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Nicolle Pfaff und Kerstin Rabenstein 

Einführung in den Schwerpunkt: 
Rekonstruktive Ungleichheitsforschung 

Soziale Ungleichheit gehört zu den grundlegenden Gegenstandsfeldern kultur- 
und sozialwissenschaftlicher Forschung. Als wissenschaftliches Untersuchungs-
gebiet gewinnt sie historisch in dem Moment an Bedeutung, in dem gesellschaftli-
che Statusunterschiede vor dem Hintergrund eines allgemeinen Gleichheitsan-
spruchs nicht mehr als gottgegeben oder natürlich angenommen werden (vgl. 
Solga/Powell/Berger 2009; Hormel/Scherr 2016). Ungleiche Lebensbedingungen, 
Teilhabechancen und Gestaltungsperspektiven wurden fortan als gesellschaftlich 
produzierte Verhältnisse erkannt. Mit der politischen Kritik an Ungleichheitsla-
gen gewann neben dem Entwurf von Utopien sozialer Gleichheit auch ihre Analy-
se an Bedeutung. Gefragt wird nach der gesellschaftlichen Hervorbringung, nach 
den Mechanismen und multifaktoriellen Prozessen der Reproduktion bzw. Über-
windung von sozialer Ungleichheit. Als ein Untersuchungsgebiet qualitativer Zu-
gänge kann die Ungleichheitsforschung insofern beschrieben werden, als mit 
ihnen ermöglicht wird, die Entstehung von Ungleichheitsverhältnissen und ihre 
Auswirkungen auf das Leben und das Selbstverständnis von Menschen detailliert 
und prozessbezogen zu beschreiben, zu verstehen und theoretisch einzuordnen. 
Zur Einführung in den Schwerpunktteil dieses Heftes nehmen wir neben zentra-
len Untersuchungsfeldern und -perspektiven auch die spezifischen Gegen-
standskonstruktionen sozialer Ungleichheiten sowie insbesondere die Herausfor-
derungen der Analyse in den Blick, die vor dem Hintergrund einer sich in den 
letzten Jahren stark diversifizierenden qualitativen Ungleichheitsforschung und 
damit im Kontext unterschiedlicher methodologischer und methodischer Denkan-
sätze und Verfahren der qualitativen Forschung entstanden sind. Das vorliegende 
Schwerpunktheft der ZQF bündelt Beiträge zu aktuellen Forschungsprojekten; 
sie zeichnen komplexe methodologische Überlegungen und daraus resultierende 
methodische Perspektiven zur Untersuchung von Phänomenen sozialer und bil-
dungsbezogener Ungleichheit nach und reflektieren die Möglichkeiten und Gren-
zen der gewählten Ansätze. Sie tun dies an unterschiedlichen Gegenständen aus 
aktuellen Forschungsprojekten. Insgesamt werden mannigfaltige theoretische 
Suchbewegungen deutlich, die darauf zielen, die Komplexität der Untersuchungs-
designs und damit des Gegenstandsverständnisses in der Ungleichheitsforschung 
zu erhöhen.   
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Nicole Burzan und Miriam Schad 

Qualitative Ungleichheitsforschung 

Zugänge zu einem Kernthema der Soziologie am 
Beispiel deutschsprachiger Zeitschriftenbeiträge 

Qualitative research on social inequality 

Abstract 
Der Beitrag gibt einen Überblick über neue-
re Veröffentlichungen, in denen vertikale
Ungleichheiten mit qualitativen Methoden
untersucht werden. Zu Beginn werden
grundsätzliche Trends in der deutschspra-
chigen Ungleichheitsforschung beschrieben
sowie jeweils spezifische Schwerpunktset-
zungen in quantitativen und qualitativen
Studien thematisiert. Eine Darstellung von
ausgewählten Fachartikeln (2012 bis 2017)
ermöglicht es, inhaltliche Fokussierungen
der Beiträge und methodische Entwicklun-
gen zu skizzieren. Dabei wird deutlich, wel-
che Potenziale die Erforschung von Themen
wie symbolischen Grenzziehungen, Prekari-
sierungs- oder auch intergenerationalen
Transmissionsprozessen mit qualitativen
Erhebungs- und Auswertungsmethoden ha-
ben. Die abschließende Betrachtung − mit
einer Unterscheidung von drei analytischen
Perspektiven auf Ungleichheit − verweist
auf spezifische Stärken qualitativer Vorge-
hensweisen.  
 
Schlagwörter: soziale Ungleichheit, qua-
litative Methoden, Zeitschriftenartikel,
Methodologie 

 Abstract 
The article gives an overview of current
publications dealing with qualitative re-
search on social inequality with a focus on
vertical dimensions. General trends in the
German speaking fields of inequality re-
search are outlined and specific interests of 
quantitative and qualitative studies are de-
scribed. With a focus on selected journal ar-
ticles (2012 to 2017) we provide a review
about main research topics and methodolog-
ical developments. Thereby the overview
demonstrates the potentials of qualitative 
research designs to discover topics like
boundary making, precariousness or pro-
cesses of intergenerational transmission.
The conclusion (differentiating between
three analytical perspectives on inequality)
points out the different advantages of quali-
tative methods. 
 
 
 
 
 
Keywords: social inequality, qualitative
methods, journal articles, methodology 
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Problemstellung 

Die Erforschung sozialer Ungleichheit kann als ein Kernthema der Soziologie 
schlechthin bezeichnet werden. Soll ein Einblick in aktuelle qualitativ1 orientierte 
Beiträge zur Ungleichheitsforschung gegeben werden, birgt dies spezifische Her-
ausforderungen. Aus diesem Grund wird im vorliegenden Beitrag zunächst erläu-
tert, wie wir das breite Feld der Ungleichheitsforschung für den vorliegenden 
Zweck eingrenzen und wie sich – im Kontext des soziologischen Diskurses zur 
Ungleichheit – qualitative und quantitative Zugänge dazu unterscheiden. Im 
nächsten Schritt geben wir einen Einblick in einen Ausschnitt dieses Diskurses 
im Bereich der qualitativen Forschung anhand einschlägiger Artikel in deutsch-
sprachigen2 Zeitschriften von 2012 bis 2017 und diskutieren auf dieser Basis 
schließlich Schwerpunkte und Potenziale dieses Forschungszweigs.  

Viele Themen, die im weiteren Sinne sozialstrukturell gerahmt sind (bei-
spielsweise die Lebenssituation von Bevölkerungsgruppen mit verschiedenen 
Merkmalen mit Bezug z.B. auf Arbeit oder Familie) haben auch mit sozialer Un-
gleichheit zu tun. Grundsätzlich wird von sozialer Ungleichheit gesprochen, 
„wenn Menschen (immer verstanden als Zugehörige sozialer Kategorien) einen 
ungleichen Zugang zu sozialen Positionen haben und diese sozialen Positionen 
systematisch mit vorteilhaften oder nachteiligen Handlungs- und Lebensbedin-
gungen verbunden sind.“ (Solga/Berger/Powell 2009, S. 15; vgl. auch Burzan 2013) 
Man könnte daher viele Publikationen dazuzählen, die beispielsweise geschlecht-
liche oder ethnische Unterschiede thematisieren. Man kann jedoch alternativ ar-
gumentieren, dass nicht alle Arbeiten zur Sozialstruktur einen Schwerpunkt auf 
Relationen zwischen sozialen Lagen und damit einhergehende Bevorzugungen 
und Benachteiligungen setzen (wollen), also – zumindest mittelbar – auf vertikale 
Ungleichheiten. Die Analyse vertikaler Ungleichheiten und ihrer Dynamiken ist 
jedoch für die Ungleichheitsforschung im engeren Sinne charakteristisch und 
wird daher für den vorliegen Beitrag als Definitionskriterium herangezogen. Es 
lässt sich also differenzieren, inwiefern empirisch begründete und/oder theore-
tisch rückgebundene Strukturvorstellungen gesellschaftlicher Ungleichheit – im 
Sinne etwa von Relationen größerer gesellschaftlicher Gruppierungen zueinander 
– eine Rahmung der Untersuchungen darstellen und beispielsweise verschiedene 
Schichten als gesellschaftliche Gliederungsdimension miteinander verglichen 
werden. Ohne einen allgemeingültigen Abgrenzungsanspruch postulieren zu wol-
len, beschränken wir uns in der folgenden Darstellung qualitativer Ungleichheits-
forschung auf Arbeiten zur sozialen Ungleichheit, bei denen Bezüge zu vertikal 
strukturierten sozialen Zugehörigkeiten (z.B. zu Klassen, Schichten, Milieus) her-
gestellt werden. Eine Rolle spielen dabei nicht allein Lagemerkmale als solche, 
sondern ebenso Wahrnehmungen und Deutungen, insofern Menschen sich im 
Vergleich zu anderen heterosozial positionieren (vgl. Hirschauer 2017a, S. 39), 
sowie Prozesse der Privilegierung oder Benachteiligung entsprechender (Teil-
)Gruppen, somit der Generierung solcher Lagen. Im Grunde verbirgt sich hinter 
unserer forschungspraktischen Abgrenzung ein zentrales ungleichheitstheoreti-
sches Problem: Interessieren Disparitäten, Unterschiede etc. zusätzlich (bzw. dif-
ferenzierend) zu vertikalen Privilegierungen und Diskriminierungen, oder kom-
men diese für die Ungleichheitsforschung v.a. dann in den Blick, wenn sie letzt-
lich auf diese vertikalen Ungleichheiten zurückwirken (z.B. durch Distinktion o-
der Stigmatisierung)? Es gilt hier nicht, diese Frage zu klären, sondern die empi-
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risch gewählte Fokussierung auf vertikale Ungleichheiten bewusst vor diesem 
Hintergrund vorzunehmen. 

Welche Aspekte in der Ungleichheitsforschung relevant sind und welche theo-
retischen Zugänge besonders Gehör finden, variiert nach u.a. historischem bzw. 
kulturellem Kontext und unterliegt außerdem wie der Gegenstandsbereich selbst 
dem sozialen Wandel. So dominierten u.a. in der deutschsprachigen Diskussion – 
bei Vorläuferkonzepten komplexer sozialer Ungleichheiten – bis in die 1970er 
Jahre Klassen- und Schichtkonzepte, die bei vertikalen sozioökonomischen Res-
sourcen ansetzten. Ab etwa den 1980er Jahren gewannen Modelle an Relevanz, 
die die Differenzierung und Pluralisierung sozialer Ungleichheiten und zugleich – 
im Kontext eines generellen ‚cultural turn‘ ‒ die Eigenständigkeit kultureller Di-
mensionen in den Vordergrund stellten (vgl. im Überblick Burzan 2011). Dieser 
Phase folgte angesichts der Kritik, in der ‚Vielfaltsforschung‘ drohe die vertikale 
Komponente unterzugehen (u.a. Geißler 1996; Eder 2001), eine Tendenz zum 
Theorienpluralismus (Geißler 2014, S. 127; Hradil 2015, S. 13), also der Hinweis 
darauf, je nach Fragestellung unterschiedliche Konzepte heranzuziehen (z.B. 
auch Rössel 2009, S. 360). Damit sind die Herausforderungen der Ungleichheits-
forschung allerdings keineswegs gelöst. Diewald und Faist (2011) kritisieren etwa 
eine theoretische Zersplitterung, und auch Weiß (2017, S. 35) argumentiert, dass 
sich Ansätze zur Erfassung der mehrdimensionalen Genese von Ungleichheiten 
zumeist auf eine zentrale Erklärungsdimension (z.B. Herrschaft) beschränken – 
„eine überzeugende Aufarbeitung all dieser Theorien zu einer mehrdimensional 
erklärenden und zugleich gesellschaftstheoretischen Theorie sozialer Ungleichheit 
ist derzeit nicht in Sicht“ (ebd., Hervorh. im Original). Zudem gab es einen Wan-
del in der Verbreitung und Dominanz unterschiedlicher methodischer Ansätze 
(zum ‚Paradigmenstreit‘ siehe Kelle 2008). Es lassen sich jedoch nicht eindeutig 
spezifische Aspekte sozialer Ungleichheit typischen methodischen Zugängen zu-
ordnen ‒ auch wenn sich für die Beantwortung bestimmter Forschungsfragen e-
her quantitative oder eher qualitative Verfahren anbieten. 

Ein aktuelles Thema der Ungleichheitsforschung stellen globale Ungleichhei-
ten dar. Bude und Staab (2016, S. 7) postulieren, dass soziale Ungleichheit das 
gesellschaftliche ‚Megathema‘ der nächsten dreißig Jahre sein werde und sich seit 
der letzten Jahrhundertwende die Frage stelle, wie globalisierte Weltbezüge und 
die Entwicklung sozialer Ungleichheiten zusammenhingen. Auch Weiß (2017, S. 
121f.) vertritt die Ansicht, dass es zu den wichtigsten Herausforderungen der 
zeitgenössischen Soziologie gehöre, die Gestalt verschiedener sozialer Kontexte in 
Zeiten der Globalisierung zu analysieren. So klaffen in der Ungleichheitssoziolo-
gie der globalisierungstheoretische Anspruch und die empirische Forschung deut-
lich auseinander, wenn z.B. auf der einen Seite der Nationalstaat als relevante 
Untersuchungseinheit hinterfragt wird, auf der anderen Seite jedoch z.B. Länder-
vergleiche vorgenommen werden. Solche Diskrepanzen sind jedoch nicht zwin-
gend als Unvermögen empirisch Forschender zu deuten. Es handelt sich um ein 
prinzipielles Problem, nicht zugleich mit der „Lupe“ auf Zusammenhänge, die in 
spezifischen Kontexten situiert und nicht allein in aggregierter Form zu beobach-
ten sind, schauen und zugleich mit einer Art „Weitwinkelkamera“ solche Kontexte 
in einen weiteren Rahmen einbinden zu können. Die jeweiligen Befunde sind ent-
sprechend schwierig aufeinander beziehbar; beide Perspektivierungen haben je-
weils ihre Berechtigung. Die These der Ausbeutung des globalen Südens durch 
den globalen Norden lässt sich beispielsweise durch Befunde zur Kinderarmut in 
Italien nicht widerlegen oder bestätigen, weil die Perspektiven unterschiedliche 
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Andreas Wernet 

Sozialisatorische Interaktion und soziale 
Ungleichheit. Ein Versuch1 

Socialization and social inequality: an interactional 
approach 

Abstract 
Dieser Artikel widmet sich dem Thema der
sozialisatorischen Reproduktion sozialer
Ungleichheit in der Verknüpfung empiri-
scher Hypothesen mit methodologischen
Überlegungen. Im ersten Teil des Aufsatzes
versuche ich an kurzen Interaktionssequen-
zen zu zeigen und theoretisch zu begründen,
dass die Eigenlogik der familialen und der
schulischen Interaktion eine restriktive Be-
dingung für die Reproduktion sozialer Un-
gleichheit darstellt. Diese Beobachtung hat
methodologische Implikationen: Im zweiten
Teil möchte ich darauf hinweisen, dass ein
empirischer Zugriff auf das Phänomen der
sozialen Ungleichheit eine Domäne der tat-
sachenwissenschaftlichen Forschung dar-
stellt. Er gestaltet sich weit schwieriger für
eine sinnverstehende Forschung, die als
empirisches Datum ihrer Forschung Aus-
drucksgestalten zu Grunde legt. 
 
Keywords: Familie, Schule, Sozialisation,
soziale Ungleichheit, Ausdrucksgestalt, Ob-
jektive Hermeneutik 

 Abstract 
This paper focuses on the problem of social
inequality, linking empirical with methodo-
logical considerations. First I will try to
show that the inner logic of family and
school interaction works against the repro-
duction of social inequality. In a second part
I would like to point out the methodological
implications of this hypothesis. I argue  that 
the empirical access to the phenomenon of
social inequality lies in  the domain of an
evidence based, „factual“ research, whereas
an interpretative, interaction based re-
search doesn’t lead to such clear results on
social inequality. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: family, school, social inequality, 
„expressive shape“ („Ausdrucksgestalt“); ob-
jective hermeneutics 

Einleitung 

Es ist eine eigentümliche Forschungserfahrung, dass sich bei der Analyse von 
Protokollen sozialisatorischer Interaktion das Thema der sozialen Herkunft der 
Akteure weit weniger aufdrängt, als das unser empirisch verbürgtes Wissen um 
die Strukturen sozialer Ungleichheit vermuten ließe. Sowohl den Protokollen fa-
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milialer als auch schulischer Interaktion lässt sich die Wirkkraft der Klassen-, 
Schicht- oder Milieuzugehörigkeit nicht unmittelbar ablesen. In der Regel können 
wir sie nur hypothetisch erschließen. In dem folgenden Beitrag möchte ich in ei-
nem ersten Teil diese Forschungserfahrung an einigen kleinen, ausgewählten In-
teraktionsbeispielen exemplarisch vor Augen führen. Ich werde dabei die These 
vertreten, dass die jeweilige Eigenlogik der familialen und der schulischen Inter-
aktion gleichsam als restriktive Bedingungen der Reproduktion sozialer Un-
gleichheit konzipiert werden können. In einem zweiten Teil unternehme ich dann 
den Versuch einer methodologischen Reflexion dieser Befunde. Auf der Grundlage 
der Unterscheidung zwischen tatsachenwissenschaftlichen Aussagen einerseits, 
Sinnstrukturrekonstruktionen von Ausdrucksgestalten andererseits will ich hier 
auf das Problem der ausdruckgestalthaften Repräsentation von Strukturen sozia-
ler Ungleichheit aufmerksam machen. Der empirische Nachweis sozialer Un-
gleichheit scheint eine Domäne des tatsachenwissenschaftlichen Zugriffs zu sein. 
Er gestaltet sich weit schwieriger für eine sinnverstehende Forschung, die als 
empirisches Datum ihrer Forschung Ausdrucksgestalten zu Grunde legt.  

1  Soziale Reproduktion und die Eigenlogik 
familialer Sozialisation 

Die Untersuchungen von Pierre Bourdieu haben den Blick auf soziale Ungleich-
heit deutlich erweitert. Mit den „feinen Unterschieden“ wird der dominant an 
Einkommens-, Berufs- und Besitzverhältnissen orientierte Zugriff der Sozial-
strukturanalyse auf die gesellschaftlichen Strukturen sozialer Ungleichheit durch 
eine systematische Berücksichtigung kultureller und symbolischer Ungleich-
heitsmerkmale ergänzt. Die wegweisende und stilbildende Bedeutung dieses An-
satzes besteht nicht nur darin, überhaupt die ökonomische durch eine kulturalis-
tische Sichtweise erweitert zu haben, sondern auch in dem Versuch einer detail-
lierten Rekonstruktion dieser Differenzen und der sie begleitenden Mechanismen 
der Distinktion im Sinne distinktiver Lebensstile. So entstehen einerseits neue, 
begrifflich differenziertere Ordnungsschemata gesellschaftlicher Ungleichheit.2 
Andererseits ergibt sich eine neue Sichtweise auf die Frage der sozialen Repro-
duktion. Denn unter kulturalistischer Perspektive geht es damit nicht nur um die 
Frage der Weitergabe der ökonomischen Ausstattung und der mit ihr einherge-
henden Privilegien oder Deprivationen, sondern auch und vor allem um die Wei-
tergabe von milieubedingten und milieutypischen Lebensstilen. 

Zur Beantwortung dieser Frage sind die Begriffe des Habitus und des kulturel-
len Kapitals von theoriesprachlich zentraler Bedeutung. Mit dem Begriff des kul-
turellen Kapitals konzipiert Bourdieu die Sphäre der „Bildung“ als gegenüber der 
ökonomischen Sphäre kategorial autonome Quelle von Ungleichheit. Wie immer 
auch der Zusammenhang zwischen ökonomischem und kulturellem Kapital sich 
gestalten mag; dem kulturellen Kapital wohnt auch dann noch eine prestigeträch-
tige und distinktive Kraft inne, wenn es sich nicht auf ökonomisches Kapital be-
rufen kann, wenn der Besitz von Bildung nicht von dem Besitz von Geld begleitet 
wird. Mit dem Begriff des kulturellen Kapitals geht also die Annahme der „penet-
ranten“ Bedeutung sozialer Ungleichheit auch unter Bedingungen sozialstruktu-
reller Nivellierungen einher. Auch und gerade dann, wenn sich die ökonomischen 
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Verhältnisse angeglichen haben und die darauf basierende Ungleichverteilung le-
benspraktisch an Bedeutung verloren hat, auch unter den Bedingungen einer „ni-
vellierten Mittelstandsgesellschaft“ (Schelsky 1953, 1961), auch „jenseits von 
Klasse und Stand“ (Beck 1986) sorgt die ungleiche Ausstattung mit kulturellem 
Kapital für eine die ökonomischen Angleichungen konterkarierende Distinktion.  

Bezüglich der Frage der Weitergabe des kulturellen Kapitals ist der Habitus-
begriff von entscheidender Bedeutung. Wenn Bourdieu von „inkorporiertem kul-
turellem Kapital“ spricht, dann ist damit, sehr vereinfacht gesprochen, gemeint, 
dass das Subjekt im Prozess der Sozialisation einen Habitus ausbildet, der als 
Übernahme (Inkorporation) des milieuspezifischen Habitus, in dem es aufwächst, 
beschrieben werden kann. Eine zentrale Implikation dieser Idee der Verinnerli-
chung eines Lebensstils ist in der Annahme einer biografischen „Irreversibilität“ 
zu sehen. Ein einmal erworbener Habitus, und das ist für Bourdieus Sicht auf 
Prozesse der vertikalen Mobilität von entscheidender Bedeutung, stellt eine Gra-
vitationskraft dar, die einerseits Aufstiege be- und Abstiege verhindert, die ande-
rerseits Aufstiege belastet und Abstiege abfedert. Mit dem Habitusbegriff lässt 
sich erklären, warum soziale Herkunft überhaupt ein Hemmschuh (Aufstieg) für 
bzw. Schutz gegen (Abstieg) Prozesse der sozialen Mobilität darstellt. Es lassen 
sich unter Rückgriff auf den Habitusbegriff aber auch die Kosten des Aufstiegs 
und die über die ökonomische Ausstattung hinaus wirksamen Abfederungen des 
Abstiegs erklären. Wiederum sehr vereinfacht gesprochen: Unter habitustheoreti-
scher Perspektive erfolgt der Aufstieg gegen die Gravitationskraft des Herkunfts-
milieus; umgekehrt verleiht der Herkunftshabitus dem Absteiger eine „Lebens-
stilsicherheit“, die ihm der äußere Misserfolg nicht nehmen kann.3 

Die sozialisationstheoretischen Implikationen der die reproduktive Kraft sozi-
aler Ungleichheit betonenden Habitustheorie liegen auf der Hand. Die Idee der 
habituellen Inkorporation beruht auf der Vorstellung, dass die Kinder im Prozess 
der Sozialisation habituell „geprägt“4 werden und dass diese Prägung, darauf be-
ruht ja die Inkorporationsmetapher, gleichsam „lebenslänglich“ beibehalten wird. 
Dieses Modell vermag die Halte- und Bindungskräfte, die das Herkunftsmilieu 
auf das Subjekt ausübt, überzeugend zu erklären. Es liefert nicht nur eine Ant-
wort auf die Trägheit sozialer Mobilität, sondern auch ein Verständnis der subjek-
tiv zu bewältigenden Kosten der Mobilität. Was es nicht liefert ist eine Erklärung 
der transformatorischen Bildungs- und Lebensverläufe. Wir verstehen mit diesem 
Modell Prozesse der biografischen Reproduktion. Prozesse der biografischen 
Transformation lassen sich in diesem Modell nicht erschließen. Sie repräsentieren 
Ausdrucksformen sozialer Kontingenz5, deren Kosten, aber nicht deren Genesis 
empirisch und theoretisch in den Blick kommen.  

Die Frage der Transformation als eine sozialisatorisch induzierte verweist auf 
den familialen Handlungsraum als Ort der primären Sozialisation. Der Prozess 
der sozialisatorischen Weitergabe milieubedingter Habitusformationen erfolgt im 
Modus familialer Interaktion. Und diese familiale Interaktion konstituiert sich 
nicht nur unter Rückgriff auf milieutypische Motive, sondern beruht auch auf be-
ziehungsdynamischen Aspekten, die sich autonom gegenüber der sozialen Lage 
verhalten. Wenn Oevermann davon spricht, dass sich die spezifische Sozialbezie-
hung nicht auf rollenförmiges Handeln reduzieren lasse6, dann kann dieses Ar-
gument auf die mit der sozialen Lage einhergehenden Handlungs- und Erzie-
hungsmuster übertragen werden. Selbst wenn wir das elterliche Handeln als in 
hohem Maße an milieudefinierte Muster gebunden ansehen, reichen diese Muster 
nicht aus, um die Eltern-Kind-Beziehung zu stiften. Um dies an einem einfachen 
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Foucaultsche Diskursanalyse und 
Ungleichheitsforschung 

Foucauldian discourse analysis and the study of social 
inequality 

Zusammenfassung 
Der Artikel bezieht die Diskursanalyse von
Michel Foucault sowie ihre methodologi-
schen Positionen auf die Ungleichheitsfor-
schung und argumentiert, dass es insbe-
sondere die methodologischen Grundlagen
der Diskursanalyse sind, die Perspektiven
für die Ungleichheitsforschung eröffnen. 
Diese werden im Artikel entwickelt und am
Ende systematisiert. Zugleich werden die
historischen Studien Foucaults herangezo-
gen, um aufzuzeigen, wie sich diskursanaly-
tisch andere Ungleichheitsdimensionen ar-
tikulieren als vertikale Differenzierungen in
Klassen und Schichten wie in der her-
kömmlichen soziologischen Ungleichheits-
forschung. Zentral ist die Position, dass es
diskursive Praktiken sind, die unterschied-
liche soziale Identitäten, soziale Kategorien
und Wertigkeiten als Diskurselemente for-
mieren und diese in gesellschaftlich wirk-
mächtigen Diskursordnungen als Wissens-
ordnungen und als soziale Repräsentatio-
nen integrieren. Diskursanalytisch werden
auch die Repräsentation von Ungleichheit,
die normativen Grundlagen der Ungleich-
heitsforschung sowie die diskursive Kon-
struktion von Ungleichheits- und Gerech-
tigkeitskonzeptionen zugänglich. 
 
Schlüsselworte: Foucault, Bourdieu, Dis-
kursanalyse, Ungleichheit, Gerechtigkeit 

 Abstract 
The contribution relates the Foucauldian 
method of discourse analysis and its meth-
odological standpoints to the study of social
inequality. The argument here is that the
methodological foundation of discourse
analysis brings in perspective for the study 
of social inequality. These perspectives are
developed and systematically presented at 
the end of the article. Also, it is referred to
Foucault’s historical studies to demonstrate
how a discourse analytical approach can
approach different dimensions of social ine-
quality as compared to the vertical dimen-
sion of conventional sociological studies of 
inequality and class. It is discursive practic-
es, which generate as discursive elements
different social identities, social categories
and worth. These elements are discursively
integrated in powerful discursive orders,
which are at once orders of knowledge and 
social representations. By applying dis-
course analysis it is possible to analyze also
the representation of inequality, the norma-
tive foundations of inequality research and
the discursive construction on concepts as
inequality of justice. 
 
 
 
Keywords: Foucault, Bourdieu, discourse
analysis, social inequality, justice 
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1 Einleitung 

Die Arbeiten von Michel Foucault zählen heute – zusammen mit den Arbeiten von 
Pierre Bourdieu – zu den weltweit einflussreichsten Sozialtheorien und gerade in 
den deutschsprachigen Soziologien zählt Foucault zu den modernen Klassikern. 
Insbesondere sein Diskurskonzept, das er in vielen materialreichen historischen 
Studien entwickelt und angewendet hat, hat sich für viele sozialwissenschaftliche 
Forschungsbereiche als fruchtbar erwiesen. Wenn man heute von einer Foucault-
schen Diskursanalyse sprechen kann, dann deshalb, weil es eine Reihe von Dis-
kursforschenden gibt, die im Anschluss an Foucault versucht haben, methodologi-
sche Strategien und methodische Praktiken auszuarbeiten, die das Foucaultsche 
Diskurskonzept in Formen der empirischen Sozialforschung umsetzen. Foucaults 
Diskurskonzept kann als Grundlage zur Ungleichheitsforschung herangezogen 
werden und seine materialen, historischen Studien liefern Ausgangspunkte für 
Ungleichheitsstudien. Hier wird argumentiert, dass es insbesondere dann auch 
die methodischen und methodologischen Positionen der Diskursanalyse Foucaults 
sind, die am Ende Perspektiven für die qualitative Ungleichheitsforschung eröff-
nen. Damit können die Arbeiten Foucaults mit denjenigen Pierre Bourdieus, ei-
nem der einflussreichen Theoretiker der Ungleichheit, absetzend verglichen wer-
den, der ebenfalls seine Sozialtheorie auf einer methodologischen Fundierung 
entwickelt hat. Sowohl die Theorie von Bourdieu als auch die von Foucault basie-
ren auf den beiden großen Megaparadigmen in den Sozialwissenschaften: Struk-
turalismus und Pragmatismus. Die Arbeiten von Michel Foucault können zu-
nächst als eine Artikulation nicht nur des Strukturalismus, sondern auch seiner 
Entwicklungen und der Theorieströmungen aufgefasst werden, die das Verhältnis 
von Struktur und Praxis in innovativer Weise neu auszutarieren versucht haben.1 
Methodologisch realisiert sich diese Vermittlung von Strukturalismus und Prag-
matismus darin, dass man in der Foucaultschen Diskursanalyse sowohl Grundpo-
sitionen der französischen Epistemologie findet (die die wissenschaftstheoretische 
Position des Strukturalismus in Frankreich ist) als auch Strategien antrifft, die 
Formen einer sozialen Praxis zu rekonstruieren versuchen. Zentrale methodologi-
sche Anliegen einer Foucaultschen Diskursanalyse, wie die Analyse der Struktu-
riertheit von Praxisformen sowie die (gerade auch sozialhistorische) Analyse der 
Genealogie sozialer Wissensformen und Ontologien aus Praxisformen, zeigen, wie 
sich die Vermittlung der beiden Megaparadigmen nicht nur für eine Diskurstheo-
rie, sondern auch für eine Diskursanalyse praktisch auswirkt. Zur methodologi-
schen Position der Foucaultschen Diskursanalyse zählt aber insbesondere auch, 
dass Individuen und ihre Ausstattung mit (materiellen und symbolischen) Res-
sourcen weder als Ausgangspunkt noch als Analyseobjekt evident sind, also als 
gegeben betrachtete soziologische Sachverhalte sind. Im Unterschied dazu setzt 
die Sozialstrukturanalyse von Bourdieu bei den unterschiedlichen Ausstattungen 
hinsichtlich Kapitalarten (insbesondere ökonomisches, kulturelles und soziales 
Kapital) bei Individuen und Lebensstilgruppen an, um diese Verteilung als wirk-
same Sozialstruktur zu rekonstruieren und um dann zu untersuchen wie sich die-
se über den Lebenslauf hinweg (sowie vermittelt durch die Prozesse der familialen 
und schulischen Sozialisation) bei Individuen und sozialen Lebensstilgruppen zu 
einem inkorporierten System von generativen Schemata für Wahrnehmen, Den-
ken und Handeln materialisiert, das Bourdieu Habitus genannt hat (Bourdieu 
1984). Das Konzept des Habitus wird dann auch in der qualitativen Sozialfor-
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Die Dokumentarische Methode in der 
Ungleichheitsforschung 

Documentary Method and Social Inequality 

Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag versteht sich als
Versuch einer Systematisierung und me-
thodologischen Reflexion bestehender Bei-
träge und Bezüge dokumentarischer For-
schung zur rekonstruktiven Analyse von
Ungleichheitslagen. Dazu wird zunächst
auf das Konzept des konjunktiven Erfah-
rungsraums als praxeologische Perspektive 
der Vermittlung zwischen Wissen und
Struktur eingegangen. Im Weiteren dis-
kuiert der Text den analytischen Schritt der
Soziogenese in seiner Bedeutung für die
Ungleichheitsforschung sowie davon ausge-
hende neuere Ansätze zur Rekonstruktion
von Normierungen und Regulationen von
Teilhabechancen zu diskutieren.  
 
Schlüsselwörter: Ungleichheit, Differenz,
praxeologische Wissenssoziologie, doku-
mentarische Methode, Typenbildung 

 Abstract 
Summarizing and reflecting existing contri-
butions to documentary research on social 
inequality and relations of power, this paper
outlines potentials and shortcomings in the
field. Based on the concept of the conjunc-
tive space of experience praxeological soci-
ology of knowledge indicates specific rela-
tions of knowledge and social structure. An-
alytic procedures, such as sociogenetic in-
terpretation and typification as well as
newer attempts to analyze social normation
and regulation of participation are dis-
cussed in terms of their contribution on a
reconstructive inequality research.  
 
 
 
Keywords: inequality, difference, praxeo-
logic sociology of knowledge, documentary
method, typification 

1 Einleitung 

Die Dokumentarische Methode ist in der Auseinandersetzung mit den wissensso-
ziologischen Schriften Karl Mannheims im Kontext der Sozialisationsforschung 
der 1980er und 1990er Jahre von Ralf Bohnsack und anderen als Verfahren der 
rekonstruktiven Forschung ausgearbeitet worden (vgl. ausführlich Bohnsack/ 
Nentwig-Gesemann/Nohl 2001; Bohnsack 2003, 2009, 2017; Nohl 2006, 2010). Vor 
dem Hintergrund einer grundlegenden Neuorientierung qualitativer Forschung 
an Fragen sozialer Ungleichheit und gesellschaftlicher Machtverhältnisse (vgl. 
zusammenfassend die Einführung in das Themenheft) sind in den vergangenen 
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Jahren auch in den methodologischen und methodischen Auseinandersetzungen 
um die Dokumentarische Methode verschiedene Versuche unternommen worden, 
Ungleichheit unter Anwendung des Verfahrens zu untersuchen (z.B. Hoffmann 
2015; Kramer/Helsper 20102; Krüger/Deppe 2011; Nohl u.a. 2006; Pfaff 2012) o-
der eine solche Untersuchungsperspektive methodologisch zu fundieren (z.B. Am-
ling/Hoffmann 2018; Bohnsack 2014, 2017, 2018a, 2018b; Geimer 2017; Meuser 
2013; Schittenhelm 2018; Weller/Pfaff 2013; Weiß 2017). Der vorliegende Beitrag 
unternimmt einen Systematisierungsversuch zu diesen Überlegungen und entwi-
ckelt ausgehend davon Anwendungsperspektiven und methodologische Anschlüs-
se dokumentarischer Analysen im weiteren Feld der Ungleichheitsforschung.  

Ungleichheit wird dabei im Folgenden als Konzept gefasst, das soziale Positio-
nierungen von Individuen und Gruppen mit dem Zugang zu Ressourcen und Teil-
habechancen verbindet und auf dieser Grundlage Verhältnisse der Privilegierung 
oder Benachteiligung beschreibt. Als ungleichheitsrelevant werden gegenwärtig 
nicht mehr nur vertikale gesellschaftliche Strukturen betrachtet Stattdessen 
werden zunehmend auch sog. horizontale Ungleichheiten, z.B. entlang der Diffe-
renzverhältnisse Geschlecht, Migration/Ethnizität oder Körper (z.B. Winker/ 
Degele 2011) betrachtet und auf ihre makrosoziale und lebensweltlich-biogra-
phische Bedeutung, ihre Verschränktheit mit sozioökonomischen Positionierun-
gen sowie ihre Reproduktionsmechanismen hin analysiert. Zugleich interessiert 
sich Ungleichheitsforschung nicht mehr nur für Differenzen im Zugang zu gesell-
schaftlich relevanten Ressourcen. Neuere Ansätze und Perspektiven fragen etwa 
nach Wahrnehmungen und Deutungen der aus ungleichen Beteiligungsmöglich-
keiten resultierenden Verwirklichungschancen sowie damit verbunden nach For-
men ihrer handlungspraktischen Bewältigung (zusammenfassend Barlösius 2005, 
Diewald/Faist 2011). Darüber hinaus haben Forschungen zu Mechanismen der 
Generierung und zu diskursiven Formen der Verhandlung sozialer Ungleichheit 
an Gewicht gewonnen (ebd.). Die Frage, zu welcher dieser Perspektiven auf sozia-
le Ungleichheit Dokumentarische Rekonstruktionspraxis einen Beitrag leisten 
kann, steht im Zentrum dieses Beitrags. Ausgehend von methodologischen Best-
immungen zu einer praxistheoretischen Perspektive auf Ungleichheit (2), disku-
tiert der Text analytische Perspektiven zur sozialen Kontextualisierung von Wis-
sen und sozialer Praxis in der Dokumentarischen Forschung: einerseits mit Blick 
auf die Soziogenese als Verfahrensschritt in der dokumentarischen Analyse (3), 
andererseits im Bezug auf neuere Entwicklungen im Feld Dokumentarischer For-
schung (4). 

2 Soziale Ungleichheit in praxeologischer 
Perspektive 

Mit dem beschriebenen Interesse am Verhältnis von Wissen und sozialen Ver-
hältnissen steht die Praxeologische Wissenssoziologie im Kontext von auf soziale 
Praxis bezogenen Theorienentwicklungen. Mit dem Begriff der Praxistheorie(n) 
werden dabei Gemeinsamkeiten zwischen Ansätzen beschrieben, die in kritischer 
Auseinandersetzung mit grundlegenden Annahmen des Strukturalismus seit den 
1970er Jahren von einer „Einbettung des Handelns in sozial zirkulierende und 
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inkorporierte Wissensordnungen“ ausgehen (Schäfer 2016, S. 10; vgl. auch Reck-
witz 2003; Hörning/Reuter 2004). Konzeptionelle Gemeinsamkeiten praxistheore-
tischer Perspektiven bestehen neben der grundlegenden Annahme der Wissens-
basiertheit und fundamentalen Sozialität von Praktiken auch in deren Materiali-
tätsbezug sowie der Annahme einer Unbestimmtheit von Handlungsvollzügen 
„zwischen Routinisiertheit und systematisch begründbarer Unberechenbarkeit“ 
(Reckwitz 2003, S. 282). Unterschiede bestehen demgegenüber u.a. in der Konzep-
tion der Stabilität von Wissensordnungen und Praktiken, oder allgemeiner, des 
Verhältnisses von Praxis und Struktur (u.a. Reckwitz 2004; Schäfer 2016).  

Praxistheorien stehen dabei in einem ambivalenten Verhältnis zur Analyse 
sozialer Ungleichheit. So gehen verschiedene Ansätze, wie etwa die Feld- und Ha-
bitustheorie Bourdieus, Studien der Cultural Studies oder auch die Konzeption 
von performativer Praxis, von Phänomenen der ungleichen Verteilung von Teil-
habechancen und Ressourcen sowie von etablierten gesellschaftlichen Machtver-
hältnissen aus. Übereinstimmend heben sie dabei die Bedeutung symbolischer 
Dimensionen von Ungleichheit auf der Ebene kultureller Praktiken und ihrer ge-
sellschaftlichen Anerkennung und Bedeutung hervor (z.B. Bourdieu 1982; Butler 
2001). Soziale Praktiken und darauf bezogene Wissensbestände werden damit als 
Konstituens sozialer Ordnung entworfen, die diese auf der Ebene des Kulturellen 
fortwährend (re)produzieren. Mit dem Fokus auf der Performativität sozialer 
Praxis tritt die Analyse der sozialen Ordnung in vielen praxistheoretisch begrün-
deten empirischen Studien jedoch gleichsam in den Hintergrund. Praxistheorien, 
so Reckwitz (2004, S. 40), betreiben eine Ablösung des „klassische[n] Problem[s] 
sozialer Ordnung durch das der Repetitivita ̈t der Praxis“. Für eine als ‚kulturalis-
tisch‘ beschriebene Ungleichheitsforschung wird dabei befürchtet, sie könne sich 
in der Beschreibung kultureller Milieus, Geschmacks- und Lebensstilpräferenzen 
erschöpfen und den Blick auf die generativen Prinzipien und Strukturen von Mi-
lieus und deren Verhältnis zu Teilhabe regulierenden Organisationen verlieren 
(Eder 2001, S. 38). Mit dieser Kritik wird die Frage aufgeworfen, wie das Verhält-
nis von Wissen, Praxis und sozialer Ordnung in praxistheoretischen Ansätzen be-
stimmt wird und welche Analyseperspektiven forschungsmethodische Verfahren 
zur Erschließung dieses Zusammenhangs eröffnen.  

Im methodologischen Rahmen der Praxeologischen Wissenssoziologie (Bohn-
sack 2017) wird die ungleichheitstheoretisch relevante Frage nach der Relationie-
rung subjektiv und objektiv gegebener Sinnzusammenhänge zunächst allgemein 
als Verhältnis von Wissen und Erfahrung gefasst: „Gesellschaftliches Sein im 
Sinne von Milieubindungen konstituiert sich überhaupt erst auf der Grundlage 
von Gemeinsamkeiten resp. Strukturidentitäten der Sozialisations- und Lebens-
geschichte, also des gemeinsamen Schicksals, das heißt auf der Grundlage und im 
Medium der Erfahrung. Das konjunktive Erfahrungswissen wird in der selbster-
lebten Praxis, also in einer Praxis, in welche die ErinnerungsträgerInnen selbst 
eingebunden sind oder waren, erworben, oder eben er-lebt. Entscheidend für die 
prägende und handlungsleitende Wirkung dieses Erlebens ist seine Bindung an 
die Praxis.“ (Bohnsack 2017, S. 219). Die Praxeologische Wissenssoziologie geht 
also grundlegend von einer ‚Seins- und Standortgebundenheit‘ des Denkens und 
Handelns aus.  

Mannheim (1980, S. 57) konzipiert die dokumentarische Analyse von Kulturo-
bjekten als einen Weg des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns jenseits oder 
zwischen dem von ihm beobachteten Subjektivismus der Geisteswissenschaften 
und einem als Objektivismus beschriebenen Zugriff der Soziologie und Anthropo-
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Intersektionalität und rekonstruktive 
Ungleichheitsforschung 
Der praxeologische Mehrebenenansatz im Kontext 
einer Bildungsforschung zum Übergang in die Schule 
aus Elternperspektive  

Intersectionality and reconstructive inequality 
research 
The praxeological multi-level analysis in educational research 
on parents perspective concerning the transition to school  

Zusammenfassung  
Intersektionalität stellt sowohl eine theore-
tische Perspektive mit gesellschaftskriti-
schen und politischen Ambitionen dar als
auch eine empirische und analytische Her-
angehensweise, um Ungleichheitsverhält-
nisse sichtbar zu machen. Der Beitrag gibt
Einblicke in ein DFG-gefördertes For-
schungsprojekt, das sich für die Wahrneh-
mung des Übergangs in die Grundschule
aus Perspektive der Mütter* und Väter* in-
teressiert. Basis sind qualitative Interviews
mit Elternteilen zu zwei Erhebungszeit-
punkten, die mit Hilfe der Intersektionalen
Mehrebenenanalyse ausgewertet werden.
Ziel des Beitrags ist es aufzuzeigen, wie eine
intersektionale, qualitative Bildungsfor-
schung im Einzelnen aussehen kann und
welchen Mehrwert sie hat, wenn es um die
Sichtbarmachung sozialer Positionierungen
in Ungleichheitsverhältnissen geht. Außer-
dem wird für die Ergänzung klassischer Ka-
tegorien sozialer Ungleichheiten um die Ka-
tegorie Generation argumentiert, um das
Herrschaftsverhältnis Adultismus sichtbar
zu machen. 
 
Schlagworte: Intersektionalität, Intersek-
tionale Mehrebenenanalyse, soziale Un-
gleichheiten, Eltern als Bildungsakteur*in-
nen, Generation/Adultismus 

 Abstract  
Intersectionality is a theoretical and analyt-
ical concept aiming at highlighting inequali-
ty and power relations as well as their in-
tervowenness. The article at hand gives in-
sights into a DFG-funded research project 
that is interested in the perceptions of
mothers* and fathers* in their child’s tran-
sition process from kindergarten to school
and the first school year. Along qualitative
interviews with parents we present an em-
pirical intersectional multi-level analysis. 
The main issue herewith is to reconstruct
discriminations as well as privileges in a
situation and context related way and to in-
terpret these towards their inequality po-
tentials. Methodologically we try to figure
out generation as a structural category in
intersectional analysis in education re-
search enabling to make the power relation
adultism visible. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Intersectionality, Intersec-
tional Multi-Level Analysis, Social Ine-
qualities, Parents as Educational Agents,
Generation 
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1 Einleitung 

Bereits mit der bekannten Kunstfigur der „katholischen Arbeitertocher vom Lan-
de“ (Dahrendorf 1966) wurde schon in den 1960er Jahren auf ein benachteiligen-
des Zusammenwirken von mehreren Dimensionen sozialer Ungleichheit verwiesen 
(hier: Religion/Klasse/Geschlecht/Generation/Raum). Vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Perspektiven auf Intersektionalität (vgl. Davis 2008; Walgenbach et 
al. 2007; Soiland 2012; Hornscheidt 2014).  folgen wir einem Verständnis von In-
tersektionalität als erkenntnistheoretische und politische Perspektive, die darauf 
abzielt, die komplexe Wirkmächtigkeit von sozialen Ungleichheiten in gesellschaft-
lichen Verhältnissen sowie daraus resultierende Diskriminierungen und Benach-
teiligungen für Akteur*innen1 zu analysieren (vgl. auch Collins/Bilge 2016, S. 2). 
Darüber hinaus verstehen wir Intersektionalität für die qualitative Bildungsfor-
schung als eine analytische Perspektive, die es erlaubt ein je situations- und kon-
textspezifisches Verhältnis von Benachteiligungen und Privilegien für die im sozia-
len Raum bzw. in gesellschaftlichen Verhältnissen positionierten Akteur*innen zu 
rekonstruieren  (vgl. Choo/Ferree 2010, S. 133; Collins/Bilge 2016, S. 2).2 

Intersektionalität als Denkfigur gibt es also schon länger, die Etablierung von 
Intersektionalität als einem neuen Konzept bzw. Paradigma (vgl. McCall 2005; 
Walgenbach 2014) und der Beginn einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
(vgl. im Überblick Lenz 2010; Walgenbach 2014) um methodologische Verortungen 
und empirische Analysen (vgl. Choo/Ferree 2010) findet seinen Ausgang jedoch mit 
der Bezeichnung dieser Denkfigur durch die US-amerikanische Juristin Crenshaw 
im Jahr 1991. Crenshaw bezog sich auf die Idee einer Kreuzung (intersection) von 
mehreren möglichen Diskriminierungsebenen, die zusammentreffen können, wenn 
eine Schwarze Frau* von sowohl sexistischen als auch rassistischen Diskriminie-
rungen betroffen ist (vgl. Crenshaw 1989, 1991). Das Konzept Intersektionalität 
wird dabei von Crenshaw als eine Art Plattform zur Artikulation von Gesell-
schaftskritik begriffen, mit dem Ziel auf die marginalisierte Position Schwarzer 
Frauen*, die von Mehrfachunterdrückung betroffen sind, politisch aufmerksam zu 
machen (Crenshaw 1991). Intersektionalität kann darüber als Konzept begriffen 
werden, mit dem nicht ausschließlich die Marginalisierung exkludierter bzw. be-
nachteiligter Gruppen sichtbar gemacht, sondern das prinzipiell zur Analyse sozia-
ler Phänomene herangezogen werden kann (vgl. Choo/Ferree 2010, S. 133). Doch 
auch wenn Intersektionalität in einem weiter gefassten Sinne als ein „analytisches 
Werkzeug“ (Collins/Bilge 2016, S. 2) verstanden wird, zieht sich eine grundsätzlich 
gesellschaftskritische Verortung des Konzepts durch die inzwischen vielfältigen 
Intersektionalitätsansätze durch (vgl. auch im Überblick Choo/Ferree 2010).  

Die Idee einer Wechselwirkung der Kategorien untereinander nimmt an, dass 
die Verflechtungen komplex sind, und zwar aufgrund ihrer je spezifischen Kon-
textbedingtheit und -bezogenheit. In diesem Verständnis kann je nach Kontext 
und Situation eine Kategorie in Verflechtung mit weiteren Kategorien im Hin-
blick auf Benachteiligungen und Diskriminierungen verstärkend oder aber auch 
abschwächend wirksam werden. Diese Annahme bringt eine situations- und kon-
textbezogene Analyse der Positioniertheit der Akteur*innen in gesellschaftlichen 
Verhältnissen und das je spezifische Wirksamwerden der diese Verhältnisse be-
stimmenden Dimensionen sozialer Ungleichheit auf die Wahrnehmung der eige-
nen Handlungsfähigkeit der Akteur*innen mit sich (vgl. auch Choo/Ferree 2010, 
S. 133f.; Winker 2012) .  
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Im vorliegenden Beitrag knüpfen wir an die Intersektionalitätsforschung da-
hingehend an, dass wir uns auf methodologischer (Kapitel 2) und empirischer 
Ebene (Kapitel 3) mit der Frage befassen, wie eine solchermaßen erkenntnistheo-
retisch interessierte, intersektionale Forschung aussehen kann. Auf empirischer 
Ebene beziehen wir uns dabei auf eigene Daten bzw. Befunde im Rahmen eines 
Projekts zum Übergang von der Kita in die Schule aus Elternperspektive, das sich 
für die Wahrnehmung des Übergangs in die Grundschule aus Perspektive der 
Mütter* und Väter* interessiert und dieser Frage im vorliegenden Beitrag an ei-
nem ausgewählten Fallporträt nachgeht (Kapitel 3). Insgesamt ist es das Ziel un-
seres Beitrags, den möglichen Erkenntnisgewinn einer intersektionalen empiri-
schen Analyse in der qualitativen Bildungsforschung zu veranschaulichen und 
zwar im Sinne eines Sichtbarmachens von sozialen Ungleichheitsprozessen in 
Form von Benachteiligungen auf mikroanalytischer Ebene.  

2 Methodologische Aspekte unserer 
intersektionalen Analyse  

In diesem Kapitel befassen wir uns im Zusammenhang mit dem von uns gewähl-
ten intersektionalen Ansatz der Intersektionalen Mehrebenenanalyse (vgl. Win-
ker/Degele 2009) und dabei zum einen mit ausgewählten, für unseren methodolo-
gischen Zusammenhang relevanten Aspekten des Intersektionalitätsdiskurses 
(2.1.), und zum anderen mit der aus unserer Perspektive notwendigen Berücksich-
tigung einer Strukturkategorie Generation im Kontext einer ungleichheitsinteres-
sierten (qualitativen) Bildungsforschung (2.2.) (vgl. Hunner-Kreisel/März 2018).  

Dabei wollen wir in Kapitel 2.1 aufzeigen, wie im Sinne des intersektionalen 
Mehrebenenansatzes in einer qualitativ orientierten Forschung soziale Ungleich-
heitsverhältnisse analytisch sichtbar gemacht werden können, um dies dann in 
Kapitel 3 an einem konkreten empirischen Fallbeispiel zu veranschaulichen. 
Zentral sind dabei die sogenannten Subjektkonstruktionen bzw. deren analytische 
Rekonstruktion auf der Basis der Daten in vier (von insgesamt acht methodi-
schen) Schritten. Subjektkonstruktionen sind quasi das (Zwischen-)Ergebnis der 
Ungleichheitsanalyse im Sinne des Intersektionalen Mehrebenenansatzes (IMA). 
Sie figurieren gleichsam die analytische Rekonstruktion der interdependenten, 
sich wechselseitig verstärkenden oder abschwächenden (Gesellschaft bzw. den so-
zialen Raum konstituierenden) Ebenen von Identität, Repräsentation und Struk-
tur im Subjekt. Damit sind sie im methodologischen Verständnis der IMA der 
analytische Zugriff und eine Art Ausgangspunkt, um die kontext- und situations-
spezifische Wirkmächtigkeit von sozialen Ungleichheitsverhältnissen auf die 
Handlungsbefähigung der Akteur*innen zu rekonstruieren.  

Insbesondere die analytischen Schritte zur Subjektkonstruktion zeigen wir hier 
in Kapitel 2 auf. Eine konkrete Subjektkonstruktion („Keine-Helikopter-Eltern“) 
sowie ein Fallporträt aus unserer Forschung folgen im Kapitel 3.1. Wir schließen 
an die Subjektkonstruktion und das Fallporträt weiterführende Interpretation an, 
die die intersektional verwobenen Herrschaftsverhältnisse in Kapitel 3.2 heraus-
arbeitet, sowie in Kapitel 3.3 eine intersektionale Rekonstruktion von Benachteili-
gungen und Privilegien unter Bezugnahme auf (in den Daten relevant gemachte) 
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Soziale Aufstiege durch Migration 

Lassen sich globale Ungleichheiten durch 
fallvergleichende qualitative Forschung 
rekonstruieren? 

Social mobility and migration 
Global inequalities viewed through the lens of qualitative case 
comparison 

Zusammenfassung 
Eine Analyse globaler Ungleichheiten kann
nicht im Rahmen des Nationalstaats erfol-
gen. Zentral ist vielmehr das Verhältnis
zwischen den Ressourcen von Personen und
den vielfältigen – auch transnationalen –
Kontexten, in denen die Ressourcen Wert
gewinnen.  Der Artikel zeigt an Fallverglei-
chen zwischen Süd-Nord-Migrant_innen,
die ihre soziale Lage im Zuge der Migration
deutlich verbessern konnten, wie diese an 
eine Vielzahl von Kontexten anschließen
und so strukturelle Hürden überwinden.
Dabei wird analytisch zwischen sozial diffe-
renzierten, politisch umkämpften und terri-
torial gebundenen Kontextrelationen unter-
schieden werden. Da diese Kontextrelatio-
nen oft transnational sind, wird eine Me-
thode wie die hier verwendete Dokumenta-
rische Methode benötigt, die Kontextrelati-
onen nicht nur über Selbstpositionierungen
und den Lebensmittelpunkt einer Person
erfasst, sondern die auch implizite Lage-
rungsähnlichkeiten rekonstruiert. Mit Hilfe
(trans-)nationaler Vergleichsstrategien ana-
lysiert der Beitrag das komplexe Verhältnis
von Personen zu (trans-)nationalen un-
gleichheitsrelevanten Kontexten und die
daraus resultierenden Lebenschancen. 
 
Schlagworte: Globale Ungleichheit, soziale
Mobilität, Qualitative Methoden, Migration,
Rassismus 

 Abstract 
The analysis of global inequalities must
move beyond the nation-state frame and 
consider the – potentially transnational –
contexts in which the resources of persons
gain value. The article uses case compari-
sons between South-North migrants, who 
were able to significantly improve their so-
cial position in the course of migration, in
order to show how they overcome structural
barriers by connecting to a variety of con-
texts. Analytically we distinguish socially 
differentiated, politically contested and ter-
ritorially bounded context relations. Consid-
ering that context relations often have a
transnational scope, we need a method such
as the documentary method used in this ar-
ticle, which reconstructs context relations 
not only from self-identification and place of 
residence, but also from implicit habitual
homologies. With the help of multiple (trans-)
national comparison the article shows how
the complex relationship between persons
and (trans-)national contexts promotes or
obstructs social mobility. 
 
 
 
 
 
Key Words: Global inequalities, social mo-
bility, qualitative research methods, migra-
tion, racism 
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Die Analyse globaler Ungleichheiten stellt in mehrfacher Hinsicht eine Herausfor-
derung für die Soziologie dar, denn die Theoriebildung zu sozialen Ungleichheiten 
bleibt eng an den Nationalstaat gebunden. Erst der Nationalstaat schuf die Erwar-
tung, dass alle Bürger_innen gleichberechtigt sein sollen. Nur der Nationalstaat 
kann legitime Umverteilung erreichen und er muss dies auch, denn ein zu großes 
Ausmaß von Ungleichheit würde die Partizipation der Staatsbürger an der kol-
lektiven Willensbildung gefährden. Außerdem standardisiert der Nationalstaat 
den Wert von Ressourcen z.B. über Währungen oder Bildungstitel. Faktisch wei-
chen Staaten jedoch häufig und gerade in den Armutsregionen der Welt deutlich 
vom Ideal einer Instanz ab, die alle Bürger an der kollektiven Willensbildung be-
teiligt und die ein Mindestmaß an Partizipationsfähigkeit durch Umverteilung ab-
sichert. Außerdem erstrecken sich gerade ökonomische Kontexte, die wie z.B. Ar-
beitsmärkte für die Genese von Ungleichheiten zentral sind, in Folge anhaltender 
Globalisierung über die Grenzen von Nationalstaaten hinweg (Quack u. a. 2018). 

Auch die empirische ungleichheitssoziologische Forschung gerät bei der Ana-
lyse globaler Ungleichheiten an ihre Grenzen. Angesichts von 7,6 Milliarden Men-
schen auf der Welt wird man nicht grundsätzlich auf eine Analyse großer Daten-
sätze verzichten wollen. Standardisierte Daten mit Anspruch auf Repräsentativi-
tät liegen aber fast nur im Rahmen von Ländern vor. Menschen, die in mehr als 
einem Land leben, oder Regionen, in denen nationalstaatliche Umverteilung eine 
nachrangige Rolle gegenüber globalen Organisationen und lokalen Warlords 
spielt, lassen sich daher schlecht erfassen.  

Da die Soziologie globaler Ungleichheiten fast durchgängig ländervergleichend 
angelegt ist, bleibt die theoretische Auseinandersetzung mit der Ungleichheitsre-
levanz des Nationalstaats oder der Staatsbürgerschaft abgesehen von der neueren 
Weltsystemtheorie (Boatcă 2015) angrenzenden Disziplinen wie den postkolonia-
len Studien (Spivak 2008), Philosophie (Forst 2002) und Ökonomie vorbehalten 
(Milanovic 2016). Die quantitativ empirische Ungleichheitsforschung könnte heu-
te Haushalte in der Welt über Ländergrenzen hinweg empirisch vergleichen, weil 
sich die Datenqualität und v.a. auch der Abdeckungsgrad von Haushaltspanels 
für die ärmeren Regionen der Welt deutlich verbessert haben (Milanovic 2016). Es 
liegen aber nur wenige erste Versuche eines transnationalen Samplings vor (Mas-
sey 1987; Wiesböck/Verwiebe 2017). 

Neben der Ungleichheitssoziologie leisten Arbeiten aus der Entwicklungssozio-
logie und der Migrationsforschung wichtige Beiträge zur Analyse globaler Un-
gleichheiten. Der Livelihoodsansatz aus Entwicklungssoziologie und -ökonomie 
argumentiert ähnlich wie die mehrdimensionale Armutsforschung oder die 
Mannheimsche Wissenssoziologie, dass soziale Lagen entlang von mehreren Un-
gleichheitsdimensionen gedacht und erforscht werden müssen. Die Vielzahl der 
Überlebenspraktiken ist außerdem kontextabhängig. Sen (1999, S. 70f.) meint 
z.B., dass ein Greis weniger Essen benötigt als eine Schwangere, um sich ‚gut‘ zu 
ernähren. Außerdem seien Menschen, die wenige Ressourcen haben, stark von 
der materiellen Ausstattung der Kontexte abhängig, in denen sie leben. Selbst-
ständig (über-)lebende Kleinbauern verlieren durch Dürren, Bürgerkriege oder 
auch die AIDS-Epidemie ihre livelihoods und werden zu Binnenvertriebenen, die 
auf Nothilfe angewiesen sind. Der Livelihoods-Ansatz hebt außerdem hervor, dass 
Überlebenspraktiken auf einer Mehrzahl von Ressourcen beruhen, zu denen ne-
ben ökonomischen und kulturellen Ressourcen auch soziale Netzwerke gehören 
(Gough/McGregor 2007). In der Not muss man zusammenstehen und auf Chancen 
warten, die man zwar ergreifen, aber nicht durch strategisches Handeln herbei-
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führen kann.1 Entscheidend für die Lebenschancen (capabilities)2 von Menschen 
ist eine Mehrzahl von Überlebenspraktiken und -ressourcen, über die sie nicht 
nur in Form „objektiver“ Ressourcen verfügen, sondern mit denen sie sich die 
Welt aneignen, was u.a. auch den Zugang zu Kontexten, in denen die Ressourcen 
fruchtbar werden können, impliziert. 

Auch in der transnationalen Migrationsforschung liegen erste Arbeiten zur 
Kontextspezifik von sozialen Lagen vor. Menschen, die in ihrem Herkunftsland 
gut qualifiziert, aber arm sind, erzielen durch eine Migration in reiche Länder ei-
nen deutlichen Einkommenszuwachs relativ zum Herkunftsland. Jedoch werden 
ihre Qualifikationen im Zielland der Migration entwertet, was als Statusparadox 
gewertet werden kann (Parreñas 2001; Nieswand 2011). Eine Vielzahl von Kon-
textrelationen ist daher nicht nur in den ärmeren Regionen der Welt zu beobach-
ten, in denen der Nationalstaat weniger Einfluss auf soziale Lagen hat, als dies in 
den reichen nationalen Wohlfahrtsstaaten der Fall ist. Auch für Menschen, die in 
mehr als einem Staat leben und arbeiten, verdienen und konsumieren, muss ne-
ben der Ressourcenausstattung auch das häufig widersprüchliche Verhältnis zu 
mehreren (trans-)nationalen Kontexten bedacht werden. 

Der vorliegende Beitrag zeigt mit Hilfe von Fallstudien zu Süd-Nord-Migran-
t_innen, wie das Verhältnis von Personen zu einer Mehrzahl ungleichheitsrelevan-
ter Kontexte rekonstruiert werden kann. Er nutzt analytische Unterscheidungen 
einer soziologischen Theorie globaler Ungleichheiten (Weiß 2017), die in einer län-
dervergleichenden Studie zu hochqualifizierten Migrant_innen empirisch fundiert 
und weiterentwickelt wurden (Nohl u. a. 2014). Im ersten Teil des Beitrags wird 
theoretisch begründet, warum eine Analyse globaler Ungleichheiten zwischen so-
zial differenzierten, politisch umkämpften und territorial gebundenen Kontextrela-
tionen unterscheiden muss. Im zweiten Teil wird an vergleichenden Fallstudien zu 
unwahrscheinlichen Aufstiegsprozessen herausgearbeitet, wie die sozial differen-
zierte Anschlussfähigkeit von Ressourcen und die politischen und materiellen Zu-
gangschancen von Personen zu gut ausgestatteten Kontexten – kurz als sozial-
räumliche Autonomie zusammengefasst – wirksam für Lebenschancen werden. 

Die Fallstudien entstammen einer laufenden Promotionsforschung von Ariana 
Kellmer, die den unwahrscheinlichen ‚extremen‘ Aufstieg von Menschen aus ar-
men Familien in Entwicklungs- und Schwellenländern in die Mittelschicht des 
Nordens in den Blick nimmt. Sie sind in empirische Vergleichshorizonte aus der 
o.g. Studie über hochqualifizierte Migrant_innen eingebettet, so dass das Ver-
hältnis von Personen zu ungleichheitsrelevanten Kontexten nicht nur über 
Selbstpositionierungen, sondern auch durch Fallvergleiche gemäß der Dokumen-
tarischen Methode rekonstruiert wird. Diesbezüglich leitet die qualitativ rekon-
struktive Sozialforschung einen wichtigen Beitrag zu einer transnationalen Ana-
lyse globaler Ungleichheiten, der abschließend herausgearbeitet wird. 

1 Ungleichheitsrelevante Kontexte und sozial-
räumliche Autonomie 

Als Folge anhaltender Globalisierung muss die Annahme aufgegeben werden, 
dass Kontexte selbstverständlich durch den Nationalstaat kontrolliert und in sei-
nem Territorium zur Deckung gebracht werden. Stattdessen ist zu fragen, wie 
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„Un/doing differences“ im Unterricht  
Zur Berücksichtigung der Kontingenz von 
Differenzierungen in der Weiterentwicklung 
ethnographischer Differenzforschung  

“Un/doing Differences“ in the Classroom 
Considering the Contigency of Differentiations in 
Ethnopraphic Research 

Zusammenfassung 
Die ethnographische Differenzforschung
leistet u.a. dadurch einen Beitrag zur For-
schung zu Bildungsungleichheiten, dass sie
den Fokus auf die Prozesse der Differenzie-
rung und damit die Untersuchung von Dif-
ferenzierungspraktiken als Eröffnung un-
gleicher, hierarchisierter Positionierungen
untersucht. In diesem Beitrag wird ein Vor-
schlag für die Weiterentwicklung ethnogra-
phischer Differenzforschung zu Unterricht
diskutiert, der auf die Kontingenz der Ak-
tualisierungen von Differenz im Zusam-
menhang mit der Konstruktion von Leis-
tung und weiteren sozialen Kategorisierun-
gen im Unterricht zu antworten versucht.
An zwei empirischen Beispielen werden
Entwicklung und Ertrag eines Forschungs-
ansatzes diskutiert, der die Frage danach,
wie welche Differenzen im Unterricht aktu-
alisiert werden, im Forschungsprozess im-
mer wieder zu öffnen versucht.  
 
Schlüsselwörter: Ethnographie, Differenz,
Kontingenz, Fallrekonstruktionen 

 Abstract 
Among other things, ethnographic research 
on doing differences contributes to the re-
search on educational inequalities by focus-
sing on the processes of differentiation:
practices of differentiation are analysed and
understood as unequal, hierarchical posi-
tions. This article discusses a proposal for
the further development of ethnographic re-
search on doing differences in teaching and
learning. It tries to respond to the contin-
gency of updating differences in connection
with the construction of achievement and
further social categorisations in teaching
and learning. Looking at two empirical ex-
amples, the article discusses the develop-
ment and potential of a research approach
that, within the research process, consist-
ently tries to re-open the question of how 
which differences are being updated in
teaching and learning. 
 
 
Key words: ethnography, difference, con-
tingency, case reconstruction 

  
Die Stärke ethnographischer Forschung im Kontext von Bildungsungleichheit 
wird in ihrem Fokus auf die Prozesse gesehen, in denen Unterscheidungen aktua-
lisiert, hervorgerufen, verfestigt oder modifiziert werden. Der Beitrag knüpft an 
die Diskussion in der qualitativen respektive ethnographischen Unterrichtsfor-
schung an, die über die Beobachtung von Schulwahlprozessen an den Gelenkstel-
len des Bildungssystems in Deutschland hinaus danach fragt, wie welche Diffe-
renzierungsprozesse im Unterricht einen Beitrag zur (Re-)Produktion von Un-
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gleichheiten leisten (Rabenstein u.a. 2013; Budde/Rißler 2014; Hackbarth 2017; 
Eckermann 2017). In dieser Diskussion wird die Frage nach der Entstehung von 
Leistungsordnungen im Unterricht aufgegriffen (z.B. Zaborowski/Meier/Breiden-
stein 2011) und das Erkenntnisinteresse gegenüber einer ethnographischen Diffe-
renzforschung, die etwa mit einem Fokus auf Geschlechterordnungen (z.B. Brei-
denstein/Kelle 1998) als Kindheits- oder Jugendforschung bzw. schulische Soziali-
sationsforschung zu verstehen ist, auf die Differenzierungen verschoben, die in 
pädagogischen Praktiken im Unterricht zu beobachten sind. In der Annahme, 
dass die soziale Konstruktion schulischer Leistung als historisch kontingent zu 
betrachten ist (Verheyen 2014), wird die Entstehung hierarchisierter, ungleicher 
Positionierungen von Schüler*innen im Unterricht im Zusammenspiel von situa-
tiv aktualisierten normativen Erwartungen an Leistung mit weiteren sozialen 
Differenzen untersucht. Im Folgenden werden wir begründet an zwei Beispielen 
aus der empirischen Forschung plausibilisieren, wie im Forschungsprozess die 
Frage danach, welche Differenzen wie aktualisiert werden – soweit möglich – 
immer wieder zu öffnen.  

Für diesen Vorschlag zur Weiterentwicklung ethnographischer Differenzfor-
schung zu Unterricht schließen wir zunächst an die These Hirschauers (2014) zur 
Kontingenz sozialer Unterscheidungen an (1). Anschließend skizzieren wir die 
methodologischen Prämissen, die es ermöglichen, die Frage nach Leistungsdiffe-
renzierungen im Zusammenspiel mit Differenzierungsprozessen entlang weiterer 
Differenzkategorien zu fokussieren (2). An zwei empirischen Fällen zeigen wir so-
dann die Produktivität des Ansatzes für die Beobachtung und Rekonstruktion der 
Vielschichtigkeit von Differenzierungsprozessen (3) und resümieren anschließend 
seinen Ertrag und seine Grenzen (4).1 

1  Differenzierungspraktiken im Unterricht: Von der 
Kontingenz der Unterscheidungen  

Das Anliegen unseres Zugangs, „ein prozesshaftes Verständnis von Differenzen 
als Differenzierungen“ (Hirschauer/Boll 2017, S. 7) theoretisch auszuweisen und 
in der Empirie fruchtbar zu machen, teilen wir mit der ethnographischen Diffe-
renzforschung in der Erziehungswissenschaft (vgl. Fritzsche/Tervooren 2012; 
Diehm/Kuhn/Machold 2013b). Diese Forschungsrichtung nimmt die sozialen Ka-
tegorisierungen auf, die u.a. in sozialstatistischen Datenerfassungen, gesellschaft-
lichen Diskursen und der empirischen Bildungsforschung als hegemoniale Set-
zungen für die Beobachtung verwendet werden (race, gender, class, dis/ability, 
age usw., vgl. Waldschmidt 2014), und de-konstruiert zugleich ihren Gebrauch, 
indem sie die Praktiken ihres Gewordenseins und Werdens detailliert beschreibt 
und theoretisch aufschlüsselt (vgl. Fritzsche/Tervooren 2012). Angesichts des An-
spruchs, einen prozessbezogenen Blick auf die Herstellung von Differenz zu ent-
wickeln, werden dabei die Gefahr der Reifizierung von Differenzen im For-
schungsprozess intensiv diskutiert und Anregungen für einen reflexiven Umgang 
mit der Beobachtung von Differenzproduktionen ausgearbeitet (vgl. Diehm/ 
Kuhn/Machold 2013a; Budde 2014; Idel/Rabenstein/Ricken 2017). Damit einher 
geht die Verschiebung von einer zunächst vorgenommenen Fokussierung der qua-
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litativen Differenzforschung zu Unterricht tendenziell auf einzelne Differenzli-
nien, wie z.B. zu Gender (vgl. Breidenstein/Kelle 1998), Ethnizität/Rassismus (vgl. 
Mecheril/Shure 2015; Geier 2015; Rose 2015; Artamonova 2016), Behinderung 
(vgl. Breidenstein/Menzel/Rademacher 2013; Fritzsche 2014; Herzmann/Merl 
2017), hin zu der Tendenz, mehr als eine Kategorie in den Blick zu nehmen (vgl. 
Weber 2006; Sturm/Wagner-Willi 2015; Waburg/Herwartz-Emden 2015). Intensiv 
diskutiert wird, wie das Verhältnis unterschiedlicher Differenzlinien zueinander 
zu denken ist – als ‚Überkreuzung‘, ‚Achsen‘ oder ‚Interdependenzen‘ (vgl. Fritz-
sche/ Tervooren 2012) –, die Forschungshaltung einer „selektiven Dominanz spe-
zifischer Leitdifferenzen“ (Hirschauer 2014, S. 180) wird damit aber noch nicht 
überwunden. Hirschauer (2014) führt für die soziologische Differenzforschung 
aus, dass das Anliegen, verschiedene Differenzlinien in der Forschung zu beach-
ten, bislang aus zwei Gründen uneingelöst bleibe.  

Erstens bringe die empirische Forschung Verallgemeinerungen in Bezug auf 
die beobachteten Differenzierungen mit sich, indem sie die je spezifischen Funkti-
onen und Wirkmechanismen und damit die Unterschiede der Differenzen überge-
he. Zur Erläuterung dieses Gedankens müssen hier einige wenige Hinweise rei-
chen: Genderdifferenzen sind beispielsweise binär kodiert (männlich/weiblich), gel-
ten als tendenziell nicht veränderbar und werden also in hohem Maße naturali-
siert; sie schreiben Individuen existentielle Verschiedenartigkeit zu und verweisen 
damit auf Prozesse, in denen „komplementäre Paarbeziehungen“ (Hirschauer 
2014, S. 171) hervorgebracht werden. Die Differenz von ‚dis/ability‘ referiert dem-
gegenüber auf Normalität und die Abweichung davon; sie setzt ebenso wie ‚gender‘ 
und ‚race‘ am Körper an und wird ähnlich wie beide als lebenslange Konstante 
verhandelt. Im Unterschied dazu werden z.B. bei ‚class‘, eine Kategorie, die hierar-
chisierte Unterscheidungen von gesellschaftlichem Status prozessiert, ähnlich wie 
bei ‚Alter‘ (evtl. auch bei ‚Nation‘), Veränderungen zumindest potenziell mitgedacht 
und zwar – beispielsweise im Fall von ‚class‘ – als soziale Mobilität. Während ‚gen-
der’ also auf soziale Ordnungsbildung nach ‚Paaren‘ zielt, sind ‚Ethnizität‘, ‚Nation‘ 
und ‚Religion‘ Differenzierungen, die – jeweils in anderer Art und Weise – auf die 
Herstellung von Kollektiven verweisen. Die Differenzkategorie ‚race‘ wird von Hir-
schauer (2014) als eine der Kategorie ‚Ethnizität’ verwandte, ihr gegenüber jedoch 
direkt am Körper ansetzende, weniger auf Kollektivierung, denn als auf „Deklas-
sierung“ (ebd., S. 171) bestimmter Gruppen zielende verortet. Bei Differenzierung 
nach ‚Leistung‘ handelt es sich wiederum um eine andere Art der Klassifizierung: 
Sie arbeitet nicht mit „binären Oppositionen“ nach dem „Muster von wir/die Un-
terscheidungen“, sondern mit „Ordinalskalen (i.S. von besser/schlechter)“ (Hirsch-
auer 2014, S. 171). Mit der Differenzierung nach Leistung verbunden ist also die 
Entstehung von hierarchisierten Positionen und damit einhergehenden Rangord-
nungen (ebd.). In diesem Sinne wirken Leistungsbewertungen nicht nur differen-
zierend, sondern vor allem individualisierend: Sie bringen Subjekte als verantwort-
lich für ‚ihre’ Leistung hervor (vgl. Ricken 2018). Leistungsdifferenzen können 
zwar als veränderbar gedacht werden, oft aber werden sie als Begabungen natura-
lisiert. Dieser Unterschiedlichkeit von Differenzen in der empirischen Forschung 
angemessen zu begegnen, stellt eine große Herausforderung dar – wir kommen da-
rauf zurück; gleichwohl erlaubt erst der Blick auf die unterschiedlichen Differen-
zen auch den Blick auf die Kontingenz der je aktualisierten Unterscheidungen. 

So attestiert Hirschauer (2014) der Forschung zweitens ein Desinteresse an 
der Möglichkeit, dass die zu beobachtenden Differenzen aufgrund ihrer je be-
stimmten Funktionen und Wirkungsweisen – zeitweise – auch nicht vorkommen 
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Ethnicity-relevant pedagogical practices of 
differentiation in educational organizations 
Re-constructing the production of inequality in a society 
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Abstract 
Der Beitrag diskutiert anhand eines ethno-
grafischen Forschungsprojekts Potenziale
und Herausforderungen re-konstruktiver
Ungleichheitsforschung. Das zugrundelie-
gende Projekt befasst sich aus praxistheore-
tischer Perspektive mit der Frage, wie eth-
nisch codierte Bildungsungleichheit reprodu-
ziert wird. Um von situierten Unterschei-
dungspraktiken auf einen Ungleichheitszu-
sammenhang schließen zu können, ist das
Projekt als längsschnittliche Ethnografie an-
gelegt. Der Beitrag zeichnet sowohl die me-
thodologische Herausforderung des Gegen-
stands Unterscheidungspraktiken nach, als
auch die Erarbeitung des Konzepts von eth-
nizitätsrelevanten Unterscheidungspraxen.
Das Erkenntnispotenzial dieses Zugangs
wird über die Analyse eines Datenbasierten
Porträts verdeutlicht. 
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 Abstract 
In this article, we discuss potentials and
challenges of re-constructive inequality re-
search on the basis of a concrete ethno-
graphic research project. In a praxeological
perspective, the project deals with the ques-
tion of how educational inequalities are be-
ing reproduced. Designed as a longitudinal
ethnography, the project aims at the inter-
relation of situated practices of differentia-
tion and inequality. The research subject
practices of differentiation are outlined as a
specific methodological challenge. Thus, the
development of the concept of ethnicity-
relevant practices of differentiation is
traced in this article. The potential of this
approach is illustrated within the analysis
of a data-based portrait. 
 
 
 
Keywords: Difference, Ethnicity, Educa-
tional Inequality, Migration, Praxeology,
Ethnography, Qualitative Research 
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1 Einleitung 

Die erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung macht gesellschaftliche, 
(bildungs-)politische und pädagogische Reaktionen sowie subjektivierende Effekte 
aktueller und vergangener Migrationsphänomene zu ihrem Gegenstand. Das ihr 
häufig zugrundeliegende Verständnis von Gesellschaft als Migrationsgesellschaft 
fasst Migration vor allem als Phänomen, bei dem nicht nur territoriale Grenzen 
überschritten, sondern auch „symbolische Grenzen der Zugehörigkeit“ (Castro Va-
rela/Mecheril 2010, S. 35) zum Thema werden. Der Begriff beschreibt einen Ge-
sellschaftstypus, für den Migration – als Immigration, Emigration, Trans- oder 
Pendelmigration – konstitutiv ist (vgl. Mecheril 2010, S. 11). Wird Migration als 
zentral für eine Gesellschaft verstanden, so ist das gemeinschaftsbildende Innen 
wie auch das abgegrenzte Außen im sich stets verändernden Verhältnis zueinan-
der gedacht. ‚Gesellschaft‘ wird in der Konsequenz nicht im abgeschlossenen Sin-
ne (Containermodell) verstanden, sondern als kontinuierlich in der Veränderung 
befindlich (vgl. Mecheril 2016, S. 14). Vor diesem Hintergrund ist es interessant 
zu beobachten, wie das Innen und Außen und damit immer auch die symbolischen 
Grenzen der Zugehörigkeit hervorgebracht und verhandelt werden. Erziehungs-
wissenschaftlich ist diese Perspektive insofern zentral, als auch das Bildungs- so-
wie Kinder- und Jugendhilfesystem an der Verhandlung beteiligt sind, etwa in si-
tuierten Praktiken, in pädagogischen Verfahren der Beobachtung oder der Leis-
tungsbeurteilung, in organisationalen Programmatiken sowie bildungspolitischen 
Maßnahmen. Damit rücken Phänomene des Unterscheidens in den Blick, die sich 
in pädagogischen Kontexten in Bezug auf Nation, Ethnizität und Kultur1 ereig-
nen, und in denen eine Ordnung des Innen und Außen (bzw. Wir und Nicht-Wir) 
entlang natio-ethno-kultureller Zugehörigkeitskriterien aufgerufen bzw. hervor-
gebracht wird.  

In Anbetracht der anhaltenden Befunde zur Bildungsungleichheit, die sich 
nach wie vor auch über das Differenzkriterium des sogenannten Migrationshin-
tergrunds als ethnisch codiert abbilden lässt (vgl. Autorengruppe Bildungsbe-
richtserstattung 2016, S. 48), erscheint die Frage weiterführend, inwiefern Prak-
tiken des Unterscheidens privilegierende oder benachteiligende Effekte für den 
Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen zeitigen und insofern ungleichheitsrele-
vant werden (vgl. Hormel 2011, S. 219). Forschung, die sich dieser Frage widmet, 
ist mit der Herausforderung konfrontiert, die manifesten – also: sichtbaren und 
sprachlich bearbeitbaren – Differenzstrukturen sozialer Realität (wie Geschlecht, 
Ethnizität, Alter) in ihrer Bedeutung für die latenten Strukturen gesellschaftli-
cher Ungleichverteilung von Ressourcen (Einkommen, Macht und Bildung) (vgl. 
Emmerich/Hormel 2017, S. 104) zu plausibilisieren.  

Das Forschungsprojekt „Ethnische Heterogenität und die Genese von Un-
gleichheit in Bildungseinrichtungen der (frühen) Kindheit“2 begegnet dieser Her-
ausforderung über einen re-konstruktiven, ethnografischen Zugang. Im vorlie-
genden Beitrag legen wir mit dem Konzept ethnizitätsrelevanter Unterschei-
dungspraktiken eine spezifische Perspektive auf Unterscheidungen im Kontext 
natio-ethno-kultureller Zugehörigkeitsordnungen dar. Dafür skizzieren wir im 
ersten Schritt das Forschungsdesign des Projekts und fokussieren die Operationa-
lisierung des Zusammenhangs zwischen Unterscheidungspraktiken und dem un-
gleichen Zugang zu Bildung (Abschnitt 2). Im nächsten Schritt explizieren wir das 
Erkenntnispotenzial dieser Forschung anhand eines Datenbasierten Porträts. Wir 
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richten hierbei das Augenmerk auf das empirisch begründete sensitizing concept 
der ethnizitätsrelevanten Unterscheidungspraktiken (Abschnitt 3). Zuletzt be-
trachten wir die in der Analyse des Datenbasierten Porträts gewonnenen Er-
kenntnisse im Hinblick auf ihre Ungleichheitsrelevanz. Dabei sprechen wir auch 
die Möglichkeiten und Herausforderungen einer praxistheoretischen, re-kon-
struktiven, ethnografischen Ungleichheitsforschung an (Abschnitt 4).  

2 Eine längsschnittliche Ethnografie zur Genese von 
Bildungsungleichheit in der Migrationsgesellschaft 

Die Ethnografie kann als eine Erkenntnisstrategie verstanden werden, die die 
praktische Erzeugung von Bedeutungen zu ihrem Gegenstand macht. Sie sucht 
über die nachvollziehende Beschreibung das „implizite Wissen, den Vollzug und 
die Darstellung von Praktiken, Fragen der Lösung von Handlungsproblemen und 
der Handlungskoordination zu explizieren“ (Breidenstein u.a. 2015, S. 33). Ab-
hängig von den unterschiedlichen grundlagentheoretischen Annahmen zu Praxis 
und Praktiken variieren die Annahmen darüber, wie und was ethnografisch re-
konstruiert wird. Aus diesem Grund klären wir zunächst die grundlagentheoreti-
schen Annahmen des betreffenden Projekts, um anschließend das Forschungsde-
sign darzulegen. 

Grundlagentheoretische Annahmen 

Die Kulturtheorien haben sich in den letzten Jahren hin zu Theorien sozialer 
Praktiken gewandelt (Reckwitz 2000), die jeweils auf unterschiedliche Weise die 
praktische Hervorbringung des Sozialen fassen. In synthetisierend-programma-
tischer Absicht formuliert Reckwitz (2003) sodann seine praxistheoretische Vari-
ante, die er als eine „spezifische Version einer kulturtheoretischen, ‚sozialkon-
struktivistischen‘ Perspektive“ (S. 286-287) versteht. Zentral ist dabei die Ab-
grenzung von mentalistischen Theorien und die Hinwendung zu einem Ver-
ständnis von sozialen Praktiken, das diese als „know-how abhängige und von ei-
nem praktischen ‚Verstehen‘ zusammengehaltene Verhaltensroutinen [fasst: 
C.M./C.W.], deren Wissen einerseits in den Körpern der handelnden Subjekte 
‚inkorporiert‘ ist, die andererseits regelmäßig die Form von routinisierten Bezie-
hungen zwischen Subjekten und von ihnen ‚verwendeten‘ materialen Artefakten 
annehmen“ (ebd., S. 289). Diese sozialtheoretische Ausformulierung der Praxis-
theorie umfasst drei Kennzeichen von Praktiken: Erstens die Materialität des 
Sozialen/Kulturellen, zweitens die implizite sowie informelle Logik des sozialen 
Lebens, drittens die Routinisiertheit und Unberechenbarkeit von Praktiken (vgl. 
ebd., S. 290-296). Praxistheoretische Forschung befasst sich vor diesem Hinter-
grund mit der Re-Konstruktion des praktischen Wissens, „das in einer sozialen 
Praktik mobilisiert wird“ (ebd., S. 292). Das bedeutet, dass Wissen „immer nur in 
Zuordnung zu einer Praktik zu verstehen und zu rekonstruieren“ (ebd., S. 298) 
ist und der Diskurs erst in seinem sozialen Gebrauch wirksam wird (vgl. ebd.). 
Subjekte werden in dieser Perspektive als Träger von Wissen verstanden und 
sind „in allen ihren Merkmalen Produkte historisch- und kulturell spezifischer 
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Zusammenfassung 
Der Beitrag fokussiert die Methode der
Ethnographie als Möglichkeit, sich mit dem
Zusammenhang von Hilfen zur Erziehung
und Bildungsungleichheit auseinanderzu-
setzen. Vorliegende theoretische Ansätze
zur Erklärung von Bildungsungleichheit
werden für die Konstellation Familie, Schu-
le und Hilfen zur Erziehung weiterentwi-
ckelt. Dabei wird das Verhältnis von le-
bensweltlicher und institutionalisierter Bil-
dung für die familienergänzenden oder -er-
setzenden Settings neu gefasst. Ethnogra-
phische Entdeckungen werden exempla-
risch an schulischen Übergängen, Peerkul-
tur in Schule und der Rücknahme einer
Einwilligungserklärung nachvollzogen. For-
schungsethische Fragen runden die Diskus-
sion von produktiven Irritationen für das
Erkenntnisinteresse und von Herausforde-
rungen ethnographischer Forschung ab. 

Schlüsselwörter: Bildungsungleichheit,
Heimerziehung, SPFH, Schulbesuch, Über-
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Abstract 
This article focuses on the ethnographic
method as a useful means to approach the
link between the two fields of child-raising 
care and educational inequality. Existing
theoretical approaches to explain educa-
tional inequality are extended for the ar-
rangement of family, school and child-
raising care. This allows to put the interre-
lation of education within the social envi-
ronment and institutional education for
family support settings and settings of fami-
ly substitution into a new perspective. Eth-
nographic discoveries are exemplified with
regard to school transitions, peer cultures at
school and the withdrawal of an informed
consent. The discussion of productive irrita-
tions and challenges of ethnographic re-
search is complemented by touching upon
questions on research ethics. 

Key words: educational inequality, resi-
dential care, social and educational family
support, school attendance, transitions,
ethnography, research ethics 

Einleitung 

Kinder und Jugendliche, die in und mit Hilfen zur Erziehung aufwachsen, werden 
im Bereich der schulischen Bildung benachteiligt. Zugleich ist der Schulbesuch 
der Kinder und Jugendlichen ein ebenso wichtiges wie vielschichtiges Thema im 
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Alltag der Hilfen zur Erziehung und macht einen erheblichen Teil der Arbeit der 
Professionellen aus. Bei bisher marginalem Forschungsstand zu Schulbildung in 
den Hilfen zur Erziehung wird in diesem Beitrag ethnographische Forschung zu 
Bildung(-sungleichheit) in den Hilfen zur Erziehung vorgestellt und reflektiert. 

Ansätze zur Erklärung von Bildungsungleichheit, die sich auf die Familie als 
lebensweltlichen Kontext sozialer Herkunft und die Schule als Qualifikationen 
hervorbringende Organisation beziehen (vgl. Becker/Lauterbach 2010; Quen-
zel/Hurrelmann 2010), dienen dieser Forschung als Ausgangspunkt. Die Dicho-
tomie von Familie und Schule, die bisher für die Erforschung sozialer Bildungs-
ungleichheit zentral gesetzt wird, erweist sich bei einer Erweiterung der Konstel-
lation aus Schule und Familie um Hilfen zur Erziehung als zu engmaschig. Zu-
dem besitzen die Hilfen zur Erziehung ein hybrides Wesen, sind sozialisatorische 
Bildungsmilieus auf der einen und professionelle Organisationen auf der anderen 
Seite, die mit den ihnen inhärenten Mechanismen und Strukturen Einfluss neh-
men auf die soziale Reproduktion von Bildungsungleichheit. Mit dieser Heuristik 
wurden Hilfen zur Erziehung konfrontiert. Die Erhebungen widmeten sich dem 
Zusammenhang „Schule“ in Wohngruppen der Heimerziehung und in der Sozial-
pädagogischen Familienhilfe.  

Im Beitrag werden zunächst der Forschungsstand zu Bildung(-sungleichheit) 
in den Hilfen zur Erziehung und die Ansätze der Ungleichheitsforschung als theo-
retischer Bezugspunkt dargestellt. Anschließend wird die Wahl der Ethnographie 
als Forschungsmethode erörtert sowie die Projektumsetzung beschrieben. Einige 
der durch ethnographische Forschung möglichen Entdeckungen und Überra-
schungen werden im Beitrag fokussiert. Diese werden einerseits an schulischen 
Übergängen von Kindern und Jugendlichen, die in Wohngruppen leben, und schu-
lischer Peerkultur verdeutlicht. Andererseits wird die Rücknahme einer Einwilli-
gungserklärung als forschungsethisches und -methodisches Problem sowie er-
kenntnisreiches Moment in der Feldforschung diskutiert. 

1 Hilfen zur Erziehung und Bildung(-sungleichheit) 

Der Zusammenhang von Bildungsungleichheit und Hilfen zur Erziehung ist bis-
her nur unzureichend erforscht. Das stark ausdifferenzierte Feld von ambulanten, 
teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung spiegelt sich in den bil-
dungsbezogenen Befunden nicht wider. Für die stationären Formen ist der For-
schungsstand am weitesten, gleichwohl hier viele Einschränkungen vorliegen und 
der notwendige Verweis auf internationale Ergebnisse1 große Lücken im nationa-
len Forschungsstand offenbart (vgl. Köngeter u.a. 2016).  

Studien der 1980er und 90er Jahre zum Schulerfolg belegen einen geringen 
Bildungserfolg von ehemaligen Heimkindern (vgl. Bieback-Diel u.a. 1987) sowie 
den überproportionalen Sonderschul- bzw. unterproportionalen Gymnasialbesuch 
von Heimkindern (vgl. Hansen 1994) in Deutschland. Ebenso weisen ältere Daten 
aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik2 anhand der besuchten Schulform auf 
eine erhebliche Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen hin, die 
mit Hilfen zur Erziehung aufwachsen (vgl. Pothmann 2007). Im Jahr 2005 waren 
über 50 Prozent der 12- bis 14-Jährigen in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen 
und mit intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung auf einer Hauptschule. 
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Eine Sonderschule besuchten von den 12- bis 14-Jährigen in Tagesgruppen 31 
Prozent, in Pflegefamilien 15 Prozent sowie in Heimen und intensiver sozialpäda-
gogischer Einzelbetreuung 24 Prozent. Im Vergleich dazu befanden sich unter al-
len 12- bis 14-Jährigen 22 Prozent Hauptschüler_innen und fünf Prozent Sonder-
schüler_innen. 

In der Care-Leaver-Forschung markieren Fallanalysen bildungserfolgreicher 
Care Leaver die Bedeutung von Heimerziehung für die schulische Bildung von 
Kindern und Jugendlichen wie auch die stabilisierende Funktion von Schule für 
die Hilfen zur Erziehung (vgl. Mangold/Rein 2014). Aus der Sicht von Care 
Leavern können Erzieher_innen als „signifikante Andere“ Schlüsselfiguren in 
Bildungsprozessen sein. Zugleich bearbeiten sie mit den Kindern und Jugendli-
chen die Belastungen des Schulalltags (vgl. Zeller 2012). In struktureller Hinsicht 
wird bilanziert, dass „dem Gesamtarrangement einer solchen WG eine entschei-
dende Rolle für die Ermöglichung oder Behinderung von biographischen Bil-
dungsprozessen zukommt.“ (ebd., S. 200) 

Entgegen der retrospektiv angelegten Care-Leaver-Forschung beschäftigt sich 
Siebholz (2013) in ihrer Interviewstudie mit dem Übergang von der Grund- in ei-
ne weiterführende Schule von Kindern, die zum Erhebungszeitpunkt in Heimer-
ziehung leben. Sie analysiert eine effektive Selegierbarkeit von Heimkindern im 
Schulsystem. Ferner zeigt sie, dass die Kinder und Jugendlichen Übertrittsent-
scheidungen als fremdbestimmt erleben. 

Ergänzt werden diese Befunde zu Bildung(-sungleichheit) und Hilfen zur Er-
ziehung durch Thematisierungen, die die Bedeutung von „Schule“ im Alltag der 
Hilfen zur Erziehung veranschaulichen. Hausaufgabenbetreuung (vgl. Frey 2008; 
Rothe 2013), Schulabstinenz (vgl. Maykus 2003) oder (Un-)Pünktlichkeit in der 
Schule (vgl. Rothe 2013) sind ebenso Themen, die im Zusammenhang mit den Hil-
fen zur Erziehung behandelt werden, wie die Verteidigung der Adressat_innen 
gegenüber der Schule als kritischer Institution (vgl. LWL-Landesjugendamt 
Westfalen 2009, S. 18). Statistisch zeigt sich, dass am strategisch wichtigen schu-
lischen Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule die Nut-
zung von Hilfen zur Erziehung steigt (vgl. Fendrich/Pothmann/Tabel 2014). Hil-
fen zur Erziehung werden demnach im Kontext der schulischen Laufbahn von 
Kindern und Jugendlichen zunehmend adressiert.  

2 Bildungsungleichheitsforschung zwischen Familie 
und Schule als Bezugspunkt  

In der Forschung zu Hilfen zur Erziehung scheint das Thema Bildungsungleich-
heit auf, wobei die theoretische Rückbindung eher selten mit der klassischen Un-
gleichheitsforschung korrespondiert. Wählt man aber diesen Bezugspunkt, wird 
bald augenscheinlich, dass sich im Feld der Hilfen zur Erziehung grundlegende 
Annahmen über zentrale Akteure und Mechanismen der sozialen Konstruktion 
von Bildungsungleichheit verschieben und erweitern (müssen). 

Um Bildungsungleichheit zu erforschen werden Familien als Bildungsmilieus 
verstanden, die die Herausbildung schichtspezifischer Persönlichkeiten fördern. 
Als solche treffen Kinder und Jugendliche auf ein schulisches Umfeld, das her-
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Praktiken des Sprechens und das Sprechen 
über Praktiken 
Erkenntnispotenziale einer ethnographisch-
biographischen Perspektive für die 
Ungleichheitsforschung 

Practices of Talking and Talking about Practices 
Potentials of an Ethno-Biographical perspective for Inequality 
Research 

Zusammenfassung 
Lebensläufe und biographische Konstrukti-
onen sind immer in soziale Differenz- und
Machtverhältnisse eingebettet, die sich
zwar in langfristigen Prozessen festschrei-
ben, aber immer wieder situativ aktuali-
siert werden. Vor diesem Hintergrund ist
eine Forschungsperspektive, die sowohl si-
tuative als auch biographische Aspekte ei-
nes Phänomens berücksichtigt, für eine un-
gleichheitstheoretisch informierte For-
schung gewinnbringend. Mit einem ethno-
graphisch-biographischen Untersuchungs-
ansatz können sowohl praktische Vollzüge
mit ihrer Kontextbezogenheit als auch die
biographische Erfahrungsaufschichtung,
die konkrete Situationen rahmt, in den
Blick genommen werden. Auf der Grundla-
ge beiden inhärenter impliziter Wissensbe-
stände kann methodologisch begründet die
Verknüpfung der beiden Ansätze erfolgen.
Dies wird am Beispiel einer Studie ausge-
führt, die für den Kontext einer bilingualen
Schulklasse an der sogenannten „Sprach-
grenze“ in der Schweiz danach fragt, wie die
Akteurinnen und Akteure in ihrem mehr-
sprachigen Sprechen, aber auch im Spre-
chen über Mehrsprachigkeit Zugehörigkei-
ten und Differenzen markieren, bearbeiten
und situativ aktualisieren. Mehrsprachig-
keit wird dabei als soziale Praxis konzipiert,
über die zugleich Identitäten und Zugehö-
rigkeiten sowie Differenzen und Ausschlüs-
se hervorgebracht und verhandelt werden. 

Abstract 
Life cycles and biographic constructions are
always embedded in relations of social dif-
ference and power, which are indeed estab-
lished in long-term processes, yet have to be 
articulated situatively over and over again. 
Given that fact a research perspective,
which is able to observe situative as well as
biographical aspects of a phenomenon,
proves to be gainful regarding research that
is concerned with theories of social inequali-
ty. With an ethno-biographical approach, 
practical implementations with their con-
text referentiality as well as the biographic
layering of experiences, which are framing
these, can be taken into account. The com-
bination of the two perspectives can be
methodologically conducted on the basis of 
implicit knowledge to be reconstructed in
both of them. These factors are discussed
based on an exemplary study dealing with
the specific context of a bilingual school
class at the so called “language border” in
Switzerland. The study looks at how speak-
ers assign, process, and articulate situative-
ly both, a sense of belonging and of differ-
ence, in their multilingual language prac-
tices, but also in their talking about multi-
lingualism. Thereby, multilingualism is
conceived as social practice, on whose behalf 
identities and a sense of belonging as well
as differences and instances of exclusion are
brought about and dealt with. 
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Die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheiten läuft auf verschiedenen 
Ebenen und zumeist in subtiler Weise ab. Sprache als kulturellem Kapital kommt 
dabei eine bedeutende soziale Distinktionsfunktion zu (vgl. etwa Bourdieu 1990). 
Sprache ist nicht nur Medium der Verständigung, sondern über Sprache werden 
soziale Positionierungen und Differenzen verhandelt, die als Praktiken der Aus-
handlung von Machtverhältnissen zu lesen sind und mit unterschiedlichen Spiel-
räumen an Möglichkeiten für die jeweiligen Akteurinnen und Akteure einherge-
hen (vgl. auch Roth 2013). Ebenso sind Lebensläufe und biographische Konstruk-
tionen immer in soziale Differenz- und Machtverhältnisse eingebettet, die sich 
zwar in langfristigen Prozessen festschreiben, aber immer wieder situativ aktua-
lisiert werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Forschungsperspektive, die so-
wohl situative als auch biographische Aspekte berücksichtigt, für eine ungleich-
heitstheoretisch informierte Forschung gewinnbringend. Mit einem ethnogra-
phisch-biographischen Untersuchungsansatz werden sowohl praktische Vollzüge 
der Hervorbringung von Differenz in situ mit ihrer Kontextbezogenheit, als auch 
die solch konkrete Situationen rahmende biographische Erfahrungsaufschichtung 
in den Blick genommen (vgl. auch Dausien/Kelle 2005). So können Mikroprozesse 
der Entstehung sozialer Ungleichheit beleuchtet werden (vgl. auch Machold 2017, 
S. 157), wenn auch keine Aussagen zu einer Verteilung ungleicher Lebenschancen
oder gesellschaftlich relevanter Ressourcen in einem ‚klassischen‘ Verständnis so-
zialer Ungleichheit möglich sind (vgl. etwa Kreckel 2004, S. 17). Somit bean-
sprucht eine so angelegte qualitative Forschung „eben nicht die repräsentative
Abbildung von Ungleichheitsverhältnissen, sondern die Theoretisierung von am
Einzelfall gewonnenen verallgemeinerbaren Phänomenen und Prozessen der Ent-
stehung von Ungleichheit“ (Machold 2017, S. 157; vgl. auch Diehm/Kuhn/Machold
2013).

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, Möglichkeiten der Erforschung dieser 
Prozesse und Mechanismen anhand einer Kombination ethnographischer und bi-
ographischer Forschungsansätze auszuloten. Dies geschieht anhand einer bereits 
abgeschlossenen Studie, die für den spezifischen Kontext einer bilingualen Schul-
klasse an der Grenze zwischen den beiden großen Sprachgruppen der Schweiz – 
Französisch und (Schweizer-)Deutsch – danach fragt, wie die Akteurinnen und 
Akteure in ihrem mehrsprachigen Sprechen, aber auch im Sprechen über Mehr-
sprachigkeit Zugehörigkeiten und Differenzen markieren, bearbeiten und situativ 
aktualisieren (vgl. Schnitzer 2017). In diesem Sinne rückt Mehrsprachigkeit als 
soziale Praxis in den Mittelpunkt des Interesses und es stehen soziale Positionie-
rungsweisen im Vordergrund (vgl. auch Lucius-Hoene/Deppermann 2004, S. 168‒
169), die Unterscheidungen hervorbringen, welche einen Unterschied machen 
(vgl. Neumann 2011). Mehrsprachige Praxis findet im Spannungsfeld von indivi-
duellen Voraussetzungen bzw. individueller Mehrsprachigkeit als Ressource in 
sozialen Interaktionen und gesellschaftlicher Rahmung bzw. der Form und den 
Bedingungen statt, unter denen sie in sozialen Situationen aktualisiert wird (vgl. 
Dausien 2006, S. 37). Um dies erfassen zu können, wurde ein methodisch 
mehrschrittiges Vorgehen gewählt: Über einen ethnographischen Zugang wurden 
sprachliche Interaktionen in der situativen Praxis sowohl in deutsch-, als auch in 
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französischsprachigen Schulstunden sowie in Pausensituationen beobachtet. Mit 
den Jugendlichen der beobachteten Klasse wurden zudem narrative (sprach)bio-
graphische Interviews geführt, um biographisches Wissen rekonstruieren zu kön-
nen.1 

Wie sich beide Zugänge methodologisch begründet verschränken lassen, und 
welche Möglichkeiten diese Verschränkung gerade für eine ungleichheitssensible 
Analyse mit sich bringt, werde ich im folgenden Beitrag aufzeigen. Dabei lassen 
sich folgende Fragen formulieren: Wie ist die Hervorbringung von Zugehörigkeit 
und Differenz über sprachliche Praktiken genau beobachtbar? Wie lässt sich 
Mehrsprachigkeit beobachten? Und was hat das alles mit sozialer Ungleichheit zu 
tun? 

Um diesen Fragen nachzugehen, werde ich in einem ersten Schritt kurz das 
Projekt vorstellen, auf dem die vorliegenden Überlegungen beruhen, und dabei 
den Kontext und den theoretisch-methodologischen Rahmen kurz vorstellen (1). 
Im Anschluss daran werde ich den ethnographischen (2) und sodann den biogra-
phischen Zugang (3) mit ihren spezifischen Gegenständen in den Blick nehmen, 
um dann auf methodologischer Ebene mögliche Verknüpfungen der beiden Per-
spektiven zu skizzieren (4). In einem abschließenden Schritt werde ich die Poten-
tiale einer solchen Untersuchungsanlage anhand des oben angeführten For-
schungsprojektes sowie der Frage nach der situativen und biographischen Kon-
struktion von Zugehörigkeiten und Differenzen im mehrsprachigen Kontext auf-
zeigen. Zudem werde ich in allgemeinerer Weise mögliche Erträge, aber auch 
Herausforderungen der Kombination ethnographischer und biographischer Zu-
gänge für die Analyse sozialer Ungleichheitsverhältnisse formulieren (5). 

1 Situative und biographische Konstruktionen von 
Zugehörigkeiten und Differenzen im Kontext 
einer bilingualen Schulklasse 

Den Rahmen meiner Untersuchung bildet die Schweiz als offiziell mehrsprachiges 
Land, in dem vor allem die französisch-deutsche Sprachgrenze nach wie vor eine 
bedeutsame Differenzlinie markiert. Sie verfügt über vier offizielle Amtssprachen: 
Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Auf institutioneller Ebene 
ist Mehrsprachigkeit damit in der Schweiz formal verankert und umgesetzt, auf 
individueller Ebene stellt das Sprechen mehrerer Landessprachen im Alltag keine 
Selbstverständlichkeit dar (vgl. etwa Jurt 2008, S. 216). Denn die Mehrsprachig-
keit ist in der Schweiz – anders als etwa in Luxemburg – territorial organisiert, 
was bedeutet, dass die Sprachen nach Sprachregionen getrennt eher nebeneinan-
der als miteinander gesprochen werden. Deutsch wird dabei von einer Mehrheit 
der Bevölkerung (ca. 63 %) als Hauptsprache angegeben, die entsprechend Fran-
zösisch Angebenden bilden die zweitgrößte Gruppe (23 %; vgl. Bundesamt für Sta-
tistik 2015). In einer Verwaltungseinheit ist jeweils die Sprache Amtssprache, die 
von der Mehrheit der Bevölkerung als Hauptsprache genannt wird. Vier der ins-
gesamt 26 Kantone der Schweiz verfügen über mehr als eine Amtssprache (vgl. 
auch Lüdi/Werlen 2005). 
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Armut über Generationen 
Überlegungen zur methodischen Vorgehensweise in 
der rekonstruktiven intergenerationalen 
Ungleichheitsforschung anhand einer 
fallexemplarischen Analyse 

Poverty across generations 
Reflections about the methodological approach in 
reconstructive intergenerational inequality research on the 
basis of a case study 

Zusammenfassung 
Das Aufwachsen in einer von Armut be-
troffenen Familie erhöht das Risiko der
Kindergeneration, später selbst arm zu
sein. Wir stellen die Frage, wie familiale
Lebenslagen und Beziehungen sowie an sie
gekoppelte Orientierungsmuster eine inter-
generationale Weitergabe von Armut beför-
dern oder helfen, diese zu durchbrechen.
Dabei wollen wir zum Forschungsstand in
zweierlei Weise beitragen: Zum einen rea-
gieren wir auf die mit dem Untersuchungs-
gegenstand verbundenen spezifischen me-
thodischen Anforderungen und formulieren
unser konkretes Vorgehen beim ‚Inbezug-
setzen‘ von Interviews mit Angehörigen un-
terschiedlicher Generationen aus. Zum an-
deren fokussieren wir nicht nur den Gleich-
klang und damit die Weitergabe bestimm-
ter Orientierungsmuster, sondern auch Me-
chanismen der Abgrenzung. 
 Anhand einer fallexemplarischen Analy-
se zeigen wir, auf welche Weise wir die mit
der Eltern- und Kindergeneration geführten
narrativen Interviews methodisch aufeinan-
der beziehen und dabei sowohl die einzel-
nen Biographien als auch die intergenera-
tionalen Beziehungen in den Blick nehmen.
Durch den permanenten Vergleich der
Wahrnehmungs-, Deutungs- und Hand-
lungsmuster zentraler Erlebnisse und The-
men der Lebensgeschichten von Mutter und
Tochter einerseits und die Berücksichtigung

 Abstract 
Growing up in a family affected by poverty
increases the probability that the next gen-
eration will also be poor. In our contribu-
tion, we ask how family circumstances and
relationships as well as the associated be-
havioral patterns can contribute to inter-
generational transmission of poverty and/ or
the escape out of this transmission pattern.
We would like to contribute to this research
in a two-fold way: first, we will respond to 
the specific methodological demands associ-
ated with this and formulate practical im-
plementation of “placing into relation” indi-
vidual interviews with family members of
different generations. In addition, we will
focus not only on sameness and its subse-
quent transmission of particular behavioral
patterns, but also on establishing/setting
boundaries. 
On the basis of an exemplary analysis, we
will show how the narrative interviews
which we carried out with the parent and
child generations methodologically refer to 
one another. Our complex approach of ‘plac-
ing into relation’ makes it possible to inves-
tigate the single biographies as well as the
intergenerational relationships and their
reciprocal effects. Especially, the omnipres-
ent comparisons of perception, interpreta-
tion and activity patterns of important life
story experiences and themes of mothers
and daughters provide important findings,
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weiterer Beziehungsnetze sowie sozial-
räumlicher und institutioneller Rahmungen
gelingt es, explizit auch Differenzen zwi-
schen den Generationen und konstruierte
Gegenwelten aufzuzeigen, die als Abgren-
zungsfolie eine wichtige Funktion über-
nehmen. 
 
Schlagworte: Armut, soziale Ungleichheit,
Intergenerationalität, Familie, Fallrekon-
struktionen 

whereby distinct differences between the
generations can be identified. 
 
 
 
 
 
 
Key words: poverty, social inequality, in-
tergenerationality, family, case reconstruc-
tions 

1 Einleitung 

Das Aufwachsen in einer von Armut betroffenen Familie erhöht das Risiko der 
Kindergeneration, später selbst arm zu sein (vgl. Musick/Mare 2006). Um Mecha-
nismen zur intergenerationalen Transmission von Armutsrisiken aufzudecken, ist 
ein Forschungsdesign vielversprechend, das die Eltern- und Kindergeneration ei-
ner Familie gleichermaßen und in ihrer Bezugnahme aufeinander betrachtet. Un-
ser Beitrag fußt auf dem DFG-Projekt „Armut über Generationen“1, dem sechzehn 
‚biographisch-narrative Interviews‘ (Schütze 1983) mit Personen mit und ohne 
Migrationsgeschichte zugrunde liegen, die in Armut aufgewachsen sind. Um die 
intergenerationalen Prozesse gezielt in den Blick nehmen zu können, wird zudem 
jeweils ein Elternteil interviewt. In Forschungen mit Mehrgenerationenperspek-
tive stellt es ein erprobtes Vorgehen dar, mit Angehörigen unterschiedlicher Ge-
nerationen jeweils einzeln Interviews zu führen und diese dann in der Auswer-
tung aufeinander zu beziehen. Das Vorgehen dabei ist vielfältig (vgl. z.B. Rosent-
hal/Fischer-Rosenthal 1992; Inowlocki 1995; Bock 2000; Thon 2008; Goblirsch 
2010; Sparschuh 2013; King 2016). Die methodische Ausformulierung dieses rele-
vanten Schrittes – das ‚Inbezugsetzen‘ von Einzelinterviews mit unterschiedlichen 
Generationsangehörigen – ist dabei nicht immer transparent. In unserem Beitrag 
möchten wir anhand eines Fallbeispiels nachzeichnen, auf welche Weise wir die 
Eltern- und Kinderinterviews aufeinander beziehen und die intergenerationalen 
Zusammenhänge im Kontext von Armut rekonstruieren. Somit hat der Beitrag 
zwei Zielsetzungen: Er soll zum einen das methodische Vorgehen in der intergene-
rationalen (Ungleichheits-)Forschung ausdifferenzieren und zum anderen erklä-
renden Mechanismen für die intergenerationale Reproduktion oder Durchbre-
chung von Armut anhand einer exemplarischen Analyse nachgehen. 

Dafür wird zunächst ein kurzer Einblick in die intergenerationale qualitative 
Forschung gegeben und darauf der theoretische Hintergrund und Forschungs-
stand zum Thema Armut über Generationen zusammengefasst. Im Anschluss ge-
hen wir auf die methodischen Überlegungen zur intergenerationalen Armutsfor-
schung sowie auf unseren Vorschlag zum Vorgehen bei der ‚Inbezugsetzung‘ von 
Generationen ein. Es folgt die Darstellung des Porträts der Familie Baumann, die 
in der Kindheit und Jugend der Tocher von Armut betroffen war. Der Beitrag 
schließt mit einer Zusammenfassung unserer Erkenntnisse und einem Ausblick. 
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2 Intergenerationale qualitative Forschung 

Seit den 1990er Jahren hat die intergenerationale Forschung in Deutschland ei-
nen starken Aufschwung in den Disziplinen Pädagogik, Soziologie, Psychologie 
und Demographie erfahren (vgl. Thon 2008, S. 73). Dabei stützen sich die empiri-
schen Untersuchungen auf verschiedene theoretische Ausformulierungen des Ge-
nerationenbegriffs sowie auf unterschiedliche Erhebungs- und Auswertungsme-
thoden. Individuen können als „Mitglieder einer familialen, einer gesellschaftli-
chen und einer historischen Generationenfolge“ (Engelhardt 1997, S. 56) betrach-
tet werden. Die Untersuchung von familialen Generationenverhältnissen nimmt 
innerhalb der intergenerationalen Forschung einen besonderen Stellenwert ein. 
In Bezug auf die Generationenabfolge innerhalb von Familien- und Verwandt-
schaftssystemen umfasst eine Generation jeweils die Personen, die die gleichen 
Positionen und Rollen einnehmen (z.B. Großeltern, Eltern, Kinder) (vgl. Wissen-
schaftlicher Beirat für Familienfragen 2012, S. 20f). Dies ist auch der Generatio-
nenbegriff, auf den wir uns in unserer Studie beziehen. 

In Forschungen mit Mehrgenerationenperspektive dominieren als Erhe-
bungsmethoden das Familiengespräch (nach Hildenbrand/Jahn 1988) und das bio-
graphisch-narrative Interview (nach Schütze 1983). In Familiengesprächen sollen 
die intergenerationalen Austauschprozesse durch die Erhebung der direkten In-
teraktions- und Kommunikationsbeziehungen von Familienmitgliedern verschie-
dener Generationen „in vivo“ (Brake 2006, S. 49) erfasst werden (vgl. auch Vier-
zigmann/Kreher 1998, S. 33). Es kann jedoch forschungspraktisch vermutet wer-
den, dass die gemeinsame Gesprächsbereitschaft ein gutes Verhältnis der Famili-
enmitglieder signalisiert und somit einen potenziell großen Bias in der Voraus-
wahl bedeutet. In der Folge ist anzunehmen, dass dadurch bestimmte Fälle von 
Familien verlorengehen. Im Falle von biographisch-narrativen Interviews werden 
zumeist mit Angehörigen unterschiedlicher Generationen jeweils einzeln Inter-
views geführt, die dann in der Auswertung aufeinander bezogen werden. Dadurch 
haben die Einzelpersonen ohne die Kontrolle weiterer anwesender Familienmit-
glieder Gelegenheit, ihre Lebensgeschichte ausführlich zu erzählen. 

Eine Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass es zwar mehrere Auswer-
tungsmethoden für Einzelfälle gibt (z.B. Narrationsanalyse, Objektive Hermeneu-
tik, Inhaltsanalyse), aber kein in dieser Weise erprobtes Vorgehen für das not-
wendige ‚Inbezugsetzen‘ der Generationen. Häufig ist nicht erkennbar, auf welche 
Weise die Verknüpfung konkret geschehen ist (vgl. z.B. Thon 2008; Kaya 2009; 
Carnicer 2017). Einige Untersuchungen richten den Blick nach der Analyse der 
Einzelfälle auf zentrale gemeinsame Familienthemen oder Strukturhypothesen 
(vgl. z.B. Vierzigmann/Kreher 1998; Lutz 2000; Radicke 2014; Brandhorst 2015; 
Wagner 2017). In der Konsequenz werden „erstaunliche Kongruenzen (…) der 
Sichtweisen der einzelnen Akteure auf ihr Familienleben“ (Radicke 2014, S. 73) 
sowie der Erzähl- und Handlungsstrukturen zwischen den Generationen (vgl. 
Lutz 2000, S. 205) abgeleitet. Die alleinige Konzentration auf Übereinstimmun-
gen kann jedoch den Blick auf Konflikte, Abgrenzungsbestrebungen und Trans-
formationen verstellen. Ausführlichere Hinweise für die Verknüpfung der inter-
generationalen Bezüge finden sich vor allem bei Bock (2000) und King (2016, 
2017), die sowohl Einzelfälle betrachten, als auch versuchen, die Familienkonstel-
lation herauszuarbeiten. Im Rahmen von Forschungsprojekten zur politischen So-
zialisation bzw. Migration und Bildungserfolg wurden narrative Interviews mit 
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Zur Anwendung und Auswertung von 
Familienskulpturen im Rahmen biografischer 
Fallrekonstruktionen 

The Figure of Family 

Application and evaluation of family sculptures in the context of 
biographical case reconstructions 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wird die methodische
Kombination biografisch-narrativer Inter-
views mit Familienskulpturen vorgestellt.
In Abgrenzung zu Skulpturen, in denen
Personen aufgestellt werden, wird hierbei
auf ein der systemischen Beratung und
Therapie entlehntes Verfahren Bezug ge-
nommen, in dem ein Beziehungsgeflecht
mit grafischen Mitteln symbolisch darge-
stellt wird. Wie das von der interviewten
Person angefertigte Bild ihres Familiensys-
tems im Rahmen rekonstruktiver For-
schung eingesetzt und ausgewertet werden
kann, wird in diesem Artikel methodolo-
gisch und praxisbezogen diskutiert und mit
zwei Fallbeispielen illustriert. Es wird dabei
deutlich, dass diese Methode die rekon-
struktive Biografie- und Familienforschung
um einen bildhaften Zugang zu Qualität
und Struktur innerfamilialer Beziehungen
bereichert und ein Verstehen und Erklären
eines Familiensystems und dem sich hierin
reproduzierendem Wissen zulässt. 
 
Schlagwörter: Familienforschung, Biogra-
fieforschung, Methodenkombination, Fami-
lienskulptur, biografisch-narratives Inter-
view, biografische Fallrekonstruktion 

 Abstract 
This paper presents the methodical combi-
nation of biographical-narrative interviews 
with family sculptures. In contrast to sculp-
tures, in which people are placed, family
sculpting means in this case a systemic
counselling and therapy technique in which
relationships are symbolically represented
with graphical elements. This article dis-
cusses methodologically and practically how 
the figure of a family system, made by the
interviewed person, can be used and ana-
lyzed in reconstructive family and biograph-
ical research in what form these method
combination can take place. This is illus-
trated with two case studies and it reveals 
that this method enriches the reconstruc-
tive biographical and family research with a
pictorial approach to quality and structure
of intrafamilial relations and helps under-
standing and explaining family systems. 
 
 
 
 
Key words: family research, biographical 
research, combination of methods, family
sculpture, narrative-biographical inter-
views, biographical case reconstruction 
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1 Einleitung 

Die Strategie, unterschiedliche Methoden und Daten zu kombinieren, stellt so-
wohl Tradition, als auch aktuellen Trend der biografieanalytischen Forschungs-
praxis dar1. Die Kombination unterschiedlicher Zugänge zum Forschungsgegen-
stand, kann sogar als Fortführung der Logik verstanden werden, die eine sozial-
konstruktivistische und phänomenologische Methodologie der Biografieforschung 
sui generis auszeichnet, nämlich die Suche nach Perspektivenvielfalt und die 
Kontrastierung und Integration verschiedener Deutungsmöglichkeiten (vgl. Al-
ber/Griese/Schiebel 2018, S. 6‒9). In diesem Sinne werde ich im Folgenden die Me-
thodenkombination biografisch-narrativer Interviews mit dem Verfahren der Fa-
milienskulptur vorstellen, welche ich in einem Forschungsprojekt zu Familien- 
und Lebensgeschichten von Bildungsaufsteiger*innen und ihren Eltern erprobt 
habe. In eben diesem Forschungskontext entwickelte ich das Verfahren zur Aus-
wertung von Familienskulpturen, welches im Folgenden näher erläutert wird. 
Doch vorher möchte ich diskutieren, wie eine Familienskulptur, d.h. ein von der 
interviewten Person in der Interviewsituation mit grafischen Mitteln angefertig-
tes Bild ihres Familiensystems, als Datenmaterial einzuordnen ist und in welcher 
Form die Methodenverknüpfung stattfinden kann. Hierfür wird zunächst kurz 
dargestellt, wie und mit welchen Differenzierungen das Verfahren der Familiens-
kulptur im therapeutischen und beraterischen Kontext verwendet wird und auf 
welchen anschlussfähigen theoretischen Grundannahmen es basiert. Ausgehend 
von forschungsethischen Aspekten und Voraussetzungen der Anwendung wird 
dann der konkrete Ablauf der Anwendung der Methode im Forschungskontext be-
schrieben. Anschließend wird dann das so entstehende Datenmaterial im Ver-
gleich zu textanalytischen und bildbezogenen rekonstruktiven Auswertungsver-
fahren eingeordnet, die Analyseschritte beschrieben und anhand von Fallbeispie-
len exemplarisch nachgezeichnet. 

Es sei vorweggenommen, dass mit der Familienskulptur die Fallstruktur, die 
sich aus der Rekonstruktion des Interviewtextes ergibt, bildhaft prägnant erfasst 
werden kann. Sowohl die rekonstruierte Familien- und Lebensgeschichte mit la-
tent wirksamen Wissensbeständen, als auch Handlungsprobleme im Hinblick auf 
die Familie können sich hierin reproduzieren. Gleichsam wird wiederum die Fa-
milienskulptur durch das Interview versteh- und erklärbar. Der Einbezug der 
Familienskulptur in den Prozess der Hypothesengewinnung und abduktiver 
Überprüfung eröffnet hierbei neue Perspektiven auf die jeweilige Qualität inner-
familialer Beziehungen und deren Strukturen. 

2 Die Familienskulptur – Verwendung und 
theoretische Bezüge 

Die Arbeit mit Familienskulpturen gehört zu den zentralen Methoden der syste-
mischen Familienberatung oder -therapie. Seit ihrer Entwicklung ab den 1970er 
Jahren (Duhl/Kantor/Duhl 1973; Papp/Silverstein/Carter 1973; Satir 1977, 1988, 
1990) hat sie sich als „Standardmethode in der systemischen Arbeit“ etabliert 
(Schlippe/Schweitzer 2003, S. 25). Es handelt sich um eine Technik der visuellen 
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Repräsentation, bei der Beziehungen in einer Familie (oder aber auch in anderen 
Beziehungsnetzwerken2) in Haltung und Position ihrer Mitglieder zueinander 
nachgestellt werden (vgl. Schlippe/Schweitzer 2003, S. 164; Krause 2003, S. 180). 
Hierbei sind Verfahren, in denen die Mitglieder selbst bzw. andere Personen das 
Beziehungsgeflecht repräsentieren3, von denen zu unterscheiden, in denen Spiel-
figuren, andere Gegenstände oder grafische Mittel als Symbolträger genutzt wer-
den (ausführlich hierzu Arnold/Engelbrecht-Philipp/Joraschky 1988). In jeder Va-
riation des Skulpturverfahrens kann die Anfertigung ohne Rückgriff auf Sprache 
geschehen, wodurch Rationalisierungen umgangen werden. Hierdurch ist ein Zu-
gang zu innerfamilialen Beziehungen möglich, der in seiner emotional eindrucks-
vollen und leicht verstehbaren Symbolik oft schneller zu den wesentlichen Famili-
enthemen führt. Das Ziel liegt dabei darin, in der Interaktion mit dem*der Thera-
peut*in/Berater*in Reflexionsprozesse über das jeweilig betrachtete Beziehungs-
system anzustoßen, emotionale Bindungen zu vergegenwärtigen und alternative 
Deutungs- und Handlungsmuster zu entwickeln (vgl. Wienands 2003, S. 157). 

Im Rahmen der Biografieforschung kam das Skulpturverfahren erstmalig 
durch das Forscher*innenteam um Gabriele Rosenthal (1997) zum Einsatz. Sie ba-
ten ihre Interviewpartner*innen im Rahmen biografisch-narrativer Interviews, 
mithilfe von Klebepunkten ihre Familie grafisch darzustellen (vgl. Rosenthal 1997, 
S. 13). Sie nutzen diese Methode im Rahmen ihrer Forschung zum intergeneratio-
nalem Dialog in Familien von Überlebenden der Shoah und in Familien von Nazi-
Täter*innen vor allem als weiteren narrativen Zugang zur tradierten Familienge-
schichte und den hiermit verbundenen kommunikativen Regeln des Familiensys-
tems und familialen Glaubenssätzen (vgl. Rosenthal 1997, S. 13; Völter/Rosenthal 
1997, S. 396‒98; Schade/Böhmer/Rosenthal 1997, S. 171‒173). In der von mir 
durchgeführten Mehrgenerationenstudie zu Bildungsaufstiegsverläufen, in deren 
Zentrum biografische Fallrekonstruktionen von Bildungsaufsteiger*innen und ih-
ren Eltern stehen (vgl. Maschmann 2018), griff ich diese Idee auf. Weil mich Wech-
selwirkungen des Bildungverlaufs mit familiendynamischen Prozessen und inner-
familialen Machtbalancen interessierten, erschien dies vielversprechend. Auch ich 
bat meine Interviewpartner*innen um eine Darstellung ihrer Familie mithilfe von 
Papier und verschiedenfarbigen Klebepunkten, allerdings mit der Idee, dem Bild 
selbst in systematischer Auswertung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Beide Methoden, also das Familienskulpturverfahren, als auch das fallrekon-
struierende Verfahren nach Rosenthal (1995, 2011), fußen dabei auf anschlussfä-
higen methodologischen Grundlagen. Ohne hier umfassend auf die verschiedenen 
Ansätze und Modelle des systemischen Ansatzes eingehen zu können4 kann zu-
sammengefasst werden, dass die (sozial-)konstruktivistische Philosophie und 
Theorie die erkenntnistheoretische Grundlage systemischen Denkens darstellt 
(vgl. Schlippe/Schweitzer 2003, S. 78‒101). So entsprechen sich, sowohl der sys-
temische Ansatz, als auch die sozialkonstruktivistische Biografieforschung in der 
wesentlichen Grundannahme von einer interaktiv hergestellten Sozialwelt. In 
beiden Theorietraditionen steht die Rekonstruktion der subjektiven Deutungs-
muster der an den Interaktionen beteiligten Personen im Zentrum. Und korres-
pondierend zur Prämisse der interpretativen Sozialforschung von der wechselsei-
tigen Bedingtheit von Deutungs- und Handlungsstrukturen (vgl. Thomas/Thomas 
1928; Schütz 2004, 1971; Blumer 2004) wird in der systemischen Theorie und 
Praxis den Deutungsleistungen des Individuums eine prominente Rolle im Hand-
lungsprozess zugesprochen. So ist es ein Ziel des systemischen Ansatzes, über die 
Reflexion von Deutungen und Umdeutungen Handlungsstrukturen zu irritieren 
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Identifikation und Befremdung 

Eine Fallstudie zur professionellen Sozialisation einer 
angehenden Sozialarbeiterin mit einer 
Migrationsgeschichte 

Identification and alienation 

A case study of the professional socialization of a social work 
intern with a migration history 

Zusammenfassung 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit
einer eigenen Migrationsgeschichte sind
vielfältigen Erwartungen im Hinblick auf
deren spezifische „interkulturelle“ Kompe-
tenzen ausgesetzt. Die Ambivalenzen, die
sich dadurch für die Ausbildung einer pro-
fessionellen Identität ergeben, werden dabei
jedoch kaum thematisiert. Entlang einer
Einzelfallstudie wird dieser Frage in diesem
Beitrag insbesondere mit Hinblick auf die
Phase der Einsozialisation in eine professio-
nelle Tätigkeit nachgegangen. Aus der Er-
zählung einer angehenden Sozialarbeiterin
über ihre Erfahrungen in einem Studien-
praktikum lässt sich erstens rekonstruieren,
dass ihre Praxiserfahrung von Beginn an
durchzogen ist von externen Zuschreibun-
gen und Erwartungen im Hinblick auf ihre
Migrationsgeschichte. Zweitens wird das
Spannungsfeld deutlich, in das die Prakti-
kantin eingespannt ist. Sie erlebt ihre Mig-
rationsgeschichte einerseits als Kompetenz-
ressource in konkreten Interaktionssituati-
onen. Andererseits erfährt sie Irritationen
ihres professionellen Selbstbildes, die sich
zurückführen lassen auf Erwartungen und
Zuschreibungen an ihre Rolle als „Migran-
tin“ einerseits, als „Professionelle“ anderer-
seits.  
 
Schlagwörter: Professionelle Identität,
Professionelle mit einer Migrationsgeschich-
te, Interkulturelle Soziale Arbeit, Erzähl-
analyse, Narratives Interview 

 Abstract 
Social workers with their own migration
background often face multiple expectations 
with regard to their “cultural sensitivity” by
policymakers, social service organizations
and the general public. However, there is a
dearth of research that explores how the
meanings associated with migration experi-
ences affect the development of a profes-
sional identity. The following case study,
which employs the narrative of a social
work student about her experiences during
the field placement in school social work,
addresses this topic with particular atten-
tion to the processes of professional sociali-
zation. It can be shown that the experience
of the intern is marked by multiple external
expectations and attributions with regard to
her migration background. At the same
time, it becomes evident that she struggles
with specific tensions and conflicts. On the 
one hand, she feels a sense of competence in
her interactions with students due to her 
own experiences with migration. On the
other hand, she experiences irritations that
are reinforced by contradictory expectations
from her professional environment. 
 
   
 
 
Keywords: Professional identity, immig-
rant social worker, intercultural social
work, narrative analysis, narrative inter-
view 
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1 Der Diskurs um Professionelle mit einer 
Migrationsgeschichte 

Gerade im Zusammenhang mit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ und dem da-
mit einhergehenden Anstieg des Anteils von Kindern und Jugendlichen mit einer 
Migrationsgeschichte in pädagogischen Einrichtungen wird von der Politik, der 
Öffentlichkeit und insbesondere auch von den Institutionen selbst (vgl. Diakoni-
sches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. 2014) ein verstärktes 
Interesse an pädagogischen Professionellen mit eigener Migrationserfahrung ge-
äußert. Es entstehen Erwartungen, dass diese aufgrund dieser Erfahrungen über 
spezifische Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien mit „Migrationshintergrund“ verfügen. So sollen Professionelle 
mit einer Migrationsgeschichte als Vorbild und Brückenbauer wirken, die eigene 
Mehrsprachigkeit nutzen oder ganz grundsätzlich ein höheres Maß an interkultu-
rellem Wissen und Verständnis aufbringen (vgl. Akbaba/Bräu/Zimmer 2013). Die-
ser Diskurs ist dabei dominiert von einer Außenperspektive auf die Professionel-
len, an die diese Erwartungen herangetragen werden. Im Hinblick darauf, ob und 
wie die eigene Migrationsgeschichte und die darauf gerichteten Fremd- und 
Selbstzuschreibungen Bedeutung für die Herausbildung einer professionellen 
Identität gewinnen, bekommt dagegen die Rekonstruktion der Perspektive der 
Professionellen selbst große Bedeutung. Dieser Perspektivenwechsel steht im Mit-
telpunkt des folgenden Beitrags. Nach einer kurzen Skizzierung des bisherigen 
Forschungsstandes verdeutliche ich den professionstheoretischen Rahmen und 
die methodische Anlage. Kern des Beitrags stellt eine Fallstudie dar, in der ich die 
Erfahrungen einer albanischstämmigen Praktikantin der Schulsozialarbeit re-
konstruiere. Die Ergebnisse der Fallstudie diskutiere ich abschließend mit Hin-
blick auf deren theoretische Bedeutung und die Konsequenzen, die sich daraus für 
die interkulturelle Praxis Sozialer Arbeit ziehen lassen.  

2 Forschungsstand 

Wirft man einen Blick darauf, wie dieser Frage im Diskrus innerhalb der Sozialen 
Arbeit bisher empirisch nachgegangen wurde, so tut sich schnell eine große Lücke 
auf. Eine Ausnahme bildet hierbei die Studie von Braun (2010), die in ihrer Un-
tersuchung dem Zusammenhang von Biographie, Professionsverständnis und ei-
gener Migrationsgeschichte von Sozialarbeiterinnen nachgeht. Fruchtbar für die 
Soziale Arbeit sind jedoch Studien zu Lehrkräften mit einer Migrationsgeschichte 
oder als Angehörige von ethnischen Minderheiten. Ein Strang empirischer For-
schung arbeitet heraus, inwieweit die spezifischen Erfahrungen von Lehrkräften 
mit Migrationshintergrund von ihnen selbst oder von ihrem professionellen Um-
feld als Ressourcen für die Arbeit wahrgenommen werden, die sie von autochtho-
nen Professionellen abheben (vgl. u.a. Edelmann 2013; Georgi/Ackermann/Kara-
kas 2011; Abramova 2013). Daneben wird der Blick darauf geworfen, wie eth-
nisch-kulturellen Differenzlinien in Interaktionen im professionellen Alltag Be-
deutung verliehen wird (vgl. Akbaba 2013) und welche Ambivalenz aus der Per-
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spektive von Professionellen darin liegt, zum Gegenstand von solchen Differenz-
zuschreibungen zu werden. So rekonstruieren etwa Bressler und Rotter (2017) die 
Sorge von Lehrkräften mit einer Migrationsgeschichte, dass ihre professionelle 
Kompetenz von ihrem Umfeld auf ihre ethnische Zugehörigkeit reduziert wird. 
Schließlich zeigen eine Reihe von Studien, wie Lehrkräfte mit einer Migrationsge-
schichte Erfahrungen von Ausgrenzung und Diskriminierung machen. Dies zeigt 
sich sowohl in konkreten Interaktionssituationen mit Adressatinnen, Adressaten 
und Angehörigen des professionellen Umfeldes (vgl. u.a. Kul 2013; Vandeyar/ 
Vandeyar/Elufisan 2014) als auch in Form von struktureller Benachteiligung und 
institutionellem Rassismus (vgl. u.a. Cho 2010; Cunningham/Hargreaves 2007). 

Der bisherige Forschungsstand zu Professionellen (insbesondere zu Lehrkräf-
ten) mit einer eigenen Migrationsgeschichte beleuchtet somit vielfältige Aspekte 
und Elemente von deren professioneller Identität. Unterbelichtet bleibt dabei je-
doch die Frage nach den konkreten biographischen Prozessen des „Zum-Profes-
sionellen-Werden“ (vgl. Rodgers/Scott 2008), in deren Verlauf so etwas wie eine 
professionelle Identität sich herausbildet und welche Bedeutung hier die Selbst- 
und Fremdidentifizierung als „Migrant/-in“ oder als „ethnisch-kulturelle/r Ande-
re/r“ bekommt. Bevor ich einen solchen Prozess beispielhaft in einer kurzen Fall-
skizze nachzeichne, ist es wichtig, auf die professionstheoretischen Grundannah-
men und das methodische Vorgehen einzugehen.  

3 Theoretischer Rahmen 

Eine solchermaßen skizzierte Fragestellung schließt an eine spezifische interakti-
onistische Tradition professionstheoretischer Forschung an. Ein zentraler Aspekt 
des Professionsverständnisses dieser Forschungsrichtung ist die Betonung des 
Prozesses der Einsozialisierung, des schrittweisen „Hineingezogenwerdens“ in ein 
Handlungsfeld (vgl. u.a. Becker u.a. 1977; Becker 1952) und der damit verbunde-
nen Entwicklung einer spezifischen biographischen Identität als Professionelle 
oder Professioneller (Schütze 1996; Hughes 1971; Schweppe 2006). Die enge Ver-
knüpfung der eigenen Biographie mit der Einsozialisierung in eine professionelle 
Tätigkeit hat dabei zwei Dimensionen. Zum einen können Erfahrungen in der ei-
genen Lebensgeschichte zu bedeutenden Sinnquellen für die professionelle Arbeit 
und damit für das professionelle Selbstbild werden (Schütze 2015; Schweppe 
2002). Zum anderen kann der Prozess des „Zum Professionellen werden“ selbst zu 
einer Phase tiefgreifender biographischer Veränderungen werde, bis dahin, dass 
die bisherige biographische Identität durch die Verstrickung in professionelle Pa-
radoxien und „Berufsfallen“ (Schütze 1994) massiv unter Druck gerät. Gleichzei-
tig ist dieser Prozess immer eingebunden in und geprägt von vielfältigen sozialen 
Interaktionen, sowohl mit Adressatinnen und Adressaten als auch mit Mitglie-
dern des professionellen Beziehungsnetzes. Letztere können in dem Prozess zu 
bedeutenden signifikanten Anderen werden, indem sie den Wert des eigenen 
Tuns bestätigen, in Zeiten des Selbstzweifels zu einer Quelle von Bestätigung 
werden, aber auch, indem sie Kritik üben oder sogar die eigene Arbeit abwerten 
(vgl. Vandeyar/Vandeyar/Elufisan 2014). Kurz: Die Interaktionen mit den Mit-
gliedern der eigenen „Community of Practice“ (Wenger 2008) sind bedeutsam da-
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Biographische und ethnographische Zugänge 
zu Wir-Bildern, Sie-Bildern und 
Handlungspraktiken in einer Organisation 
Die spanische Polizeieinheit Guardia Civil in Ceuta 
und Melilla 

Understanding We-images, They-images and Patterns 
of Action within an Organization by using 
Biographical and Ethnographic Methods 
The Spanish police unit Guardia Civil in Ceuta and Melilla.  

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag werden wir anhand unse-
rer Forschungserfahrungen mit Mitgliedern
der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil
die Vorteile und den Gewinn einer Kombi-
nation biographischer Fallrekonstruktionen
mit einem ethnographischen Vorgehen dis-
kutieren. Die Erforschung der Perspekti-
ven, Alltagserfahrungen und Handlungs-
muster von Guardia-Civil-Mitgliedern, die
im spanisch-marokkanischen Grenzraum
um die Enklaven Ceuta/Melilla eingesetzt
sind, findet im Kontext einer starken Kon-
trolle ihrer Handlungsmuster und Wir- so-
wie Selbstpräsentationen durch die Organi-
sation statt. Vor diesem Hintergrund stel-
len wir die Herausforderungen und Poten-
tiale aus dieser forschungspraktisch nicht
seltenen, aber methodisch und auf Basis
konkreter Forschungserfahrungen eher we-
nig diskutierten Kombination von zwei
prominenten Methoden der interpretativen
Sozialforschung vor. 
 
 
Schlagwörter: Biographieforschung, Eth-
nographie, Grenzen, Marokko, Spanien, Po-
lizeiforschung. 

 Abstract 
Drawing from our field research with mem-
bers of the Spanish police unit Guardia Civ-
il, in this paper we will discuss the ad-
vantages and gains of a methodological
combination of biographical case recon-
structions with an ethnographic approach.  
 The Guardia Civil heavily controls the
patterns of action as well as we- and self-
presentations of its members. In this con-
text, we conducted our research on perspec-
tives, everyday life experiences and pat-
terns of action of Guardia Civil members,
who are employed in the Spanish-Moroccan 
border zone around the enclaves of Ceu-
ta/Melilla. 
 Against this background we will illus-
trate the challenges and potentials of com-
bining two prominent methods of interpre-
tative social research, which are often used
together in the field. However, their combi-
nation has rarely been discussed and evalu-
ated with respect to concrete field experi-
ence.  
 
Keywords: biographical research, ethnog-
raphy, borders, Morocco, Spain, research on
police. 
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1 Einleitung 

In diesem Beitrag werden wir anhand unserer Forschungserfahrungen mit Mit-
gliedern der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil den Gewinn einer Kombina-
tion biographischer Fallstudien mit einem ethnographischen Vorgehen diskutie-
ren. Die Diskussion der Herausforderungen und Potentiale dieser Methodenkom-
bination erscheint uns gerade in diesem Forschungsfeld reizvoll und erkenntnis-
generierend, da die Guardia Civil ihren Mitgliedern eine starke Kontrolle der 
Handlungsmuster sowie Wir- und Sie-Bilder auferlegt, wie sich relativ schnell im 
Forschungsprozess herausstellte.1 Das gut eintrainierte Wir-Bild, auf das wir im 
Folgenden noch genauer eingehen werden, umfasste die Präsentation einer unpo-
litischen, humanitären und assistierenden Rolle der Guardia Civil im Grenzall-
tag, das im starken Kontrast stand zu den Medienberichten und den Erfahrungen 
von anderen Akteuren im Grenzraum, die wir im Rahmen des Forschungsprojek-
tes „Die soziale Konstruktion von Grenzgebieten. Ein Vergleich von zwei geopoliti-
schen Fällen“2 interviewt hatten und an deren Alltag wir – zumindest ausschnitts-
weise – beobachtend teilhaben konnten.3 

In dem Forschungsprojekt untersuchen wir die Perspektiven und Verflechtun-
gen verschiedener Gruppierungen im Grenzraum um die spanischen Städte Ceuta 
und Melilla in Nordafrika. Die Enklaven, die im Norden Marokkos an der Küste 
liegen, bilden die einzige Landgrenze des afrikanischen Kontinents mit der Euro-
päischen Union. In diesem Grenzraum ist die in Spanien u.a. für den Grenzschutz 
zuständige Guardia Civil eine überaus machtvolle Gruppierung für das „doing 
borders“ (Hess/Tsianos 2010, S. 248), also die interaktiven Vollzugswirklichkeiten 
des Grenzalltags. Deshalb war es ein zentrales Interesse, die Perspektiven, All-
tagserfahrungen und Handlungsmuster ihrer Mitglieder zu erforschen.  

In Anlehnung an die Theorie der Etablierten-Außenseiter-Beziehungen von 
Norbert Elias (1993) gehen wir bei der Untersuchung dieser und anderer Grup-
pierungen (z.B. der Lokalbevölkerung, illegalisierten Migrierenden u.a.) vor allem 
der Frage nach der Bedeutung und der Erzeugungslogik von Wir- und Sie-Bildern 
in den machtasymmetrischen Interaktionsbeziehungen zwischen den verschiede-
nen Akteuren nach. Vorstellungen über die Merkmale und Eigenschaften der 
Mitglieder der eigenen Gruppe (Wir-Bilder) und die Merkmale und Eigenschaften 
der Mitglieder anderer Gruppen (Sie-Bilder) konstituieren sich dabei wechselsei-
tig. Die Erforschung der Wir- und Sie-Bilder basiert zudem auf der Annahme, 
dass diese gleichermaßen als Interaktionsmittel (als Orientierungs- und Erwar-
tungsmuster an das eigene Handeln und das Handeln anderer sowie als Teil der 
situativen Inszenierung und Aushandlung von Interaktionsbeziehungen) und als 
Interaktionsresultate (als Ergebnis vergangener Interaktionsprozesse im lebens- 
und kollektivgeschichtlichen Verlauf) zu betrachten sind.  

Dabei arbeiten wir mit einem im interpretativen Paradigma (Wilson 1980) 
verorteten Forschungszugang, der auf einer Kombination aus ethnographischen 
(vor allem teilnehmender Beobachtung) und biographischen Methoden basiert – 
eine aus unserer Sicht naheliegende und in der Praxis der Biographieforschung 
keine seltene Kombination. 

Obwohl Ethnographie und Biographieforschung zumindest im deutschspra-
chigen Kontext mit der sozialkonstruktivistischen Wissenssoziologie (Berger/ 
Luckmann 1966; Schütz 2004) und dem symbolischen Interaktionismus (Blumer 
1981) sozialtheoretische und methodologische Grundlagen teilen, liegen auf Ebene 
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der Forschungspraxis und der methodischen Diskussion – gerade in jüngerer Zeit 
– nur relativ wenig Arbeiten vor, die explizit auf die Verbindung beider For-
schungszugänge abzielen.4 Dies erscheint umso überraschender, als die für beide 
Ansätze wichtige ‚Gründungsstudie‘ „The Polish Peasant in Europe and America“ 
(Thomas/Znaniecki 1918) einen verbindenden Forschungszugang gewissermaßen 
anregt. In der deutschsprachigen Methodendiskussion seit den 1970er Jahren ge-
hen dann Überlegungen zur Verhältnisbestimmung eines ethnographischen und 
biographischen Vorgehens gegenüber der Ausdifferenzierung, Profilierung und 
Weiterentwicklung der jeweiligen Forschungsbereiche tendenziell unter.5 Folglich 
hat sich im Bereich der sozialwissenschaftlichen Ethnographie (Honer 1993; Hir-
schauer/Amann 1997; Hitzler 2000; Eisewicht 2015) die leiblich-existentielle Teil-
nahme an Handlungspraxen und „kleinen sozialen Lebenswelten“ (Honer 2011) 
zum präferierten Forschungsstil herausgebildet. Dies ist nicht selten von einer – 
aus unserer Sicht unberechtigten – Skepsis gegenüber dem Erkenntnispotential 
von narrativen Interviewverfahren und retrospektiver Erfahrungsrekapitulation 
begleitet.6 Demgegenüber werden in biographieanalytischen Verfahren, die die 
Rekonstruktion von Lebensgeschichten in Wechselwirkung mit ihren soziohistori-
schen Kontexten und Diskursen ins Zentrum stellen, ethnographische Daten zwar 
durchaus einbezogen (vgl. Rosenthal 2015, S. 97; Köttig 2017, S. 527), aber teil-
weise eher als ergänzender, denn als systematischer Bestandteil der Forschung. 

Wir möchten in diesem Beitrag herausarbeiten, dass der – vor allem im 
deutschsprachigen Kontext stark betonte – Dualismus (vgl. hierzu Köttig 2018) 
zwischen ethnographischen und biographischen Methoden nur dort besteht, wo 
von aus unserer Sicht verkürzten und reduktionistischen Annahmen über die je-
weiligen Zugänge ausgegangen wird. Um es überspitzt und etwas polemisch zu 
formulieren: Eine unhistorische‚ individualisierende Variante von Biographiefor-
schung, die als Datenmaterial ausschließlich narrative Interviews einbezieht und 
sich analytisch auf die Rekonstruktion ‚individueller‘ Perspektiven und der ge-
genwärtigen narrativen Selbstdarstellung reduziert, und eine ‚unhistorische‘ und 
‚subjektlose‘ Variante der Ethnographie, die beansprucht Interaktionspraktiken 
ausschließlich mikroskopisch-situativ durch die eigene aktive Involvierung und 
ohne deren Einbettung in längerfristige sozio-historische Prozesse sowie die Er-
fahrungsgeschichten der teilnehmenden Subjekte zu rekonstruieren, hätten sich 
in der Tat wenig zu sagen. Gehen wir hingegen davon aus, dass Ethnographie und 
Biographieforschung ein Interesse an der (soziohistorischen) Genese, Aufrechter-
haltung und Transformation sozialer Phänomene teilen und dabei die Rekon-
struktion von (vergangenen und gegenwärtigen) Interaktionszusammenhängen 
und sozialen Verflechtungen innerhalb eines methodenpluralen Vorgehens Aus-
gangs- und Zielpunkt der Forschung ist, kann die gezielte Kombination beobach-
tungsbasierter und biographischer Analysen zur wechselseitigen Vertiefung bei-
tragen. Wie dies in der Forschung konkret aussehen kann und zu welchen Ergeb-
nissen dies führt, werden wir im Folgenden ausführen.  

 
Zunächst werden wir dazu unseren Feldzugang zur Guardia Civil im Kontext des 
Forschungsprojekts einführen, dafür plädieren, die Methodenwahl im For-
schungsprozess am Gegenstand und den jeweiligen Felderfahrungen auszurichten 
(2.1) und die Charakteristika des organisationalen Wir-Bildes der Guardia Civil 
skizzieren (2.2). Anhand der Interpretation einer Interaktionsbeobachtung am 
Grenzübergang (3.) werden wir dann verdeutlichen, wie dieses Wir-Bild auch in 
den Interaktionen und Verflechtungen im Grenzalltag handlungsrelevant und  
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„es is komisch es is keen mensch“ – 
Zuschreibungen gegenüber individualisierten 
technischen Assistenzsystemen 
Eine Interviewstudie zum Nutzer/innenerleben in der 
Mensch-Computer-Interaktion 

„es is komisch es is keen mensch“ – Ascriptions to 
individualized technical Systems 
An Interview Study regarding the User Experience in 
Human-Computer Interaction 

Zusammenfassung 
Individuumszentrierte Mensch-Computer-
Interaktion (HCI) gipfelt in Visionen wie der
sog. Companion-Systeme. Diese sollen, über
Werkzeuge hinausgehend, partnerschaftli-
che Begleiter ihres/ihrer Nutzers/in darstel-
len. Ob sie jedoch als solche Partner erlebt
werden, hängt davon ab, ob der/die Nut-
zer/in ihnen Qualitäten wie Empathie oder
Vertrauenswürdigkeit zuschreibt. In einer
Interviewstudie verfolgen wir dieses kon-
struktivistische Verständnis des Nut-
zer/innenerlebens unter Bezug auf einen ex-
perimentell erzeugten Individualisierungs-
dialog. Auf Basis von 31 Initialnarrativen
wurden vier Idealtypen – der Unreflektierte,
der Bemühte, der Skeptiker und der Selbst-
zweifler – konstruiert. Sie ermöglichen,
Strukturen der Varianz individueller Zu-
schreibungen und der Emotionen und Hand-
lungen in Reaktion auf diese Zuschreibun-
gen zu verdeutlichen und sinnhaft zu deu-
ten. Die Ergebnisse decken das implizite
nutzer/innenseitige Streben danach auf, das
System zu einem berechenbaren, vertrauten
Gegenüber und potenziellen Beziehungs-
partner zu machen. Dies wird auf die
menschlichen Bedürfnisse nach Sicherheit
und Zugehörigkeit zurückgeführt und fließt
in eine Spezifizierung des Zuschreibungs-
verständnisses zum Konzept «beziehungsre-
levanter Zuschreibungen» ein. Abschließend
werden die Potenziale und Grenzen derarti-

 Abstract 
Individualization focused human-computer 
interaction (HCI) culminates in visions like
that of so-called Companion-systems. They 
shall transcend the stage of tools and repre-
sent cooperative attendants of their users.
However, whether or not they are experi-
enced as such attendants depends on the
user ascribing qualities like empathy or 
trustworthiness to them. In an interview
study, we pursue this constructivist under-
standing of the user experience referring to
an experimentally generated individualiza-
tion focused dialog. Based on 31 initial nar-
ratives four ideal types – the Non-reflecting, 
the Complaisant, the Skeptic and the Self-
doubting – were constructed. These allow to
pointing up and reasonably interpreting
structures in the variance of individual as-
criptions and in users’ emotions and actions
in reaction to these ascriptions. Results re-
veal users’ implicit efforts of making the
system a predictable, familiar counterpart
and a potential relational partner. This is
traced back to the need for safety and the 
need to belong inherent in humans and is
integrated in the specification of the notion
of ascriptions to the concept of “relational
ascriptions”. Finally, potentials and limita-
tions of qualitative user experience studies,
which illuminate a critical perspective on 
the technological progress, are discussed. 
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ger, dem technologischen Fortschritt kri-
tisch gegenüberstehender qualitativer Un-
tersuchungen des Nutzer/innenerleben in
der HCI diskutiert. 
 
Schlagwörter: Mensch-Computer-Interak-
tion, Companion-Systeme, Nutzer/innen-
erleben, Idealtypen, Zuschreibungen 

 
 
 
 
 
Keywords: Human-Computer Interaction, 
Companion-Systems, User Experience, Ide-
al Types, Ascriptions 

1 Einleitung 

Hinter uns liegen acht Jahre interdisziplinärer Forschung und Diskussion in ei-
nem durch technische Fachrichtungen geprägten Sonderforschungsbereich, dem 
Transregio 62 „Eine Companion-Technologie für kognitive technische Systeme“ 
(SFB/TRR 62). Für das Konsortium war die Vision sog. „Companion-Systeme“ lei-
tend (Biundo/Wendemuth 2016). Diese technischen Systeme der Zukunft sollen 
menschliche kognitive Fähigkeiten nachbilden und sich individuell auf ihre/n 
Nutzer/in einstellen können (Wendemuth 2015). Hierfür sollen sie dessen/deren 
Fähigkeiten, Präferenzen, Befindlichkeit usw. erfassen und berücksichtigen kön-
nen. Auf dieser Basis sollen sie – so die Vorstellung – in ihrer Rolle als Unterstüt-
zer des/der Nutzers/in als vertrauensvolle, partnerschaftliche Begleiter wahrge-
nommen werden (ebd.; Biundo/Wendemuth 2016).  

Die Konsotiumskolleg/innen aus Informatik und Ingenieurwissenschaften ar-
beiteten an der technischen Realisierung der hierfür als notwendig erachteten 
Systemfähigkeiten, während wir aus psychologischer Perspektive das nut-
zer/innenseitige Erleben der Interaktion mit derartigen Systemen fokussierten. 
Dabei nahmen wir eine durchaus kritische Perspektive ein. Wir verfolgten die 
Hypothese, dass diese Systeme nicht aufgrund ihrer möglichst menschenähnli-
chen technischen Fähigkeiten zu partnerschaftlichen Begleitern werden, sondern, 
dass vielmehr der/die individuelle Nutzer/in sie durch Zuschreibungen (insbeson-
dere menschlicher Fähigkeiten und Attribute) selbst erst zu solchen Begleitern 
machen kann. In diesem Fall wären es vor allem die Inhalte und Qualitäten die-
ser Zuschreibungen, die die Akzeptanz und den Erfolg derartiger intelligenter As-
sistenzsysteme beeinflussen.   

Im vorliegenden Beitrag stellen wir eine Studie vor, in der dieses Verständnis 
vom Nutzer/innenerleben als Resultat individueller Zuschreibungen hergeleitet 
und empirisch begründet wurde. Die Datenbasis stellten Initialnarrative semi-
strukturierter Interviews dar, die wir nach einer experimentell erzeugten Inter-
aktion mit einem simulierten sprachgesteuerten Dialogsystem (als Vorstufe oben 
beschriebener Assistenzsysteme) erhoben und mithilfe qualitativer Methoden 
analysierten.  
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2 Wenn technische Systeme „Companions“ werden 
sollen  

Das Ziel individuumszentrierter Mensch-Computer-Interaktion (HCI) ist die mög-
lichst maximale Anpassung an und Unterstützung des/der individuellen Nut-
zers/in durch technische Systeme. So entstanden in den vergangenen Jahren ver-
schiedenste Artefakte, die unter Begriffen wie z.B. „relational agents“ (Bickmore 
u.a. 2005), „sociable robots“ (Breazeal 2002) oder „artificial companions“ (Wilks 
2010) Überwachungsdienste, personalisierte Assistenzdienste und/oder Dienste 
i.S. partnerschaftlicher Begleitung bereithalten (sollen) (Böhle/Bopp 2014). Ganz 
allgemein werden „Companions“ als intelligente, hilfreiche kognitive Agenten ver-
standen, die ihre Nutzer/innen und deren Gewohnheiten kennen sollen, die Inter-
aktion mit ihnen über längere Zeit aufrechterhalten und den nutzer/innenseitigen 
Interessen dienen sollen, wofür sie auf eine Vielzahl persönlicher Informationen 
über ihre Nutzer/innen zurückgreifen können (Wilks 2010). Auch die o.g. „Com-
panion-Systeme“ (Biundo/Wendemuth 2016) reihen sich hier ein. Sie sollen An-
wendungssysteme verschiedenster Art darstellen, die durch eine sog. „Compani-
on-Technologie“ erweitert werden. Diese soll die Systeme befähigen, zwischen 
System und Nutzer/in derart zu „vermitteln“, dass sich die Diskrepanz zwischen 
den komplexen expliziten Systemfunktionalitäten und dem impliziten Anspruch 
des/der Nutzers/in auf individuelle und situationsadäquate Inanspruchnahme 
dieser Funktionalitäten reduziert (ebd.).  

Ein gemeinsames Ziel dieser „Companions“-Projekte ist es, Systeme zu schaf-
fen, die Nutzer/innen in jedweder Situation unterstützen sowie eine emotionale, 
langfristige soziale Bindung zu ihnen etablieren (Pfadenhauer/Dukat 2014). Hier-
bei sollen sie der sog. „Companion-Metapher“ – „When the computer is not a tool, 
but a companion” (Turkle 2003, S. 150) – genügen, also die Ebene von Werkzeu-
gen verlassen und zu partnerschaftlichen, vertrauensvollen Begleitern werden. 
Auch wenn Teilaspekte solcher Assistenztechnologien technisch bereits realisiert 
werden können (z.B. Situations- und Intentionserkennung anhand von Sprach-
merkmalen; Siegert u.a. 2016), lassen derzeitige „Companions“ eine umfassende 
partnerschaftliche Begleitung noch immer vermissen (Böhle/Bopp 2014). 

Für die Entwicklung individualisierter nutzeradaptiver Assistenzsysteme ist 
also die Vorstellung zentral, dass sie derart gestaltet sind, dass sie „als empathi-
sche Assistenten wahrgenommen und akzeptiert [werden]“ (Biundo/Wendemuth 
2010, S. 335). Hier wird ein konkreter Bezug der Entwicklungsziele auf das nut-
zer/innenseitige Erleben deutlich. Trotz erster theoretischer Arbeiten, die sich 
vornehmlich auf Interaktionen mit Robotern mit Companion-Funktionalitäten 
beziehen (Krämer u.a. 2011, Pfadenhauer/Dukat 2014, Pfadenhauer 2015), fehlt 
es jedoch bisher an grundlegenden empirisch fundierten Konzepten oder Er-
kenntnissen zum Nutzer/innenerleben, die insbesondere der Individualität 
des/der Nutzers/in ausreichend Rechnung tragen. Dies überrascht, da mit der 
Forderung nach maximaler Nutzeradaptivität dieser Systeme konkret auf diese 
Individualität abgezielt wird.  

Dennoch wurde die Erforschung des Nutzer/innenerlebens technischer Pro-
dukte in der HCI zuletzt durchaus bedeutsamer. Um die Jahrtausendwende ent-
stand der interdisziplinäre Bereich der User Experience (UX)-Forschung (z.B. Law 
u.a. 2009; Bargas-Avila/Hornbæk 2011). Er wendet sich den vor, während und 
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Christopher Wimmer 

Marginalisierung und eine lebensweltliche 
Klassenanalyse 
Reproduktion und Umgangsweisen der 
marginalisierten Klasse in Deutschland 

Marginalization and a daily life class analysis 

Zusammenfassung 
Der Beitrag untersucht die Reproduktion
und Umgangsweisen mit einer gesellschaft-
lich marginalisierten Position durch die Ak-
teure selbst und nähert sich diesen empirisch
über qualitative Lebenslaufinterviews. Zu-
nächst spezifiziert der Artikel einen Klas-
senbegriff für eine subjektorientierte Sozial-
strukturanalyse im Anschluss an Karl Marx,
Pierre Bourdieu und E.P. Thompson, um
damit eine Klassendefinition für die Klasse
der Marginalisierten zu erlangen. Die empi-
rische Basis bilden zehn Interviews mit mar-
ginalisierten Personen aus der BRD, die mit
der dokumentarischen Methode ausgewertet
wurden. Damit konnten verschiedene Stati-
onen der Reproduktion von Marginalisierung
im Lebensverlauf nachgezeichnet werden.
Darüber hinaus wurden wesentliche Unter-
schiede im konkreten Umgang mit der Mar-
ginalisierung beschrieben, die den Klassen-
begriff weiter herausfordern. 
 
Schlagwörter: subjektorientierte Sozial-
strukturanalyse; Klassengesellschaft; Do-
kumentarische Methode; Marginalisierung 

 Abstract 
The paper examines the reproduction and
ways of dealing with a socially marginalizes
position by the actors themselves and ap-
proaches this empirically through qualita-
tive résumé interviews. First, the article
specifies a class concept for a subject-
orientated social structure analysis follow-
ing Karl Marx, Pierre Bourdieu and E.P.
Thompson to gain a class definition for the
marginalized class. The empirical basis con-
sists of ten interviews with marginalized
people in Germany which were evaluated
with the documentary method (“Dokumen-
tarische Methode”). Thereby different stag-
es of reproduction of marginalized life in the
course of life could be traced. In addition,
significant differences in the specific coping
with the marginalized situation have been
described with challenges the class concept
furthermore.  
 
 
Keywords: Subject-oriented social struc-
ture analysis; Class society; Documentary
Method; Marginalization 

1 Einleitung 

In den letzten Jahren rückten in der Soziologie vermehrt Debatten um die neuen 
Unterschichten (Friedrich-Ebert-Stiftung 2006), sowie Fragen von Abstiegsängs-
ten (Nachtwey 2016) und (Re-)Prekarisierung der Arbeiter_innenklasse (Lindner 
2008) in den Fokus. Debatten um die Überflüssigen (Bude/Willisch 2007; Bude 
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2008), die Zukurzgekommenen (Dahrendorf 2000) und das untere Drittel der 
Zweidrittelgesellschaft (Glotz 1984; s.a. Herkommer 1999; Kronauer 2002; Kahrs 
2013) werden aktuell von einer wachsenden Anzahl von Armutsstudien (vgl. But-
terwegge 2016; Cremer 2016; Fratzscher 2016; Schneider 2016) ergänzt. 

Innerhalb der Sozialstrukturanalyse gewinnen dabei subjektorientierte Ansät-
ze mehr und mehr an Bedeutung (Sachweh 2009, 2013; Hirseland/Lobato 2014). 
Diesen Ansätzen gelingt es, Akteure in ihren eigenen Äußerungen ernst zu neh-
men (vgl. Celikates 2009) und dies als Ausgangspunkt für soziologische For-
schung zu betrachten. In diesem Aufsatz möchte ich diesem Anspruch folgen – 
erweitert wird er durch den Fokus auf die Rekonstruktion lebensweltlicher For-
men des Umgangs mit Ausgrenzung und gesellschaftlicher Marginalisierung. 

Durch diese Ergänzung einer Klassenanalyse um den lebensweltlichen Faktor 
ergibt sich auch ein veränderter methodischer Zugang: Empirisch stütze ich mich 
auf zehn biographische Lebenslaufinterviews, die im Rahmen des Projekts Repro-
duktion sozialer Ungleichheit in Deutschland (Rehbein u.a. 2015) zwischen 2009 
und 2015 erhoben wurden. Der Fokus soll auf der untersten der sozialen Klassen, 
die das Forscher_innenteam um Rehbein in der derzeitigen Bundesrepublik ge-
funden hat, liegen: den Marginalisierten. Es soll zum einen darum gehen, wie die 
Befragten vor dem Hintergrund ihres Lebensverlaufs ihre Klassenposition repro-
duzieren und zum anderen, wie sie mit ihrer Lage unterschiedlich umgehen. 

Dafür gehe ich wie folgt vor: Abschnitt 2 legt die klassentheoretischen Grundan-
nahmen dar; Abschnitt 3 widmet sich dem Sample, dem methodischen Vorgehen 
und rekonstruiert erste Ergebnisse zu den Marginalisierten. Die gewählte Methode 
ist dabei eng mit dem subjektzentrierten Klassenbegriff verzahnt. Abschnitt 4 in-
terpretiert mit Hilfe der qualitativen Interviews die Reproduktion der marginali-
sierten Lage im Lebensverlauf und Abschnitt 5 beschreibt die verschiedenen Um-
gangsweisen der Befragten mit ihrer sozialen Lage. Das Fazit fasst die Grundüber-
legungen zusammen und beschreibt einige Herausforderungen für den Klassenbe-
griff.  

2 Ein subjektorientierter Klassenbegriff 

Wenn in diesem Aufsatz die Rede von der Klasse der Marginalisierten ist, sind 
zuerst einige theoretische Überlegungen vonnöten. Dass in der Soziologie zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts überhaupt noch von Klasse(n) gesprochen wird, ist da-
bei keine Selbstverständlichkeit.  

2.1 Klassenfraktionen im Anschluss an Marx 

Den Ausgangspunkt für eine Diskussion um den Klassenbegriff bildet Karl Marx. 
Auch wenn er selbst in seinem Werk keine einheitliche Definition der Klasse gege-
ben hat (vgl. Mauke 1970; Ritsert 1988), ermöglicht er doch eine Grundlage für die 
weitere Beschäftigung mit dem Begriff. Grundsätzlich unterscheiden sich Klassen 
bei Marx nach ihrer ökonomischen Stellung innerhalb einer historischen Produkti-
onsweise sowie nach den Praktiken ihrer politischen und gesellschaftlichen Kämp-
fe. Gerade in seinen politischen Schriften bietet Marx einen dezidiert konkreten 
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Klassenbegriff an, der für eine subjektorientierte Sozialstrukturanalyse nutzbar 
gemacht werden kann, da er sich verstärkt auf die praktischen Handlungen der 
Klassenakteure richtet (vgl. Marx 1960[1850], S. 9ff.; Marx 1960a[1852], S. 111ff.). 
Dort schärft Marx den Blick für die subjektiven Formen, in denen sich das jeweilige 
Interesse der Klassen und Klassenfraktionen äußert und das sich nicht monokausal 
aus der ökonomischen Grundlage ableiten lässt. Klasse ist somit mehr als die Stel-
lung einzelner Gruppen im gesellschaftlichen Produktionsprozess.  

Bereits im Manifest der kommunistischen Partei von 1848 (Marx/Engels 1977 
[1848], S. 459ff.) werden dahingehend soziokulturelle Identitäten innerhalb der Ar-
beiter_innenklasse beschrieben, aus denen sich verschiedene Handlungsstrategien 
entwickeln (vgl. ebd., S. 487f.): Die klassenkämpferische und bewusste Fraktion des 
Proletariats; die kleinbürgerlichen Arbeiter_innen, die versuchen, die derzeitigen 
Zustände zu erhalten und schlussendlich das Lumpenproletariat. Jener Teil, der 
nicht nur periodisch, sondern dauerhaft keine Arbeit mehr finden kann und damit 
auch aus allen Strukturierungen der Gesellschaft herausfällt. Sie haben laut Marx 
kein Bewusstsein ihrer Lage und können damit ihr eigenes Interesse nicht artiku-
lieren und neigen zu reaktionärem und kriminellen Verhalten (vgl. ebd.). 

Im Werk von Marx verschränkt sich die strukturelle Klassenanalyse mit den 
konkreten Handlungsstrategien der Akteure. In der Rezeptionsgeschichte wird 
die „subjektive“ und „objektive Formel“ (Korsch 1967, S. 137) jedoch meist unzu-
reichend vermittelt. Dies führt zu unterschiedlichen Konzeptionen, wie man die 
Handlungsmacht der (Arbeiter_innen-)Klasse beurteilt: Ergibt sie sich einfach 
substantiell auf Grundlage der Stellung im Produktionsprozess oder braucht es 
verbindende Erfahrungen des gemeinsamen Lernens und Kämpfens? Hierauf 
gründen sich dann auch Diskussionen um den vermeintlichen Marx’schen Begriff 
der „Klasse an sich“ und „Klasse für sich“. Michael Vester (Vester 2013, S. 136f.) 
hat jedoch nachgewiesen, dass diese Formulierungen im Marx‘schen Gesamtwerk 
überhaupt nicht vorkommen. Marx wählt anstelle der ihm unterstellten „sub-
stanzialistischen (…) ein relationale Formulierung“ (ebd.). Da die Klassen nicht 
durch angebliche Wesensmerkmale, sondern ausschließlich in ihrem Verhältnis 
zueinander bestimmt werden, ist Klasse bereits in der Theorie von Marx „selbst-
redend eine relationale Kategorie“ (Postone 2003, S. 483).  

2.2 Klasse als Traditionslinie bei Bourdieu und Thompson 

Es waren vor allem Pierre Bourdieu und Edward Palmer Thompson, die diese rela-
tionale und praxeologische Klassenanalyse von Marx aufnahmen und weiterführ-
ten. Sie können dabei helfen, einen erneuerten Klassenbegriff fassbar zu machen. 
Beide tragen der gewachsenen Rolle der symbolischen Dimension der Herrschaft 
Rechnung. Daraus ergibt sich für eine Klassenanalyse, dass die symbolischen 
Formen der Klassenkämpfe eine ebenso große Rolle spielen, wie die materielle 
Verteilungsfrage. Diese Erweiterung richtet sich gegen eine Klassenanalyse, die 
Klassen in der Gesellschaft als objektiv gegeben betrachtet. Bourdieu geht den 
umgekehrten Weg. Für ihn sind Klassen a priori nicht existent. Vorgängig gibt es 
den sozialen Raum (vgl. Bourdieu 1997b, S. 106). Positionen, die Akteure dort ein-
nehmen, werden bestimmt durch ihre Ausstattung mit Kapital. Neben das ökono-
mische Kapital treten bei Bourdieu noch das kulturelle, soziale und symbolische 
Kapital (Bourdieu 1983). Der soziale Raum wird in erster Linie durch das ökono-
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Situationsanalyse und abduktive Typenbildung 
als erkenntnisvertiefende Elemente im 
Forschungsprozess einer Grounded Theory – 
dargestellt an einer Untersuchung zum 
Handeln der Akteure in der sozialen Welt 
Hochschulweiterbildung 

Situational analysis and abductive construction of 
types as elements of deepened findings in grounded 
theory research – illustrated on a study dealing with 
action in the social world Continuing Higher 
Education 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag werden der Einbezug der
Situationsanalyse als Erweiterung der
Grounded Theory sowie die abduktive Ty-
penbildung als erkenntnisvertiefende Ele-
mente exemplarisch an einer Untersuchung
zum Handeln der Akteure in der sozialen
Welt Hochschulweiterbildung dargestellt.
Zunächst wird eine Forschungsgegenstands-
vergegenwärtigung vorgenommen, um dann
detailliert und beispielhaft auf die Situati-
onsanalyse mit ihren Mappingstrategien
und die Typenbildung mit der Abbildung
der einzelnen Stufen einzugehen.  
 
Schlagwörter: Grounded Theory, Situati-
onsanalyse, abduktive Typenbildung, Theo-
rie sozialer Welten, Hochschulweiterbildung 

 Abstract 
This paper presents the inclusion of the sit-
uational analysis as extension of the
grounded theory as well as the abductive
construction of types as elements of deepen-
ing perception, exemplary on a research of
the action of actors in the social world Con-
tinuing Higher Education. Starting with a
realisation of the object of research the pa-
per illustrates in detail the situational
analysis with its mapping strategies and
the steps of the construction of types.  
 
 
 
Keywords: Grounded Theory, Situational
Analysis, abductive Construction of Types,
Social Worlds Theory, Continuing Higher
Education 
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1 Forschungsgegenstandsvergegenwärtigung: 
Erkenntnisinteresse, forschungsleitende 
Fragestellung, Heuristik, Methodologie und 
Forschungsdesign  

1.1  Das Handeln der Akteure in der Hochschulweiterbildung – 
Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage 

Die Hochschulweiterbildung als elementarer Bestandteil lebenslangen Lernens 
an Hochschulen steht vor einer Reihe struktureller Wandlungsanforderungen, die 
die professionellen Akteure darin vor weitreichende Herausforderungen stellen 
und eine anspruchsvolle Gestaltungsarbeit verlangen (Kondratjuk 2017). Dies 
sind vor allem die Auswirkungen einer fortwährenden Re-organisation, andau-
ernde Etablierungsprobleme auf unterschiedlichen Ebenen, die intermediäre Stel-
lung der Hochschulweiterbildung, die Aushandlung der Wissenschaftlichkeit, 
permanente Finanzierungszwänge, zunehmende Projektarbeit und deren Verste-
tigung, der Umgang mit der doppelten Systembindung (Wissenschaft und Weiter-
bildungsmarkt) sowie ein diagnostiziertes Professionalisierungsdefizit. Es werden 
Anforderungen aus der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Wissenschaft und der 
Hochschulpolitik an das Feld gestellt, in dem die Weiterbildung von den Akteuren 
gemanagt wird und gleichzeitig das Theorie-Praxis-Verhältnis Gegenstand der 
Auseinandersetzung ist. Interessant an dieser Personengruppe ist, dass sie 
(scheinbar) einer neuen Berufsgruppe angehört und im sogenannten „Third 
Space“ (z.B. Whitchurch 2008, 2010, 2013) tätig ist, da sich Hochschulweiterbil-
dung „heute mehr im Kontext von Dienstleistung, Bildungsmanagement, Organi-
sationsentwicklung und neuer Hochschulsteuerung“ bewegt (Wolter 2011, S. 77). 
Ein riesig aufgeladener Programmkatalog steht einer zumeist nicht ausreichen-
den Personalressource und nicht optimal ausgestalteten Organisationsstrukturen 
gegenüber. Eine wichtige Voraussetzung für diese herausfordernde Umsetzung 
scheint das Handeln der Akteure zu sein (Kondratjuk 2017).  

Anliegen der Forschungsarbeit, auf die in diesem Beitrag Bezug genommen 
wird, war es abzubilden, wie die Akteure der Hochschulweiterbildung in diesem 
Problemkontext handeln, wie sich das Handeln jeweils gestaltet und wie sich die 
Hochschulweiterbildung im skizzierten Geflecht von Herausforderungen prak-
tisch darstellt. Die erkenntnisleitende Forschungsfrage lautete zu Beginn: Wie 
gestaltet sich das Handeln der Akteure in der Hochschulweiterbildung unter Be-
rücksichtigung ihrer organisationalen Strukturen? Durch die Betrachtung der 
Akteure in ihren Strukturen war es möglich, den Zusammenhang der Erkennt-
nisebenen Handlung und Struktur aufzuzeigen. Diese Verknüpfung von Hand-
lung und Struktur in der Hochschulweiterbildung ermöglichte eine empirisch-
analytische Sicht des Gesamthandlungstableaus der faktischen Handlungspro-
zesse der Akteure in der Hochschulweiterbildung im faktischen Kontrast zu idea-
len Außenzuschreibungen und Selbstdefinitionen.  

Ziel war es, Strukturen und Rahmenbedingungen sowie Grenzen und Heraus-
forderungen des Handelns in der Hochschulweiterbildung abzubilden. Dadurch war 
es möglich, Varianzen sowie Gestaltungsoptionen des Handelns auszumachen. Die 
Rekonstruktion der Gemeinsamkeiten der Handlungsprobleme der Akteure in der 



M. Kondratjuk: Situationsanalyse und abduktive Typenbildung 291 

Hochschulweiterbildung führte zu einer Präzisierung von typischen Bezugnahmen 
auf die strukturellen Gegebenheiten. Angestrebtes Ergebnis war ein gegenstands-
bezogenes Modell des Handelns in der Hochschulweiterbildung. Die Forschungsfel-
der Hochschulweiterbildung, Hochschulforschung und Professionalitätsforschung in 
der Erwachsenenbildung wurden damit um einen handlungstheoretischen Beitrag 
bereichert. Anspruch der Arbeit war, die Hochschulweiterbildung als soziale Welt 
zu analysieren und darzustellen, um daraus grundlegende Bedingungsmerkmale 
der Arbeit und damit des Handelns in der Hochschulweiterbildung zu formulieren 
und daraus die Handlungsstrategien und Selbstverortungen der Akteure herauszu-
arbeiten. Die Hochschulweiterbildung hat eine eigene Dynamik, die mit den organi-
sationsspezifischen Merkmalen von formalen Organisationen nicht einhergeht und 
nicht identisch mit organisatorischen Einheiten an Hochschulen ist, sozusagen als 
Wissens- und Interaktionsgebilde. Durch diese Betrachtung konnten Figurations-
konstrukte der sozialen Welt Hochschulweiterbildung abgeleitet werden, die wiede-
rum Bedingungen für das Handeln setzen. Die forschungsleitende Fragestellung 
ließ sich demnach folgendermaßen präzisieren: Wie beziehen sich die Akteure der 
Hochschulweiterbildung auf die strukturellen Herausforderungen an ihren Hoch-
schulen? Oder anders: Wie handeln die Akteure in der sozialen Welt Hochschulwei-
terbildung? Die Spezifität der Betrachtungsweise der Forschungsarbeit ist die Re-
konstruktion der mit dem Handeln verbundenen Sinnhorizonte, auch in ihren Dis-
krepanzen zu wahrgenommenen Anforderungen und Bedingungen.  

Fokus der Forschung war es herauszuarbeiten, wie sich die Akteure auf die 
wahrgenommenen Arbeitsbedingungen und Arbeitsanforderungen der Hoch-
schulweiterbildung beziehen und welche Schlussfolgerungen sie daraus für ihr 
Handeln ableiten – in den Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten der Ar-
beits- und Handlungsprozesse. Von hier aus wurde gefragt, wie sich die Bezug-
nahme auf die Struktur der Hochschulweiterbildung gestaltet und welche Gestal-
tungsstrategien entwickelt werden. Denn in den jeweiligen Bezugnahmen be-
gründet sich ein je spezifisches Handeln – die Akteure setzen sich und ihr Han-
deln in Bezug zu Rahmungen. Es wurde dargestellt, wie sich die Akteure in ihrem 
Handeln auf die Struktur beziehen (Typen).  

1.2 Die Theorie sozialer Welten als heuristischer Rahmen 

Die Theorie der sozialen Welten (z.B. Strauss 1978, 1993; Schütze 2016a, Schütze 
2016b) zeichnet sich durch ein breites analytisches Inklusionspotenzial aus, mit 
dem organisierte Formen der Vergemeinschaftung, die jenseits klassischer Orga-
nisationsvorstellungen liegen und mit konventionellen Begriffen nicht hinrei-
chend zu beschreiben sind, in den Blick genommen werden können. Durch die 
Analyse der dynamischen Prozesse der Hervorbringung sozialer Ordnung und Be-
tonung der Tendenz des permanenten gesellschaftsstrukturellen Wandels ist der 
Ansatz der sozialen Welten damit besonders geeignet, soziale Figurationsbewe-
gungen wie die Hochschulweiterbildung, hinreichend zu untersuchen (Kondratjuk 
2017). „Solche sozialen Welten entstehen für viele thematisch besonderen Akti-
onsfelder der Gesellschaft, die je spezifische Gestaltungsprobleme und -aufgaben 
fokussieren“ (Schütze 2002, S. 67). 

Die Theorie der sozialen Welten1 als grundlagentheoretisches Ausgangskon-
strukt bot einen analytischen Werkzeugkasten (vgl. Clarke 2012), um die Figura-
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proaches of a qualitative multilevel analysis
and presents empirical findings of the re-
search project “Trajectories in the academic
field“. It can be shown how young research-
ers’ careers relate to processes of fitting be-
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tional space of career-production is itself 
embedded in a societal space of discourse
and practice. 
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1 Einleitung 

In jüngster Zeit erhalten wissenschaftliche Karrieren wieder ein hohes Maß an 
Aufmerksamkeit durch die Hochschulforschung, nicht zuletzt, weil die gesell-
schaftliche Produktion des ‚wissenschaftlichen Nachwuchses‘1 als steuerungsrele-
vantes politisches Problem erkannt wurde. Dabei zeigt sich auch in der wissen-
schaftlichen Diskussion um akademische Laufbahnen häufig ein durch die Re-
duktion auf ‚beruflichen Aufstieg‘ geprägtes Konzept von Karriere (Ginzberg 
1971).  

Dem steht eine sozialwissenschaftlich aufgeklärte und ungleichheitstheore-
tisch informierte Perspektive gegenüber, welche die komplexen sozialen Prozesse 
in den Blick nimmt, in denen wissenschaftliche Karrieren hervorgebracht werden. 
Der vorliegende Beitrag diskutiert die Möglichkeiten einer empirischen Ausei-
nandersetzung mit (Wissenschafts-)Karrieren, indem Ergebnisse des Verbundfor-
schungsprojekts „Trajektorien im akademischen Feld“ reflektiert werden: Inner-
halb des kürzlich abgeschlossenen Projekts wurden soziologische und erziehungs-
wissenschaftliche Analyseperspektiven verschränkt, um die Hervorbringung wis-
senschaftlicher Nachwuchskarrieren im Sinne eines Sozialisations- und Bil-
dungsprozesses im akademischen Feld zu rekonstruieren. Aus einer praxistheore-
tischen Perspektive wurden Laufbahnen als ‚Trajektorien‘ in den Blick genom-
men, wobei die Ausbildung spezifischer Passungsverhältnisse zwischen habituel-
len Dispositionen der Nachwuchswissenschaftler*innen und objektivierten Struk-
turen des wissenschaftlichen Feldes eine zentrale Rolle spielt (Bourdieu 1993, S. 
98; Burger u.a. 2016; Weber 2013). 

Eine auf diesem Karriereverständnis aufbauende empirische Untersuchung 
der Produktion spezifischer Laufbahnen im akademischen Feld sieht sich aller-
dings mit einer hohen Komplexität der sozialisierenden Instanzen konfrontiert, 
mit einem vielfältigen Zusammenwirken im relationalen Gefüge von Nachwuchs-
wissenschaftler*innen, ihren Peers, den Arbeitsbereichen, den Wissenschaftsor-
ganisationen, den übergreifenden gesellschaftlichen Diskursen um Wissenschaft 
usw. Insofern bietet sich eine Forschungsperspektive an, die eine Differenzierung 
unterschiedlich gelagerter Passungsverhältnisse als Ermöglichungsbedingungen 
wissenschaftlicher Karrieren erlaubt und zugleich deren Integration in soziale 
Praxis erfassbar macht. Im Folgenden soll die rekonstruktive Mehrebenenanalyse 
als ein solcher Zugang diskutiert werden. 

Dabei wird der Frage nachgegangen, wie sich die Komplexität des Gefüges, in 
dem sich Karriereverläufe konstituieren, im Sinne eines Mehrebenenansatzes re-
konstruieren lässt und wie die Herausbildung von Passungsverhältnissen auf un-
terschiedlichen ‚Ebenen‘ dieser sozialen Kontexte analysierbar werden. Zu diesem 
Zweck soll zunächst das hier zugrunde liegende Verständnis einer rekonstrukti-
ven Mehrebenenanalyse unter Bezugnahme auf etablierte Konzepte expliziert 
und das Potenzial dieser Perspektive für die praxistheoretische Analyse von Pas-
sungsverhältnissen diskutiert werden. Im dritten Teil wird ein Forschungsdesign 
vorgestellt, das an die Idee der Mehrebenenanalyse anschließt und diese um eine 
praxistheoretische Perspektive erweitert. Nachdem im vierten Teil einige zentrale 
Ergebnisse der empirischen Analyse aufgezeigt werden, beschäftigt sich der Aus-
blick abschließend mit möglichen Problemen des Zugangs und Ansatzpunkten für 
künftige methodische sowie gegenstandsbezogene Weiterentwicklungen. 



J. Elven, J. Schwarz, S. Weber und S. Wieners: Organisation, Sozialisation und … 309 

2 Zur qualitativen empirischen Rekonstruktion von 
Sozialisationsprozessen in komplexen sozialen 
Gefügen 

Mit dem Begriff der rekonstruktiven Sozialforschung präzisiert Ralf Bohnsack 
(2014, S. 25) die fundamentale Differenz qualitativer Sozialforschung gegenüber 
den hypothesenprüfenden Verfahren quantitativer Sozialforschung: Während 
letztere sich weitgehend ungebrochen am Ideal naturwissenschaftlicher For-
schungsmethodik orientiert, trägt die qualitative Sozialforschung der genuinen 
Besonderheit ihres Forschungsgegenstands Rechnung, dass auch das „Handeln 
derjenigen, die Gegenstand der Forschung sind – also das sog. Alltagshandeln – 
[...] auf Konstruktionen, d.h. auf Abstraktionen, Typenbildungen und auch auf 
Methoden“ beruht. Von dieser grundlegenden Einsicht ausgehend, muss dann 
aber weiter konkretisiert werden, welcher Natur jene Konstruktionsleistungen 
sozialer Akteure sind, um deren Analyse sich eine rekonstruktive Sozialforschung 
bemüht: Bei aller Betonung der Bedeutung des sinnhaften Nachvollzugs akteurs-
seitiger Konstruktionsleistungen, jener symbolischer Strukturen also, die ihr 
Denken, Wahrnehmen und Handeln in der sozialen Welt organisieren, darf nicht 
aus dem Blick geraten, dass es für die empirische Sozialforschung hierbei stets 
um soziale Konstruktionen geht. 

2.1 Rekonstruktion konjunktiver Erfahrungsräume 

Die zentrale Herausforderung für die rekonstruktive Sozialforschung besteht 
deshalb vor allem darin, die akteursseitigen Konstruktionen als soziale Konstruk-
tionen zu erschließen: Sie müssen analytisch in Bezug gesetzt werden zu unter-
schiedlichen sozialen Gefügen, innerhalb derer einerseits die Voraussetzungen 
zur Alltagskonstruktion durch die Akteure angeeignet wurden und innerhalb de-
rer diese andererseits zu praktischer Anwendung gebracht werden. Da Akteure in 
eine Vielzahl solcher Gefüge verstrickt sind, stellt sich zugleich die Frage, welche 
Aspekte nun einige dieser Konstellationen als analytischen Bezugsraum für die 
rekonstruktive Analyse prädestinieren. Letztlich gründet die Auswahl auf (impli-
ziten) sozialtheoretischen Annahmen der unterschiedlichen methodischen Tradi-
tionen und kann deshalb nur in Auseinandersetzung mit diesen differenten Zu-
gängen (jeweils unterschiedlich) expliziert werden – die dokumentarische Metho-
de stellt dafür das Konzept des konjunktiven Erfahrungsraums ins Zentrum. 

Mit dieser insbesondere an Karl Mannheims Wissenssoziologie anknüpfenden 
basistheoretischen Annahme gelingt es der dokumentarischen Methode, gleichzei-
tig eine schlüssige Formulierung des sozialen Bezugshorizontes der empirischen 
Analysen vorzunehmen und dennoch eine große Breite an Typen in Betracht 
kommender sozialer Gefüge einzuschließen: So kann die dokumentarische Metho-
de auf die Untersuchung von unterschiedlichen konjunktiven Erfahrungsräumen 
wie z.B. Milieu, Generation, Geschlecht oder Organisation angewendet werden. In 
der biographischen Erfahrungsaufschichtung einzelner Akteure überlagern sich 
diese unterschiedlichen konjunktiven Erfahrungsräume vielfach, methodisch folgt 
daraus aber die Herausforderung einer analytischen Verknüpfung der sich im Da-
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