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Feldforschung in einer deutschen Fabrik
Trobriand ist
!

Wie

oder:

man
Feldforschung
Trobriand-lnseln zu machen?

leh wcrde oft gcfrag!, wie ich dazu gekommen hin, elhnolinguislischc Fcldauf den Trobriand-Inscln in Papua-Neuguinea machen, Meine
Anlworl aur diesc
isl einfach, aber fUr
verblUffcm]: Ich habc
meine Doklorarbeil Feldforschung in einer deulschen Fabrik durchgefi.ihrl
und wurde deshalb spaler gefragt, ob ieh nicht Lust halle, das auch auf den
Trohriand-Inscln
die diesc AntwOrl meis! nach sich
lautet: Kann man
denn
miteinandcr vergleiehen? Man kann!
Vnd daB dem so ist, will ich hier zeigen. Ich werde im folgenden zunachst
begrunden. warum ich cine Feldforschung in einer deutschen Fabrik gemacht habe. Dann stelle ich dar, wie ich die Feldforschung geplant und
durehfgefUhrl habe, welche Erfahrungen ich
gemaeht habe und
che
die
der Feldforschung
meine Dissertation gespiel!
hat. Zum SchluB komme ich auf die Eingangsfrage zurtick und begrUnde.
warum man in derTat FclUforschung in einer deuL~chen Fabrik mil Fcldforauf den Trobriand-Inseln vergleiehen kann.

Feldforschung in einer deutschen Fabrik
Naeh meinem Slaal.sexamen
mir mcin Professor
gelmanistische
Linguislik das Angebot. in einem Forschungsprojekt an def Universital
Heidelberg mitzuarbeiten. Dieses Projekt untersuchte, wie »Gastarbeiter«
im Alltag Deutsch lemen. Ich nahm das Angebot an und interviewte dann
allch Heidelberger,
mit unseren ausllindischen Infomlanlen zusammenErfahnmg und auch
damals
Linguislen
arbeitelen. Mit
meinten, etwas tiber Arbeitersprache sagen zu konnen ohne jemals selbst
Daten dazu erhoben zu haben, beschloB ich, eine Dissertation zum Thema
»ArbeilcrspracheH
schreiben.
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Wenn man
solches Projekt durchfUhren wi",
nieht einfach
Illit einel11 Tonbandgerat losziehen und Leute fragen, ob sie Arbeiter sind
und wenn ja, ob sie bereit waren, irgendetwas auf ein Tonband zu spreehen.
Wenn man die Alltagsspraehe von Arbeitem (oder anderen Zielgruppen)
muG man
einmal in
mit Vertrelem
und tiber Formen ihres
wissell.
Imt dem spezifi·
~chen WOIhchatz, dcm Fachjargon. der "Insider«-Spracl!e der Gruppe vertraut sein. Mit solchem Wissen kann man Informanten zeigen, daB sie vom
Feldforscher nieht nur als ntitzliche Material-Lieferanten gesehen werden,
sondern daG man Ihnen mehr als nur wissenschaftliches Interesse entgegenbring\. Dieses
an Interesse
entscheidend
Gelingen einer
solchen
bei.
Urn Arbcilersprache untersuchen
konnen, mugle
also Daten erheben. die das natUrliehe Sprachverhalten der zu untersuchenden Sprecher
dokumentieren sol lien. Dabei sehen wir Linguisten uns mit einem Beobachter-Paradox (Labov 1972: 209) konfrontiert, denn urn die Daten zu erhalten,
die ftir uns am wichligsten sind. mi.i~o;en wir beobaehten. wie Leute sprechen.
wenn sie nich! beohaehtet werden.
Paradox war
Oberwinden.
Von Forschcm kann man niehl elwal1en, daG sic
Situation
lndustriearbeilcrn vcrtraut sind.
gcwisses MaG
Kennlnissen tiber
zu untersuehende Gruppe ist aber wie gesagt unabdingbare Voraussetzung,
urn in sozia1wissenschaftlicher Forschung brauchbare Daten zu erheben.
Anders ist es unmoglich, bei der Datenerhebung Strategien zur Durchbrechung des Beohnchlcr-Paradoxons zu enlwickeln. Dnzu hedarf es Einsichlen. die nur
Rahmen einer
mil teilnclunender Beobaeh·
lUng gemachl
konnen.
Fur meint: tJl1lersuchung ZUlli
Arbeiterspraehc sollte die leilnehmende Beobachtung im Feldtyp Produktionsbelrieb folgende Aufgaben erflillen:
Sie sollte mir Einblick in den Arbeitsalltag einer Abteilung innerhalb
einer Fabrik
Dabei wollte
mich besonders
Organisation
hierarchische Strukturen, auf den Tagesverlauf und
die Arbeit
Arbeitsphasen konzentrieren.
In der Fcldforschung wollte ich etwas tiber die KommunikationsabUiufe
in der Abteilung erfahren. Dabei interessierte mieh vor allem:
- Wann. wie. wie oft und worUber reden die Leute miteinander?
Gibt es Bereiche cler Abteilung.
Leule mehr reden
in anderen Bereichen?
Kommunikation')
Welche
sind Trager
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dem Hinlergrund dlCser Information mul3te ich dann einen Interviewleitfaden erstel1en, urn vergleichbare Daten zu erheben und urn die interviews aJs »gclcnkte Gesprache«
Hihren, hei denen
Themen ansprekonntc,
helfen. das Beobachter-Paradox zu tiberwindel1.
Feldforschung muBte also so organisiert werden, daB sie diese Aufgaben erftillen konnte.

Organisation der Feldforschung
Da meine Muttersprache der westpfalzische Dialekt der Stadt Kaiserslautern ist, schien cs mir am sinnvollslen, die stark von diesem Dialekl gepragte Sprache
Arbeilem meiner Heimatstad! zu untersuchen. Zum Zeit·
punkt meiner Untersuchung war die G.M. Pfaff industriemaschinen GmbH
fUr die gesamte Pfalz einer der bedeutendsten Arbeitgeber. Mein Vater und
Bruder waren bei
ich
hatte
schon
Ferienarbeiter gearbeitet, und wahrend meines Studiums hatte ieh ein Stipendium
von der G.M. Pfaff Gedliehtnissti ftung erhalten. Deshalb nahm ieh zunlichst
Gesch~iftsleitung des Betriebes auf
stellte ihr mein
Konlakt mil
Anliegen dar. Es ist nattirlich moglieh, Feldforschung in Fabriken ohne
Wissen der Arbeitgeber durchzufiihren, aber es schien mir geboten. mit Einverstiindnis
GesehaflsJeitung
arbeiten, da ieh
in meiner Rolle
J,'erienarheiter Konl1ikte erwarten muBle, die sich aus der Diskrepanz
zwischen der von mir erwarteten Arbeitsleistung und meinen BeobachterInteressen vor llllem in der Interllklion mit Meistem hallen ergeben konnen,
Mt~ister erwal1en von Ferienarbcitcrn, daB
versuchcn, moglichst an einer Maschine wenig untersehiedliche Arbeiten mit hohen Akkordleistungen
zu erledigen, urn so ihren Verdienst zu steigern. Ich wollte aber an verse hieMaschincn arbeilen, urn
mit vielcn Arbeitem Kontakte aufzunehmen. AuBerdem sollte die Abteilung von der Struktur her meinen Uberlegungen zur Bestimmung der Informanten-Stiehprobe und zur teilnehmenBeobachtung ent<;prechen:
sollte tiberschaubar sein. es soil ten Manner und Frauen aus Kaiserslautern dort beschiiftigt sein, und es
niehts
AuBergewohnliches sein, wenn dort Ferienarbeiter besehliftigt sind. Bei der
Auswahl dieser Abteilung war
also angewiesen
die Milhilfe von
Vertretem
Firma,
mir aufgrund eines Briefes meines Doklorvaters
und nach einern Gesprlich mit dem PersonaJleiter auch ohne Einschrlinkungen gewlihrt wurde.
Mit dem Einverstlindnis der Meister und
Leiters der Abteilung, in der
ich arbeiten wollte, erhielt ich von der Firma Pfaff fUr die Zeit vom 1.9.-
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14.1 O.19TJ cincll Arbcilsvcrlrag als Akkordarhcitcr mit fcstcm Einarbcitslohn
und cinem d;mach garanticrtcn Akkordlohn. Oabci war mir vom Personal·
leiter und den Vorgesetzten Kooperalion und Rticksichtnahme auf mcine
Forschung zugesichert.

Verlaufder Feldforschung
Wahrend der Semestcrferien werden in vie len Betriebcn Studenten als Ferienarbcitcr eingestellt. Sie arbeiten. urn Geld
ihre Ausbildung, cinen
laub oder Ahnliches zu verdienen. Viele Arbeiter sind daran interessiert,
mit Studenten tiber deren Situation im ihnen meisl fremden Bereich der
Universitat zu redell. FUr einen Forscher in cmer Fabrik iSI die Ubernahmc
der Rolle eines Ferienarbeiters besonders gut geeignet, da kaum Schwierigkeiten bestehen. dieser Rolle zunachs! einmal akzeptiert zu werden.
Nachdem ich von den Meistern als Ferienarbeiter bei den Arbeitem eingefllhrt wurde, erkannte ich schnell.
es
das Akzepticrt-Wcrden
scheidend war, wie ich als Student an meinem Arbeitsplatz zurechtkam.
Wie mir splHer gesagt wurde,
es den Arbeitern bei jedem Neuen
um, ob er arbeiten kann oder als Faulenzer einzuschatzten ist. Erst wenn er
sich mit guter Arheit legilimiert hat, knnn er damit rechnen, in
relativ
lose Gemeinschaft der Arbeiter integriert zu werden. Diese Integrationsbereilschaft wird dem nellen Kollegen dadurch gezeigt, daB altere Arbeiter,
die inncrhalb der Abteilung AUlorita! besitzen. wahrend der Arbeitszeit zu
ihm kommen und ihm nach cincl11 Gt~sprach rost bcil:iulig das »011« anbielen. !eh wurde 7.U Beginn meiner Fcldforschung als teilnehmender Beobachier von vielen Arbcitern schr genau heobachtet'
DaB ich in den crsten Tagen meiner FeldfOischung mehr Zeit auf mcinc
Rolle als Arbeiter als auf meine teilnehmende Beobachtung verwandt habe,
hat
zum Erreiehen rnciner Ziele bcigetragcn. Einmal anerkannl als
Giger Arbeiter wurde es mir leicht nachgesehen, wenn ich meine Maschine
verlieB, urn mit Lcuten
reden oder kurze BeobachlUngcn in Bereichen
der Abteilung zu machen. die ich nicht einsehen konnte.
Enlscheidend
jeder Feldforschung scheint mie aber, daG man sich
Beobachter natiirlich, offen, unverstellt und gesprachsbereit zeigt. Jede Art
der Anbiederung und
konstruierle, erLwungene Versuch, schnell
kennbare Unterschiede zwischen Beobachter und Beobachteten in Auftrelen, Sprachvcrhaltcn und Interessen
leugnen. fiihren zum Scheitem
Untersuchung. Es ist das Nicht- Vertrautsein mit der Situation eines zu untersuchendcn Feldcs. das es dem Beobachter ermoglicht, Kontakle aufzu-
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nehmen uno Fragen zu stellen, die sich nur aus oem unterschiedlichen Hinlergrund von Beobachtclen und Bcobaehter erkliiren lassen. Erst durch den
gegenseitigen Austauseh von Infonnationen i.iber verschiedene gesellschaftliche Berciche
Univcrsitat
Fabrik kann zwischen Beobaehteten und
Beobachler Verlrauen entstehen. Aufgrund dieses Vertrauens konnen Fcldforscher vie! i.iber Hintergrtinde von Beobachtungen erfahren, die ihnen sonst
unerklarlieh oder marginal erscheinen wiirden.
Das Beobachtungsschema zur Standardisierung meiner Feldforsehung
war vorgegeben durch die zu erfiillenden Aufgaben; es muBle aber den dureh
aktuelle Feldsituation definierlen Bedingungen angepaBt sein. \ch wol1Ie in der Abfolge der Beobachtungsphasen, die mir Einblick in die Situation
cines Arbeiters
Arbei!splatz, die Kommunikatioll der Arbeiter und in
die von ihnen angesprochenen Themen geben soli len, flexibel sein, urn den
unterschiedlichen Anforderungen meiner Doppelrolle aIs Ferienarheiter und
Beobachtcr gereeht zu werden.
Zu Beginn meiner Feldforschung erforderle meine Arbeit an den Maschinen so viel Konzentration, daB ich beschloB, in den ersten Tagen auf die
Gesprachsthemen der Arbeiter
achten. Dabei konzentrierte
mich auf
Gesprache von Arbeitern in meiner naehsten Umgebung, urn nicht zu ort
meinen ArbeiLsplatz zu verlassen. leh
besonders in den Pausen,
in der Kantine, beim Angelernt-Werden an einer Maschine und bei anderen
Kontakten mit Arbeitskollegen die jeweiligen Gesprachsiliemen.
Nachdem ich mjch in dcr Abteilung eingelebt hatte
als Ferienarbeiter
anerkannt war, beobachtete ich vom II. bis zum 20. Arbeitstag, wie die
Arbeiter untereinander kommunil.ierteu. Dabei interessierlen mich bewnders Gesprlichsanlasse, wie Gesprache geflihrt und beendet wurden, welche
Rolle gestisches Verhalten spielte, ob es unterschiedliche Bereiche in der
Abteilnng gab, denen lifter geredet wurde
in anderen Bercichen und
warum, wie sich die Leute in den Pausen verhielten, ob es Zeiten gab, an
denen besonders viel gcredet wurde, und wie viele Kontakte ein Arbeiter
wahrend der Arbeitszeit hatte.
Wahrend der letzten Tage sah mein Beobachtungsschema vor, mich auf
Alltligliches zu konzentrieren.
sind oft die sdbstverstandlichen
im Feld, die leicht iibersehen werden, die aber zur Erklarung bestimmter
Be.obachlungen entscheidend sein konnen. Die offene Form der lelzlen
Beobach!ungsphase sollIe die Dinge,
in
teilnehmenden Beohaehtung nicht berticksichtigt werden, im Rahmen hallen. AuBerdem sollte sie
ennoglichen, bisher gewonnene Ergebnisse noeh einmal punk!uelJ zu iiberpriifen. In den lelzten Tagen wollie ich durch teilweises Offenlegen meiner
Forschungsinteressen Infonnanten flir die geplanten Interviews gewinnen.
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Meine Ikon:ll.:hltlllgcll sehrich ieh jden Tag n<leh Fcicrabcnrl zuhause in
ein Tagcbueh, wobci
auch Dinge feslhicll,
nidi! im Zusammenhang
mit den fcstgclegtcn Beobachtungseinheiten standen.
Von vcr-deck len Tonbandaufnahmen innerhalb des Bctriebes sah ieh ab,
denn jeder Feldforseher muG sich der ethischen Problematik seiner Arbeit
bcwuBt scin. Arno Ruoff (1973: 105) hat fur Linguisten eine klare Maxime
immer dari.ibcr im klaren
zur Dalenerhebung
Wir miissen
sein, »daB wir unsere Belege nicht nur als Linguistikum, sondern auch als
Humanum erhallen und anzuschen habell«. VCHleckte Aufnahlllcn scheinen
mir deshalb kaum vertretbar. Wer dennoch solche Aufnahmen in einem relativ geschlossenen Feld machen will, muB sich der Gefahr bewuBt sein,
daf.\ die Entdcckung seines Tuns unwcigcrlich einelll kaum noch zu iibcrwindenden MiBtrauen auf seiten der Beobachteten mhren wird. Heimlichkeiten erzeugen Verdacht - Verdacht und MiBtrauen zwischen Beobachler
und Bcobach!clen aber verurteilen jede Feldforschung zum Scheilem.

Das Feld
Ich arbeitete 31 Arbeitstage lang in elner Schleiferei bel Pfaff. leh war in
der Normalschicht eingesetzt und arheitete meisl von 6.30 Uhf bis 16.30
Uhf.
gab neben dieser Schieht noch cine Fruh- und cine Spalschichl. In
allen Sehichten konnlen die Arbeiter Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit innerhalb einer bestimm!cn Glei!spannc sclbst bcslimmcll.
Die Friihs.:hi.:hl hegann zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr und endele urn
14.15 Uhr. Danach begann die Spatschichl, die spalestens urn 23.15 Uhr
Pausen von 1 ilnd 30 Minuten.
cndett: . .Innerhalb der Schichtcn gab
In der Abteilung arbeitelen 73 Manner und 19 Frauen. Die Abteilung
wurde von einem Ableilungsleiler gefUhrt, dem Vorgesetzten der MeiSler,
die fUr die Kostenstellen verantwortlich waren. Abteilungsleilcr und Meister waren Angestellte. Die Arbeiter gliederten sich auf in Lohn- und Akkordarbeiter;
Lohnarbeiter waren Einrichler. Die Einrichter, meisl Facharbeiter, muBten die Ihnen yom Meister zugewiesenen Maschinen fUr neue
Arbeilen umriislen und sie gemaB des zu fertigenden Teiles in Schnittgeschwindigkcit, Zuslcllung
VorsdlUb einstcllen.
arbeilelen eng mit
den Meistem zusammen und hatten EinfluB auf die Arbeitsverteilung. Die
Akkordarbeitcr waren meist
Arbeiter. Oft fanden
hier aher
auch Arbeiter, die einell anderen Beruf geJeml halten, aber nichl mehr ausUhten. An einzelnen Maschinen konnten erfahrene Arbeiter zurn Selbsteinrichter emannl werden. Sie rusleten dann selbs! ihre Maschinen fUr neue
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Pfaff lndustriemaschinen GmbH, Kaiserslautem.

Arbeiten urn. Die Mehrarbeit wurde ausgeglichen durch Einstufung in eine
hohere Arbeitswertgruppe und durch die Vorgabe von Urruiistzeiten bei der
Akkord-Berechnung. Frauen waren nur in Akkordarbeit beschaftigt. Dabei
wurden sie nach einer niedrigeren Arbeitswertgruppe als ihre mann lichen Kollegcn bci glcicher Arbeit enllohnl. DaB einzelne erfahrere Akkordarbeiter in
manchen Monalcn mchr verdicncn konntcn als ihrc in Lohnarbcit slchcndcn
Einrichter konnte zu Konfliklen zwischen den Betroffenen fUhren.
Jede Ableilung hatte einen Betriebshelfer und eine Werkstattschreiberin .
Betriebshelfer waren Madchen und Jungen, die von dec Firma keinen Ausbildungsvertrag erhalten hatten. Sie wurden eingestellt und muBten bis zu
ihrem 18 Lebensjahr in der Abteilung Botengange und Handlangerdienste
leisten; danach wurden sie meist als Akkordarbeiter eingesteJlt. Die
Werkstattschreiberin erledigte verschiedene schriftliche Arbeiten zur Fi.ihrung der Abteilung wie z.B. das Berechnen der Arbeitszeiten dec einzelnen
Arbeiter anhand der Stechkarten. Sie war die einzige Beschafligte dec Abteilung, die nicht in der Werkhalle arbeitete.
Diese Halle war 46 m lang, 20 m breil und 4,65 m hoch. Der durchschnittliche Laulpegel betrug 75-79 db (der Lautpegel eines PreBIufthammers betragl 120 db). In der Ableilung standen 60 Maschinen, wobei komerlose-, AuBenrund-, Flachen- und Innen-Schleifmaschinenjeweils zusammen-
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standen tlnd so die Abteilung in vcrschiedenc Bereichc cintcillcn. Neben
Schleifmasehinen
es noeh
Hohnmasehine, zwei Harle
maschinen. eine Richtwalze, 7 Riehtpressen. 6 Lichtspalt-Richtertische und
zwei Zenlrierschleifmaschinen.
Die Arbeiter erhielten von einer elektronisch gcsteuerten Arbeitsverteilung
tiber zwei Forderbander die zu bearbeitenden Werkstiicke zugeteilt. Die
Fejrderb;inder untergliederlen die Abteilung in
Raume. Das Obersteigen der Forderbander war nur an zwei Stellen durch Treppen moglich. Die
Maschinen waren so aufgeste.llt, daG aile Arbeiter in gleicher Blickrichtung
siehen rnupten.
Rticken der Arbeiter befandell sich
Btiros der Meister und des Abteilungsleiters. Sic grenzten an cine die Abteilung absehlieBende Wand. Hier waren SchIel fsteine
Schlcifmittcl gelagcrL Aullcrdem stand dort ein Arbeitstisch ftir den Betriebshelfcr vor einer Tafel. auf
der aile in der Abteilung bearbeileten Werksttieke angebracht waren. Danehing das schwarze Brett und Mitteilungen
UnfallverhUtung. Auf
beiden Sci ten der Abteilung waren hohe Fenster, und dort beranden sieh
auch Ausgange_ Neben dem Tor zur Linken der Arbeilsverteihmg hingel1
die Slechuhr und die Hallenlllg fUr die Sicchkarlcil. Von Iller aus gelanglc
man tiber eine Treppe zu den Umkleidcraulllen und zu den Toiletten. Vor
Arbeitsverteilling auf der linken Seile 5chlo13 sich die T(:ileknntrolle
In den Ecken der Abteilung waren Waschtroge aufgestellt. Hinter den Innenschleifmaschincn und links am Millelgang des Bereiehes der Abteilung, der
von den Forderbandem
Arbeitsverteilung umschlossen wurde, standen
Schranke mit Wcrkzeugen und Spinle mit Me13geraten und Vorrichtungen
Einrichter. Daneben waren kleine Tische aufgestellL Dureh Oberliehter
auf dem Dach und dureh die Fenster an den beiden Uingsseiten erhielt die
Ahteilung Frischillft und Tageslicht. AlIllerdem hefanden sich iiber den
kiirnerloscll Schleifrnaschmen Absaugevorrichtungcn. Die Arbeitsplatze WlIfden ZlIsatzlich von Neonrohren beleuehtel. An den Dachtriigem waren Ventile
Hauptschalter flir die zlIm Betricb def Maschinen notige ElektrizilatsPrel3luftvcrsorgung angcbracht. An den Wanden hingen viele Kalender und
Tafeln, die die Nummer des jeweiligen Arbeitstages anzeigten.

Ergebnisse der Feldforschung
sehildcre im folgenden zunaehst exemplariseh den Arbeitsalltag eines
Innenschleifers. Dann besehreibe ich die Kommunikationssituation in der
Abteilung. und zum Sehlul3 liste ich die Themen am Arbeitsplatz auf, die
Ersicllung
tntervlcwleitfaden ruhrlcn.
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Endmontage einer Nahmaschine

Der Arbeitsalltag eines Innenrundschleifers laBt sich wie folgt beschreiben: In der Regel betrat der Arbeiter in der Normalschicht nach Vorzeigen
seines Werkausweises beim PfOrtner den Betrieb gegen 6.30 Uhr, ging zur
Garderobe bei seiner Arbeitshalle und wg dort seine Arbeitskleidung an.
Danach »stach« er an der Stechuhr, die den Beginn seiner Arbeitszeit auf
seine Anwesenheitskarte druckte. Dann betrat er die Werkhalle und ging
unter BegriiBen seiner Kollegen zu seiner Maschine. Er kontrollierte erst
den Olstand und den Sehleifstein, den er, wenn notig, austauschen muBte.
War die Maschine fUr eine bestimmte Arbeit schon eingestellt, sehaltete er
sie ein und lieB sie warmlaufen. Erst eine gleichmlillig temperierte, gut geschmierte Maschine garantiert exaktes Arbeiten. Wahrend dieser ersten
Minuten richtete der Arbeiter einige Teile zur Bearbeitung in Griffnahe und
nutzten die Zeit zu kurzen Gesprachen.
Gegen 7.00 Uhr stellte sich der Arbeiter an seine Maschine, wg den
Schleifstein mit dem Industriediamanten ab, spannte das erste Teil in die
Vorrichtung ein und begann mit seiner Arbeit. Die Schleifzeit war abhangig
yom Material, dem SchleifmaB und den vorgeschriebenen Toleranzen. Flir
den Arbeiter war eine Vorgabezeit pro Werkstlick auf der Arbeitskarte verzeichnet. Konnte er durch schnelle Arbeit diese Zeit unterbieten, ohne daB
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die geforderte Qualitat darunter IiI!, bedeutete dieser fA!itgewinn Mehrverdienst. Da die Vorgabezeit eng festgelegt und der Grundlohn flir Akkordarbeiter relativ niedrig war (7"99 DM pro Stunde), erforderte dieses
Arbeilcn viel Gcschiek
Konzentration
immer wiederkehrendern
Arbeitsablauf Viele waren sieh dieser Situation bewuGt. Einer meiner 1nformanten sagte mir: »Der Mann muG sich konzentrieren, weil erja von der
will, muG ieh
Maschine etwas wilL Und wenn ieh von def Maschine
der Maschine meine Gedanken und mein GefUhl geben,c
Hatte ein Innensehleifer die ersten Tcile bearbeitet und dabei mit einern
Meilgcrat ihre Slarke
gab
sie seinem Einrichler, der
cinern
Prtifgerat die Rauhtiefe, die Oberflachenstruktur des Schliffes, elektroniseh
prtifen iieil" Lag auch dieses MaG im geforderten Toleranzbereieh, konnte
der Arbeiter seine Arbeit forlsetzen" Diose umfaBle bei einem Innensehleifer
die folgcnden Schntte:
-

Teil aus dem Teilekasten nehmen,
Einspannen,
Sehlcifstein abzichen,
HcranfUhrcn des Teils zum Stein (Einfahrcn),
Einstellen des Vorschubs auf »Schmppen« (Grobsehliff),
Ausfahren des Teils,
Sehleifstcin abziehen,
Einfahren des Teils,
Eins!el.len des Vorsehubs auf »Schlichten"
Ausfahren des Teils,
Prtifung des Teils mit dem MeGgerlit (ist das EndmaG nieht crreieht: Nachschlci ["ell illl Fcinsch!ilT 1I1lU crnclltc !'rUrung),
- Ausspannen des Teils"
Bis 1m Pause 11m 9J){) Uhr wurde ohne vie! ZlI reden gearbeitet Die Arbeit
wurde nur durch den Betricbshelfer unterbrochen, der
zurn
Einkauf in der Werkskantine aufnahm. Kurz vor 9"00 Uhr wurden die Masehinen abgesehaJtet, die Schleifer tauchten die gefertigten Teile in ein Rostnieht
Toleschutzmittel und legten sic einen Metallkastell" Teile,
ranzen entsprachen, wurden daneben gelegt und nieht verrechnet Danaeh
ging jeder zu einem der Wasehtroge, wuseh sich, ging zurtiek zu seiner
Maschine, setztc sieh dort auf einen Stuh]
frtihstticktc" Wahrend des
FrtihstUcks wurde Zeitung gdesen
es kam
kurzen Gesprachen. Urn
9.15 Uhr war die Pause zu Ende, die Arbeit ging weiter. Besonders bei den
Innenschleifern wurden w1ihrend der Arbeit Pausengespraehe bi::; ctwa urn
9.30
weitergefUhrt"
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Von 9.30 Uhr bis 11,45 Uhr war es wieder relativ ruhig. Diese Phase des
Arbcitsl.ages war
arbeitsintensiv. Gegen
Uhr brachl.e ein Elektro
karren einigen Arheitem gewannte »Henkelrnanner«. Jetzt schaJteten
ersten Arbeiter ihre Maschinen ab, wuschen sich wieder und gingen dann
entweder zum Essen in die Kantine oder setzten sich in die Nlihe ihrer Maschine und aBen von zuhause Mitgehrachtes. Die meisten Arbeiter, die in
der
blieben. wollten ihre
Wlihrend
Essens wurden Zeitungen
Kurz-Romane gelesen. Viele schlieren auch fUr
Minuten
Arbeitsplatz. Die Arbeiter, die in die Kantine gingen, hatten dort eine in
tangerer Zeit gewachsene Gemeinschaft von Kollegen, mit denen sie oft in
fester Sitzordnung zusammensaBcn. Unter
fanden
kommunikationsfreudigsten Arbeiter.
Bei sehonem Wetter saBen einige wahrend der Pause auf Banken oder
auf den wenigen Grtintlachen im Freien. Andere verbrachten ihre Pause mit
Kartenspiel oder mit Kiebitzen una Kommentieren des Spiels. Wahrend der
Pause halte jeder
festen
innerhalb dieser
die sellen
mehr
7 Personcn umfassten.
Pausenverhalten def Einzelnen war
stark vorhersagbar. Arbeiten in den Pausen war verpont und ware von den
Kollegen sanktioniert worden. Nach der Pause wurde wieder bis zum Sehichtwechsc! und bis
Minuten
Arbeitsendc, wo noch
die Gelcgenheit zu Gesprachen genutZI
intensiv gearbeitet.
In dieser Zeit hatte ein Innenrund-Schleifer an der Maschine immer wieder die oben beschriebenen Arbeitsgange ausgefiihrt. Dabei hatte er die meiste
Zeit
der Maschinc in einer
ihr bestimmlcn Arbeitshallung gestanden
versueht, Stehbeschwerden durch eine
Tanzeln
der Masehine zu erleichtern. Wenn eine Serle der zu hearbcilenden 'lcile. die in die
Tausende gehen konnte, becndet war, kam der Einrichter, nahm die Teile
entgegen. unterzeichnete die yom Arbeiter ausgefUliten Lohnkarten. lieferte
Tcile bei der Kontrolle ab,
mit neuer Arbeit zurOck und rtistete
die Maschine wenn nbtig urn. Inzwischen infonnierte sich
Schleifer
anhand der Laufkarte tiber die von der Arbeitsvorbereitung festgesetzte Vorgabezeit und rechnete sich aus, wieviel Teile er pro Minute machen muBte,
um
bestimmlen Verdiensl
erzjelen. Wahrend des Umrustens
Maschinc hatte del' Arbeiter meis! Zeit fUr ein Gesprach mil cinem Kollegen, zu einem Gang auf die Toilette oder zu einem kurzen AufenthaJt im
Freien. Dabei ergaben sich jeweils Anlasse zu kurzen Gesprachen. Hatte
der Einrichter seine Arbeit beendct, begann der Schleifer mil der neuen Akkordarbcit. Da die einzelnen Maschinen in ihrer Arbeitsweise eingeschrankl
waren, brachte auch neue Arbeil kaum Abwechslung.
Kurz vor Feierabend steHte der Schleifer seine Maschine ab, lieB noch
einige Zeit zur Reinigung die Schleifwasserpumpe laufen, sehaltete sie dann

18

Senft

wusch sich
Hande, packte seine Saehen, verlieB den
stach wieder auf der inzwischen auf Ausgang umgesteillen Slechuhr, ging
zur Garderobe, zog sich um und verlieB dann das Werk.
Dieser Tagesverlauf anderte sich nur freilags: Gegen 15.00 Uhr wurden
dann die Maschinen ahgeslellt, gepllll,1 und gewartet. Wahrend dieser Zeit
wurde in der
am meisten
die Leute
dureh die
Halle, Lotto- lind Tolto- Wettgemeinschaften flillten ihre
Die
lelzle halbe Stullde
Arbeilszeit wurde
Oberleitllng zum Woehenende
begriffen.
1m folgenden will ich kurz beschreiben, wie die Leule miteinander redeten. Wegen des Uirms in der Halle war eine Unterhaltung liber eine Dislanz
von mehr als
Melem ohne Verlassell
Arbeitsplalzes ullmoglieh.
Kollegen ihrer
reden
mlJBlen
Arbeiter, die
sich ihren Gespriichspartnem zuwendell.
Eine
dann unmoglieh.
ForUnterhaltung m llormaler Lautstlirke
derbander untergJiederten die Abteilung so, daB flir den cinzelnen Arbeiter
die Zahl der moglichen Gesprachspartner in seiner nachslen Umgebung stark
eingeschrankt war. DaB aile Arbeiter der Halle wegen der Aufstellung der
l\.laschinen in
Bliekrichlung
IHul31cn, crschwcrle Gcsprache
ZlIsalzlich. Wolilen Arbeiter mit Kollegen
so muSten
von der
Maschine abwenden und das bedelliele Zeilverlust. DerZeilverlust wurde
!loch groBer, wennjemand seinen Arbeitsplalz verlieB, urn mileinem Kollegen zu reden, der einige Maschinen weiter arbeitete. Dieser Kollege konnte
zwar weiterarbeiten, aber cr war nichl mehr so konzcntriert und arbeitete
deshalb langsamer. 1m Akkord impliziert Zeitverlust direkt Geldverlusl.
Dicscs Wissen
aile
eben doch
sic von dcr Arbcilsvllrbcrcitung
einkalkuliert
Da Kommunikation mit Kollegen die einzige Abwechslung im Arbeitsalllag darstellte, versuchtcn Arbeiter, die ein Gesprach such ten, auf verschiedene Arten einen Partner zu finden, der bereit war, fUr kurze Zeit seinen
Arbeilsrhythmus zu verJangsamen. Dabei spielten Geslik und Mimik eine
groBe Rolle.
KOlllakte begannen
Zuwinken, Zulacheln,
Grimassen,
Stirnrunzeh hinweisendem Nicken und
und mit herausfordemdem Abwinkcn.
diese gestischen und mimischen Mittel keinen Erfolg beim Versuch des Kontakt-Aufbaus, versuchten mane he Arbeiter durch Pfeifen, Singen, durch Ausrufe wie »ja, ja« oder witziges »Beschimpfen« ihren Kollegen anzuzeigen,
daB sie
waren. Es
auch einen sehr
VerKontakt aufzunehmen. Derjenige,
Gesich zunachst
cinen andert:1l
und
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schaute ihm bei der Arbeit zu. Wollte dieser Arbeiter mit dem anderen reden, erOffnete er das Gesprach meist mit einer Frage oder einer ironischwitzigen Bemerkung. Auch ein freundschaftliches In-die-Seite-Boxen konnle
als Einverstandnis zum Gesprach aufgefaBt werden. Die meist nur wenige
Minuten dauemden Unterhaltungen wurden jeweils von einem der Partner
mit der Begrtindung beendet, daB er wieder weiterarbeiten muBte. Zu Beginn und am Ende des Gespraches kam es haufig zu Korperkontaklen. Man
legle dem anderen die Hand auf die Schuller, kniff oder hoxie sich gegcnseitig und dokumentierte damit Sympathie. Reagierte der Arbeiler an der
Maschine dagegen nicht auf den Kollegen, der sich neben ihn geslellt hatte,
dann zeigle er damit, daB er gerade in einer intensiven Arbeitsphase war
und aufgrund seiner Konzentration auf die Arbeit keine Unterhaltung
wtinschte. Diese Nicht-Reaktion wurde vom Gesprachssuchenden akzepliert.
Wegen des Larms in der Halle und wegen der Arbeitsbedingungen kam
es nur sehen zu Gesprachen, an denen drei oder mehr Leute beteiligt waren
- Zweiergesprliche herrschten vor. Dabei lieB sich aber oft beobachten, daB
einer der Gesprlichspartner nach einem Kontakt einen anderen Arbeiter in
seiner Umgcbung tiber die Unterhaltung informierte und dann den Beitrag
des zweiten Kollegen an den ersten wieder weitergab. Diese Vermittlerfunktion wurde von erfahrenen Arbeitem eingenommen, die durch intensives Arbeiten bei sogenannten »guten« Akkorden Mehrarbeit geieistet hatten. Sie hatten diese »gutgemachten Minuten« nicht aile auf einmal auf ihren Lohnkarten angegeben und konnten nun mit einbehaltenen Lohnkarten,
dem Vorrat an geleisteter Arbeit, dem »Rucksack«, wie es im Fachjargon
hieB, ihre Arbeilsleistung ausgleichen, so daB sie am Monalsende einen von
ihnen vorhcrcchnclen Lohn erhichcn. Dus Erarbcilcn cines sokhcn Rucksacks erforderte einen gulen Einblick in das Akkordsystem und permanenles Rechnen mit Industrieminuten und Arbeitswertgruppen, urn tiber den
Stand der geleisteten Arbeit informiert zu sein. Auch Einrichter, manchmal
die Meister und die fUr die Arbeitsverteilungs-Anlage verantwortlichen
Terminsachbearbeiter sowie Betriebshelfer und Betriebsrat spielten flir die
Vermittlung von Gesprachen eine groBe Rolle.
Der Arbeitsplatz der Vermittler bedingte zwangslaufig, daB es Bereiche
der Abteilung gab, in denen mehr geredet wurde als in anderen. Aber dafiir
gab es auch noch andere Grtinde. Die Magazinschranke rur Sehleifmittel
und ein Tisch in der Nahe der AuBenrundschleifmaschinen waren Orte, wo
Arbeiter und Vorgesetzte ofter zusammentrafen und miteinander redeten.
Die Arbeiter an den Maschinen bei den Treppentibergangen tiber die Forderbander hatten ebenfalls gute Moglichkeiten, mit Kollegen ins Gesprach
zu kommen. Daneben spielte nattirlich auch das personliche Verhliltnis zwi-
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schen cinzelnen Arbeitern
die Inlensitlit
Gespriichskontaktcn eine
Rolle. Auffallend war, daB aile Innenschleifer haufig miteinander redeten.
Das lieB sich einerseits dadurch erklliren, daB die Innenschleifmaschinen
relatlv nahe beicmander
Zweier·Rcihen aufgestellt walen; andererseits
mui3te man aber auch wissen, daB sich bei den Innenschleifem aufgrund der
geforderten Schleifqualitlit eine Art Standesdenken herausgebildet halle:
Innenschleifer nannten»Schlcifcrkonige«. Aufgrund diesel elitaren
Selbsteinschlitzung begriffen sich diese Arbeiter starker als Gruppe und in
diesem BewuBtsein kam es auch haufiger zu Gesprachen.
Wcnn die Arbeiter mileinander redeten, sprachen sic Dialekt.
galt
auch
Einrichler, Meisler und Ableilungsleiler Seibsl Nicht-Pralzer und
Auslander redeten mit starker dialektaler Flirbung. Wechsel yom Dialekt in
Hochspr:1che konn!e ich
bei Nachfragen
Verstandnissichcrung), in
der
(zur Markierung cines
und wlihrend
Interaktion mit leitenden Angestellten (als Ausdruck des Respekts) beobachten.
Man kann also festhalten. daB aile Gcsprache davon abhingen. wie einzelne Arbeiter
Vorgabezeiten illl Akkord bewaltigtcn, daB die Arheiter
verschiedene Strategien entwickelt hatten. urn Gesprikhsbereitschaft anzuzeigen oder zu erkunden, daB es bestimmte Arbeiter gab. die Gesprache in
verschiedene Bereichen
Abteilung verminelten, daB es aufgnmd der
Struklur der AbleiJung, wegen eines beslimmten Arbeitsethos und aus personlichen Grunden verschiedene Bereiehe der Abteilung mit versehiedener
Kontrrkthiiufigkeil. einzelner Arbeiter
daB
keine Unterschiede naeh
Geschlccht zu hcobaehten waren. und daB die Arbeiter meis! Dialekt sprachen.
Wenn man die Spraehe einer bestimmten Gruppe untersuchen und dazu
Daten
Interview erhchen will. so muG man wissen.
sieh Milglieder
t!ieser Gruppe :;prachlich vcrhalten lint! worlibcr sic
Die
Art
von Wissen ermoglicht es dem Feldforscher spater beim Interview einzuschiilzen. ob die erhobenen Daten vergleichbar sind mit alllaglichem SpraehArt
Wissen schafft
Vorausselzung
das
verhalten. die
Gesprach so zu strukturieren, daB die angesprochenen Themen den Interviewten so vertraut sind, daB die Interviewsituation der Alltagssituation angenlihel1 ist
leh erwahne illl folgenden kurz, worUber die Arbeiter in der Ableilung
wahrend meiner Feldforschung geredet hatten. Ich habe fiir 56 beobachtete
Personen festgehahen, welche Thcmen von
angcsprochen wurden.
Folgcnde Themenbereiche wurden nach Haungkeit gcordnet - angesprochen: Arbeit und Arbeitsituation; KoJlegen; Akkord; Privates; Beruflieher
Werdegang; Belricbsintema. Politik. Freizcil. StreB; Fui3ball, Fachliches,
Probkme; Maschinen; Besondere Vorkommnisse in der Ableilung; Ferienarbeiter und Universitat, Scherze, Unfallgefahr und UnfaJle; Arbeitsorgani-
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sation;
Beschwerden,
Zeitung; Madchen, entfremdete Arbeit; Belfiebsrat, Rollenprobleme; Gewerkschah, Femsehen; Fortbildung, Kontrolle; Urlaub, Autos; Bundeswehr. Jedes einzelne Thema lieferte Zusatzinformationen, die mir als Hintergrundwissen bei den Interviews
sehr von Nutzen waren.
Die
besonders ihre Alltagserfahrung. ihre
Arbeit,
Vorgange in
und ihre
Situation
Arbeitnehmer in
Freizeit. Eine
Rolle spielten
auch private Erfahrungen und Erlebnisse und Stellungnahmen zu politisch
Aktuellem. Die als vorrangig erkannten Themen waren nun zu einem Leitfaden fUr die Interviews zusammenzufassen.

Interviewleitfaden und lnten'iews
Die Fe1dforschung war damit begrundet, Mittel und Wege zu finden, urn
das Beobachter-Paradox zu durchbrechen; erst dann ist es beim Interview
gewlihricislcl. daB die Informantcn
in ihrcm A II tag tun.
Einem naltirlichen Gesprach
sogenannte Tie• aber die
feninterview. Dahei liegt »ein
Fragen
standardisiert
Reihenfolge
Fonnl.llierung werden vom Interviewer bestimmt, der auch Zusatzfragen stellen kann« (Mayntz
et al. 1972: 104). Dabei kann der Interviewer durch geschickte Gesprlichsfilhrung erreichen. daB wahrend der Interviews mit verschiedenen Informanten
Themen des
damit die so erhobcncn
vcrglcichbar
Nach
teilnehmenden
cinen Interviewleitfaden erstellen, der aufgrund meiner Erfahrungen dazu beitragen sollte,
in den Interviews natUrliche Sprachdaten zu erheben.
Der Einstieg zum Gesprach war dadurch vorgegeben, daI3 ich bei der
Suche nach interviewbereiten Arbeitem me in Anliegen damit begriindet hatte,
daB ich
Dissertation tiber
}) Kommunikationssituation am Arbeitswolhe. Bei
elsten Teil des
faBte ich die
die den
und die
mit Kollegen
betrafen und die zum Tagesverlauf eines Akkordarbeiters gemachten Beobachtungen unter folgenden Themenkreisen zusammen:

Kommunikation am Arbeitsplatz
1.
des Arbeitsplatzes
2.
3. Kontakle
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4.
5.
6.

Normalschicht, Situationcn,

Da aus der Haufigkeit der am Arbeitsplatz besprochenen Themen hervorging, daB die Arbeitssituation allgemein bei Gesprachen eine groBe Rolle
spielte, folgte nun ein Frageschwerpunkt zu diesem Thema, der so aufgeseh ltisselt war:

Zur Arbeitssituation
I. Beschreibung
2. Prohleme
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
II. Arbeit und Freizeit

- friiherlheute

Ich konnte feststellen, daB Arbeiter gemc tiber sich und tiber Privates redeten. Deshalb sol1te ein Themenbereich Fragen zur Person umfassen. Da personliche Fragen ein gewisses Vertrauensverhaltnis zwischen Gesprachspartnem voraussetzen, wollte ich diesen Themenkreis erst im 3. Viertel des Interviews ansprechen. Die Fragen lour Person umfallten die folgcndcn Punkte:

Zur Person
I.
2.
3.
4.
5.

Eigeninteressen Fragen zurn 'n,'~rhu,orh
und
und thematisierte den Veri auf des
so eine Riickkoppelung von Infonnant zu Interviewer zu erhalten, die Hinweise zum methodischen Vorgehen geben konnte:

Zur Sprache und Methode
I. Wann und warum Dialekt bzw. Hochsprache
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2. Spracheinstellung
Vulauf des (,esprachs, Infonnanlen,Verballen, EinlluB
MiBtraucn?
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Technik,

Wahrend der Intelviews wiirde sich zeigen, ob der Leitfaden die Ziele des
Interviews einlosen konnte. Der Verlauf der geplanten Gespraehe und Antworten
einzelnen
w(irden AufschluB dariiber geben, ob die Ergebnisse meiner teilnehmenden Bcobaehtung zutrafen und zur Strukturierung des Interviews brauchbar waren. Wilrden die Interviews scheitem, so
wtirde das in ersler Lillie bedeulen, daB mein methodisehes Vorgehen bei
der Feldforsehung im Betrieb falsch war.
Das Frageschema des Interviewleitfadens schrieb iell auf eine Kartcikarte, die ieh wahrend der Interviews bei mir hatte, urn zu kontrollieren, ob aile
Themen angesprochen wurden,
Bei
Suche naeh
Informanlen wandie ich mich zunachst
an Arbeiter meiner Abteilung. Die Bekanntsehaft mit ihnen sehien mir Garant dam! zu
daB
QualiUit del' erhobenen Sprachdalen nieht von
MiBlrauen auf Seiten der Infonnanten beeintraehtigt wtirde. Wie sich bei den
Interviews zeigte, waren diese Fakloren entscheidend dafiir, daG sieh ein GmBteil
mciner Infonnanlcn iibcrhaupt
Interview berciterkHirt hane.
Wahrend der letzten Tage der Feldforsehung spraeh ieh versehiedene
Arbeiter an und erinnerte sie
Gesprliche,
denen leh erwlihnt hatle,
daB ieh eine Doktorarbeit sehreiben wollte. Ich elkJarte ihnen, daB mir mein
Professor als Thema meiner Promotion »Kommunikation am Arbeitsplatz«
vorgeschlagen halle. Da leh so elwas erwartet
wollte ieh meine Ferienarhcit aueh dafiir nut7oen, 7.U diesem Thema eigcne Erfahrungen 70U sammeln. Diese Eindriieke wilrden natilrlich niehl llUsreiehen, kompt:tenl fiber
das Thcma zu schreibcn. Deshalb sei ieh darauf angewicsen, daB sieh Arbeiter zu einem Interview mit mir bereiterklaren wilrden - als die eigentlichen Experten
diescll Bereich. Anonymitat verstehe
dabei von selbst.
Schon am ersten Tag erhielt ich durch direktes Ansprechen und dureh die
Vermiulung von Arbeilskollegen ! 3 Adressen von Arbeilem mil festen Zusagen zum Interview. Bei insgesamt
Konl.aktaufnahmen verweigerten
mir nur 7 Manner und 10 Frauen ein Interview.
Die VerlaBlichkeit meiner Informanlcn
sieh darin,
ich
der
Zeit vom 19.5. bis 31.5.1978 aile 29 Informanten (davon einma14 an einem
Tag) im Durehschnitt eine Stunde lang interviewen konnle. DaB es mir gelungen war, das Beobaehter-Paradox
durchbrechell, zeigt
folgende
(ins Hochdeutsehe ilbertragene) Aussage des (anonymisierten) (nformanlen KL-
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: "Hat Sie
jetzt bci dem,
Interview
Tonband und das Inter ... und, und, und die Mikros belastet?«
KL-15: "Uberhaupt nicht. Wissen Sie, Sie haben zu mir gesagt, wie ich, wie
Sie reingekommen sind, wir, wir, wir unterhalten uns. Und da habe ich gedacht, eh, warum sollten wir uns eigentlich nieht unterhalten? Eh, es macht
!licht, und, eh,
SpaS gemachL
hat mir
ich kenne
wirkJieh SpaB
. »1a finden
einfach weil
Unterhaltung
nicht so
eine Abfragerei. wie man sich sonst so ein Interview vorstellt oder was?«
KL-15: "Ich bin nicht abgcfragt worden. Wissen Sic, es gibt manchmal einen Zeitpunkt. wo man sieh gem mit jemand unterhalten tate tiber scine
Probleme. Und man findel nicht immer den Riehtigen. nicht. wo einem zuUnd da waren
gcrade einmal
richtige Mann.«

Trobriand is! iiberaLl
Ich habe zu Bcginn dieses Beilrags gesagt, daB man Feldforsehung in ciner
deutschen Fabrik
Feldforschung
Trobriand-Inseln vergleiehen
einmal begrUnden. Zum ersten kal1l1
wohl anDas will
nehmen. daB flil
Leser meine
so exotisch
wie entsprechende Beriehle tiber Feldforschungen in anderen ihnen unbekannten
Kulturcn. Wenn man sieh weiter iiberlegt, wie man Fcldforsehung plant,
wie und warum man sieh flir ein bcstimmtes Feld entscheidet. und wie man
die Fcldforsehung dann vorbercitct und durchfiihrt, dann werden die Paralzwischen
Feldrorschungcn
auf den
Trobriand-Insel n offensichtlieh. Jede
Hintercines bestimmten I :rkenntnisinteresses geplant - dieses Forschungsziel bestimmt die Auswahl des Feldtyps. 1st diese Wahl gctroffen, dann muB
die Forsehungsgenehmigung cingeholt werden. Wenn man dann meint, daB
man ins Feld gehen und soforl mit der Forschung beginnen kann, dann wird
man irnmer erlebcn. daB man zunachs! einmal selbst im Zentmm des Intersteht - unci
Reobachteter
Hcobachter ist
dabei
gel ingt, sich das
der zu erforsehenden Gruppe zu
seien
nun Metallarbeiler oder Trobriancler,
hat man den
Schritt
zum Gelingen des Projekts getan. denn in dieser Phase lemt man wichtige
Vel1reter der zu erforschenden Gmppe kennen, die hilfreiche Informantcn
sein konnen. 1m AnschluB an diese Phase machen sich Feldforscher mchr
wie sie
mehr mit
ist von
Methoden zur
im Feld anwenden mUssen,
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Gunter Senft auf den Trobriand-Inseln.

Forschem immer tlexibles Eingehen auf die jeweilige Situation und ein groBes MaG an Einfiihlungs- und Anpassungsvermogen gefragt. Es geht in jeder FeJdforschung darum, einen Zugang zu den Menschen zu linden, tiber
deren Sprache und Kultur man etwas erfahren will - und je besser es Feldforschem gelingt, diesen Zugang zu »den Anderen« zu linden, desto besser
werden die Daten sein, die sic erhebcn konnen. Fcldforschung is! nicht nur
ein methodologischer Ansatz, sondem auch und VOf aJ\em eine Form def
mitmenschlichen Begegnung. Deshalb kann ich getrost behaupten: Trobriand
ist tibefall!
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