETHNOGRAPH (vgl. Seidel/ 
Clark 1984) oder ANSR (Automatie Notebook for Social Research; vgl. Gerson 
1984) entwickelt. Das über die allgemeinen Aufgaben wie Schreiben und Kor-
rigieren sowie Speichern von und Zugreifen auf Texte hinausgehende Ziel dabei 
war, auf dem Bildschirm gezeigte Dokumente unter Benutzung einer Masken-
technik zur Aufteilung des Bildschirms kommentieren zu können (Zusammen-
fassungen, Annotationen, Kodierung).

b) Die Computerunterstützung bei der Dokumentation und Bearbeitung der 
Korpora ermöglicht eine veränderte Arbeitsorganisation. Bis dahin war die 
Arbeitsweise qualitativer Forschung an einzelne Individuen gebunden. Nur im 
günstigen Sonderfall gab es funktionierende kleine Gruppen, und der Preis da-
für war teilweise hoch:
Large amounts of time must be spent in reconciling difTerences among fieldworkers, in 
scarching through onc another's notes, in developing proeedurcs to cnsure convenient 
access to one another's files (Gerson 1984. S. 63).

Angesichts dieser Schwierigkeiten ist selten der Versuch unternommen worden, 
daß mehrere Forscher eine relativ große Zahl von Situationen parallel unter-
suchen.12 Mit der Entwicklung der Kleincomputer besteht die Möglichkeit, 
schriftliche Notizen schon ,,im Feld“ , vom Beginn des Annotationsprozesscs 
an als Texte zu speichern und ggf. in Datenbanken verfügbar zu halten. Die 
einheitliche Speicherung und Dokumentation gestatten einen leichteren wech-
selseitigen Zugriff für Vergleichsbeobachtungen und die Kontrolle der Paralle-
lität der Einzeluntersuchungen. Auf diese Weise ergeben sich neue Möglich-
keiten der Gruppenforschung und darüber hinaus der projektübergreifenden 
Verbundforschung. Damit holt die qualitative Forschung gegenüber der quan-
titativen Forschung in dem Sinne auf, daß auch für die qualitative Forschung 
mit verstärkten Kumulationseffekten zu rechnen ist.

c) Die Computerunterstützung erleichtert nicht nur die handwerklich mecha-
nische Seite der Arbeit (wie Transkribieren, Annotieren bzw. Kommentieren, 
Suchen und Ordnen usw.), sondern auch die interpretative Arbeit im engeren 
Sinne. Zum einen macht die Dokumentation der interpretativen Schritte in 
den verschiedenen Stadien der Annotierung von Primärdaten den Stand der 
interpretativen Arbeit transparent:
The structure of the cross-rcference index is (...) a diagrammatic representation of the 
conccptual scheme with which the researcher is working -  that is a .snapshot' of the 
evolving theory (Gerson 1984, S. 71).

12 Das Mannheimer Projekt „Kommunikation in der Stadt“ war ein solcher Versuch 
der ethnographischen Gruppenforschung. Dort arbeiteten mehrere Ethnographen 
selbständig in unterschiedlichen Teilfeldern der Stadt, aber in einen gemeinsamen 
Arbeitsprozeß eingebunden und dem Zwang zur wechselseitigen Angleichung und 
Parallelisierung der Arbeiten unterworfen. Die Schwierigkeiten, von denen Gerson 
(1984, S. 63) beriehtet, sind uns nicht erspart geblieben.
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Die Dokumentation der interpretativen Arbeit erlaubt verstärkt Sekundärana-
lysen der qualitativen Arbeit und löst einen Schub der methodologischen Re-
flexion aus, der zur Entwicklung von „intelligenten“ Programmen für die In-
terpretation und Theoriebildung führt. Es geht dabei um Programme, die kon-
zeptuelle Strukturen handhaben können, z. B. die Verbindung von Konzepten 
über bestimmte Relationen zu Netzwerken. Solche Programme sind Ziel der 
Künstliche-Intelligenz-Forschung. Die Anwendung solcher intelligenten Pro-
gramme könnte wiederum den Schub der methodologischen Entwicklung im 
Bereich der interpretativen Analyse verstärken. Es gäbe Standards „for testing 
the validity of the computcr’s interpretations and for establishing appropriate 
divisions of labor between the Computer and the researcher“ (Brent 1984, S. 50). 
Es stehen Verfahren zur Verfügung „for achieving new levels of rigor, precision, 
and performance never before achieved with qualitative theories“ (Brent 1984, 
S. 51).13 Es geht um den Status der qualitativen Forschung. Die Erwartung 
ist, daß mit der veränderten Technik sich die Exaktheit der interpretativen Ar-
beit so steigert, daß die qualitative Forschung den Status einer exakten Wis-
senschaft gewinnt.

Inzwischen sind die technologischen Voraussetzungen wesentlich weiter entwik- 
kelt. Die Existenz von PCs mit hoher Verarbeitungskapazität und immensen 
Speichern haben z. B. die in der ersten Hälfte der 80er Jahre angestellten Über-
legungen zur Begrenzung der Speicher (vgl. Brent 1984, S.40) gegenstandslos 
werden lassen. Es existieren leichte Koppelungsmöglichkeiten zwischen mobiler 
Peripherie in Form von kleinen PCs bzw. Laptops und zentralen Einheiten auf 
PC-Ebene oder auf der Ebene der mittleren Datentechnik mit vernetzten Ein-
heiten. die für die Verarbeitung großer Datenmengen inzwischen erhebliche 
Kapazitäten bereitstellen. Es gibt für die Arbeit mit ethnographischen Korpora 
kein Gesamtintrument, aber es stehen für unterschiedliche Teilaufgaben bereits 
solche Instrumente zur Verfügung oder sind gerade in der Entwicklung.
Als ein Brennpunkt der technologischen Entwicklung hat sich zumindest für 
die Arbeitsbereiche, in denen in großem Umfang mit Gesprächstranskriptionen 
gearbeitet wird -  die Eingabe und Korrektur von Transkriptionen in Parti-
turschreibweise erwiesen; damit wird gegenüber der Arbeit mit Transkriptionen 
in normalen Textverarbeitungssystemen ein erheblicher Fortschritt erreicht. 
Solche Systeme sind z. B. für Einzel-PCs HIAT-DOS (vgl. Becker-Mrotzek u.a. 
1988) oder das Äquivalent Sync-WRITER für Macintosh auf der Grundlage 
des Transkriptionssystems HIAT (vgl. Grieshaber 1991) sowie für den Bereich 
der mittleren Datenverarbeitung Dl DA (vgl. Neumann 1989). Solche Editoren 
sind in der Lage, zu Blöcken verknüpfte Zeilen zu handhaben und aufgrund 
der Verknüpfung der Zeilen über Synchronisationspunktc Erweiterungen oder 
Löschungen in einzelnen Zeilen so zu berücksichtigen, daß die Synchronisation

13 Vgl. auch Gerson 1984, S. 73: „the ehief benefit which computing technology holds 
out to qualitative rescareh is incrcased rigor“ .
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erhalten bleibt. Damit ist gegenüber der bisherigen Praxis eine erhebliche Er-
leichterung für die Eingabe und Bearbeitung von Transkripten gegeben. Dar-
über hinaus gestatten solche Systeme (so z. B. DI DA) die Kommentierung von 
markierten Segmenten des Gesprächs oder einzelner Äußerungen. In DIDA 
ist der Transkriptionseditor mit einer relationalen Datenbank verbunden 
(ORACLE), in der die markierten Segmente und die Kommentare gespeichert 
werden. Auf diese Weise steht ein Arbeitsinstrument für die computerunter-
stützte Arbeit mit Transkriptionen zur Verfügung, das neben der Herstellung 
und Korrektur von Transkripten auch die Operationen des Segmentierens und 
Annotierens (Zuordnen von Kodierungen und freien Kommentaren auf einer 
prinzipiell unbegrenzten Zahl von Ebenen) unterstützt.
Im Stadium der Entwicklung sind derzeit Systeme für die Speicherung von 
digitalisierten Tonaufnahmen (und ggf. Videoaufnahmen) auf sehr leistungs-
starken Speichermedien (optischen Platten). Diese technische Perspektive er-
weist sich für alle primär mit Ton- und ggf. Video-Aufnahmen arbeitenden 
Forschungsgebiete als eine Schlüsseltechnologie für die zukünftige Forschung. 
Das im Aufbau befindliche System IDOSSA (vgl. Neumann 1991) gibt die Mög-
lichkeit, von Transkripten die entsprechenden Stellen im Aufnahmekorpus an-
zuwählen und analogisieren zu lassen. Auch der Zugriff in umgekehrter Rich-
tung (von markierten Stellen des Tondokuments auf entsprechende Textstellen 
in der Datenbank) ist möglich. Erst mit einem solchen Instrument wird es mög-
lich, den Umgang mit großen Aufnahmekorpora zu ökonomisieren; derzeit ist 
das noch der wunde Punkt der Arbeit mit Gesprächsdaten.
Die Entwicklung von Analyseprogrammen mit Hilfe der Programmierung von 
konzeptuellen Strukturen ist nicht so gradlinig verlaufen, wie zunächst ange-
nommen. Die Hoffnung, relativ rasch Verfahren der Künstliche-Intelligenz-For- 
schung für die Zwecke der qualitativen Forschung einsetzen zu können (vgl. 
u.a.. Conrad/Reinharz 1984, S. 8), hat sich bislang nicht erfüllt (vgl. auch Pro-
jektgruppe ATLAS 1990). Die Euphorie hat einer gewissen Skepsis Platz ge-
macht. Für die erste Stufe der Computerunterstützung ist die Metapher des 
Gehilfen („clerk“ , vgl. Gerson 1984, S. 64) eingeführt worden mit der Perspek-
tive, daß er vielleicht einmal die Rolle eines Assistenten übernehmen könne.14 
Inzwischen ist der Gehilfe etwas intelligenter geworden, aber seine Rolle ist 
im Prinzip noch die gleiche. Gegenwärtige Programm-Entwicklungen verfolgen 
in Auseinandersetzung mit der fortschreitenden methodologischen Reflexion 
im Bereich der qualitativen Verfahren15 dementsprechend bescheidenere Ziele:

14 Vgl. auch Conrad/Reinharz 1984, S. 8: „Currently. nearly all the analysis and all the 
interpretive work is still done entirely by the researcher. In the future programs may 
be developed that actually do some of the .thinking' and analysis for us.“

15 Zur Entwicklung und zu den Prinzipien der „qualitativen Forschung" im Sinne des 
interpretativen Paradigmas in Soziologie, Anthropologie und anderen Kultur- und 
Sprachwissenschaften vgl. u.a. ABS 1973; zur neueren Methodendiskussion vgl. 
Strauss 1987; Lamnek 1988/1989; Flick/v. Kardorff/Keupp/v. Rosenstiel/Wolff 1991.
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Die interpretative Arbeit soll unterstützt, aber in keinem Schritt ersetzt werden. 
Ein solches Programm ist z. B. ATLAS/ti (vgl. Projektgruppe ATLAS 1992), 
das gerade zum Einsatz kommt. Im Unterschied zu früheren Programmen der 
Unterstützung der Textinterpretation (beginnend mit THE ETHNOGRAPH), 
die wesentlich die Operationen des Segmentierens und Annotiercns (Kodieren/ 
Kommentieren) unterstützen, aber nicht die begriffliche Arbeit, ermöglicht 
ATLAS/ti neben dem Kodieren und Kommentieren (freie Texte) auch das Ver-
netzen von Kodes und Kommentaren nach spezifizierten Relationen (hierar-
chischen, assoziativen und Äquivalenz-Relationen) zu Begriffsnetzen, deren 
graphische Darstellung und Bearbeitung.

3. Was unterstützt der Computer?

Die mit dem Einsatz der Computertcchnologie in der Forschung verbundene 
Gefahr ist hinreichend bekannt: „letting the technological abilities of Computers 
and Software define our research problem“ (vgl. Conrad/Reinharz 1984b, S. 10). 
Aber oft verhindert auch das prinzipielle Wissen um die Gefahr nicht, daß die 
Faszination des Werkzeuges suggestiv wirkt und in der Praxis die primär un-
terstützten Eigenschaften der Arbeit Priorität gewinnen oder zumindest sich 
schneller entwickeln als andere. Deshalb ist es notwendig, sich durch die Kon-
trolle der Arbeit genau darüber klar zu werden, welche Arbeitsschritte durch 
das System unterstützt werden und welche nicht oder weniger.
Für die Computerunterstützung der Arbeit mit ethnographischen Korpora er-
geben sich drei Komponenten: Die Verwaltung des Aufnahmekorpus mit IDOS- 
SA, die Arbeit mit den Transkripten von zentralen Gesprächs- und Interview-
daten in DI DA odereinem vergleichbaren System und die Arbeit an der Bildung 
und Verknüpfung von Kategorien mit ATLAS oder einem Äquivalent.
Im Mannheimer Projekt wurde das Aufnahmekorpus mit Hilfe einer einfachen 
Archivierung „von Hand" verwaltet. Der Zugriff auf einzelne Stellen der Auf-
nahme auf der Grundlage der Annotationen mit Stellenangaben (Zählwerks-
nummern)16 war ein erhebliches Problem und sehr energieaufwendig. Die Er-
gebnisorientierung des Arbeitsprozesses verhindert generell, daß die Dokumen-
tation des Korpus über die Belange der Analysearbeit hinaus betrieben wird. 
Besonders deutlich wird das bei den Interviews und Gesprächsaufnahmen 
„zweiter Klasse“ , die ethnographisch durchaus bedeutsam sind, aber aus tech-
nischen Gründen nicht in das zu transkribierende Korpus aufgenommen werden 
(ggf. bis auf einzelne Abschnitte). Solche Korpusteile sind für Außenstehende 
ohne Hilfe des Ethnographen nicht benutzbar. Im Mannheimer Projekt sind

16 Für die Lokalisierung von Aufnahmcstcllen sollten wenn irgend möglich nur Geräte 
mit Echtzeitzählwerk verwendet werden.
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die ZugrifTsprobleme in einem so großen und komplexen Korpus teilweise da-
durch gelöst worden, daß die Ethnographen durch die Befragung und das An-
fordern von Belegen in der „Supervision" in ihrer Orientierungslahigkeit fort-
laufend trainiert wurden. Für die Ethnographen war die Auseinandersetzung 
auch mit den mangelhaften Materialien sinnvoller Bestandteil der Arbeit. An-
gesichts der stark eingeschränkten Nutzbarkeit ist zweifelhaft, ob sich der Auf-
wand einer Speicherung in IDOSSA lohnt. Für den Kernbestand an gesprächs-
analytisch verwertbaren Aufnahmen ist dies keine Frage. Für ethnographische 
Arbeit mit Unterstützung durch ein System wie 1 DOSSA muß Sorge getragen 
werden, daß die zweitklassigen Aufnahmen nicht völlig ausgeblendet werden. 
Damit ginge ein ggf. wichtiges Stück Kontext verloren.
Eine zweite Bemerkung betrifft die Strukturanalyse von zentralen Dokumenten 
und der Arbeit am Bildschirm. Die Text-/Transkriptionseditoren gestatten, 
schnell nacheinander verschieden Textstellen zu zeigen, die aus einem Text stam-
men oder aus verschiedenen Texten (beim Einsatz einer Datenbank). Der Vorteil 
ist, daß lästige und zeitaufwendige Sucharbeit reduziert wird und auch entlegene 
Stellen schnell verfügbar werden, ln der Regel werden diese Daten nacheinander 
gezeigt, zum Teil auch parallel, wenn mit einem geteilten Bildschirm gearbeitet 
werden kann. So wird z. B. schon von Becker u.a. (1984) auf die Möglichkeit 
hingewiesen, bei der Zusammenfassung und Kommentierung von Rohdoku-
menten der Feldforschung (Feldnotizen, Interviews) einen geteilten Bildschirm 
zu benutzen, der z. B. in der oberen Hälfte das Rohdokument zeigt und in der 
unteren Hälfte Raum für das Schreiben der Zusammenfassung anbietet (S. 29). 
Neuere Systeme, die mit der Fenstertechnik arbeiten (z. B. ATLAS), können 
unterschiedliche Daten auf mehreren Ebenen präsent halten und in Fenstern, 
die in ihrer Größe variabel sind, ineinander einblenden. Damit wird eine er-
heblich gesteigerte Flexibilität erreicht in der maschinellen Unterstützung von 
Aufmerksamkeitsbewegungen beim Durchsuchen von Dokumenten und den 
sich daran knüpfenden gedanklichen Operationen.
Aber die Fläche des Bildschirms bleibt relativ begrenzt. Die Wiedergabe auf 
dem Bildschirm unterstützt die Arbeit mit kleinen Materialausschnitten, d.h. 
eine enge, tendenziell mikroskopische Fokussierung. Die Überschau über grö-
ßere Zusammenhänge, z. B. von langen Interviewpassagen ist am Bildschirm 
nicht möglich. In unserer bisherigen Arbeitsweise sind aber bestimmte Arbeits-
schritte an den Überblick über das Material in einer tendenziell parallelen, 
simultanen Wahrnehmung gebunden, d. h. an das Ausbreiten von Dokumenten 
und die Wahrnehmung von globalen, großflächigen Strukturen als Ordnung 
im Raum. Die Überschau über einen ausgebreiteten Text ist nicht durch das 
sukzessive Vorbeizichen am Bildschirmfenster zu ersetzen:

The Computer gives the text a temporal structure, like a conversation, while printed 
pages are spatial and may be spread out to sec the relationships between different parts 
of an argument (Lyman 1984, S. 79).
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Die Analyse von textuellen Makrostrukturen bleibt auf die Arbeit mit schrift-
lichen Texten (Ausdrucken) angewiesen.
Dieser Punkt ist insofern von Bedeutung, als die strukturanalytische Beschrei-
bung, also die Analyse von Erzähl-, Beschreibungs- und Argumentationsstruk-
turen im Interview oder von weitgespannten Handlungszusammenhängen im 
Gespräch grundlegend ist für die Aufdeckung der Orientierungen der Beteiligten 
und ihrer Kontextualisierung des sprachlichen Verhaltens. Die strukturelle Ana-
lyse der Primärdaten stellt einen eigenständigen und aufwendigen Arbeitsschritt 
dar, der dem Untersuchungsprozeß eine spezifische Dynamik verleiht, die von 
der anderer Anwendungen der Forschungsstrategie der „discovery of grounded 
theory" abweicht. Z. B. ist die in Conrad/Rcinharz (1984) skizzierte soziologi-
sche Arbeitsweise geprägt von der Anlage von Feldnotizen und ihrer Verar-
beitung über Zusammenfassungen (als eine Form der notwendigen „Daten-
reduktion“ vgl. u.a. S. 19) und zielt darauf, rasch zur Kategorienbildung 
überzugehen. Eine derartige Arbeitsweise scheint auch für das ATLAS-Projekt 
zugrundegelegt worden zu sein. Dieses System unterstützt die Bildung und 
Verknüpfung von Kategorien sowie Operationen der Generalisierung und 
Spezifizierung durch die Darstellung von konzeptionellen Netzwerken. Das 
hat etwas Faszinierendes. Damit zeichnet sich aber zugleich die Gefahr ab, 
daß demgegenüber die Strukturwahrnehmung am Material ins Hintertreffen 
gerät und der interpretative Arbeitsprozeß abstraktionslastig wird.
Als letzten Punkt möchte ich das Verhältnis von systematischer Annotation 
und der „Inkonsistenz“ der historischen Aufschichtung ethnographischer Kor-
pora erwähnen. Die Computerunterstützung der Kategorienbildung in Syste-
men mit einer relationalen Datenbank wie DI DA kann so geschehen, daß für 
die Annotation von Dokumenten bestimmte Klassen von Kategorien und Wer-
ten (d.h. von Ober- und Unterbegrilfen) eingerichtet werden und die Annota-
tion sowohl mit Deskriptoren aus den geschlossenen Listen oder als freie Kom-
mentare vorgesehen werden. Der Aufwand von Recherchen über freien Kom-
mentaren (Volltextrecherchen) ist sehr groß. Arbeit im größeren Umfang ist 
nur mit geschlossenen Kategorienmengen vertretbar. Die maschinelle Arbeit 
mit solchen Daten in Form von Recherchen in einer Datenbank setzt voraus, 
daß die Annotierung konsistent geschieht. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die 
konsistente Annotation wird unterstützt und gestattet dementsprechend viel-
fältige Recherchen, die wiederum die Analyse und die Theoriebildung unter-
stützen. Die Frage ist allerdings, ob nicht eine wichtige Eigenschaft ethnogra-
phischer Arbeit, die „historische“ Dimension des interpretativen Prozesses da-
bei ausgeblendet wird. Hier liegt eine systematische Konfliktstelle zwischen 
Konsistenzanforderungen und der Dynamik des qualitativen Arbeitsprozesses. 
Tendenziell wird wohl nur ein bestimmter Ausschnitt der interpretativen Arbeit 
vom DV-System profitieren, und zwar die Arbeit mit relativ allgemeinen, ele-
mentaren Kategorien der Strukturanalyse (z. B. der Gesprächsanalyse).
Die spezifische Struktur der sukzessiven Entwicklung von Kategorien und ihren



101

Zusammenhängen in der qualitativen Arbeit wird stärker berücksichtigt von 
Systemen wie ATLAS. Der Aspekt der Systematisierung wird dadurch geför-
dert, daß Programme dieses Typs die Ergebnisse der bisherigen Kategorienbil-
dung sammeln, d.h. Begriffe, ihre Definition, ggf. aueh unterschiedliche Defi-
nitionen und Begriffsrelationen (in Form von Begrilfsbäumen oder Konzept- 
Netzwerken darzustellen) und zur Auswahl bzw. zur Überprüfung anbieten 
können. So ist denkbar, daß das System bei der Verwendung eines Begriffes 
prüft, ob er in der Deskriptorenmenge schon vorhanden ist, ggf. auch ob ein 
(formal) ähnlicher vorhanden ist oder ob es sich um eine neue Vokabel handelt. 
Das Programm würde dann fragen, ob der im Begriffsrepertoire vorhandene 
Begriff gemeint ist, ob ein neuer Begriff wirklich notwendig ist und eingefugt 
werden soll usw. Auf diese Weise leitet das Programm die Arbeit der Katego-
rienbildung an und veranlaßt fortlaufend Entscheidungen über die Begriffsbil-
dung und die Konsistenz des aufgebauten Inventars. Mit der Einrichtung der 
,,hermeneutischen Einheit“ (einer analysegesteuerten Zusammenstellung von 
Daten aller Typen) bzw. der ,,hermeneutischen Sitzung“ (definiert durch den 
Ein- und Ausstieg aus dem System) gibt es im Prinzip die Möglichkeit, die 
historische Aufschichtung der interpretativen Arbeit festzuhalten. Die ,,herme-
neutische Sitzung“ liefert den ,,,snapshot‘ of the evolving theory“ . dessen Be-
deutung Gerson (1984, S. 71) hervorhebt. Die Durchführung von Suchprozes-
sen wird vermutlich damit aber problematisch.
Mit der historischen Protokollierung der interpretativen Arbeit bestehen ver-
besserte Möglichkeiten, ihre Struktur transparent zu machen, wie die Autoren 
von Computers and qualitative data gehofft haben. Sicher ist aber auch, daß 
die technologische Entwicklung Anlaß zu einer verstärkten Methodenreflexion 
und der Beobachtung der Arbeitsprozesse und der Reanalyse qualitativer For-
schung gibt. Dabei geht es um die weitergehende Explizierung der Forschungs-
logik und der kognitiven Operationen in einem Feld, das relativ nah an all-
tagsweltlichen Denkstrukturen liegt und insofern nicht nur über wissenschafts-
interne Vorgänge Aufschluß liefert.
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Where does the Context go? About Computer-aided Work with Ethno-
graphical Corpora

Summary

The author discusses the Problems of the use of Computers in ethnographical 
work. The ethnographical research process is highly contextualized; the process 
of focussing Observation and of formulating theories goes on during the whole 
period of research. The possibilities of Computer technology are very fascina- 
ting; yet there remain (he problems of contextualization and of research dy- 
namics to be solved.




