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Personale Feld-Reflexion. Überlegungen und Leitfaden zur Einbeziehung 
von Selbstfürsorge, Emotion und Selbstreflexion in den 

Feldforschungsprozess anhand phänomenologischer Methoden der 
Existenzanalyse*

MArion LinSkA

Zusammenfassung Feldforschung ist eine komplexe Forschungsmethode. In der Ethnologie beinhaltet sie die 
qualitative Methode der Teilnehmenden Beobachtung und gilt nach wie vor als zentrale Forschungsmethode des 
Faches. In diesem Artikel möchte ich mich dem qualitativen Forschungsprozess und seinen methodologischen 
wie persönlichen Herausforderungen widmen. Die wissenschaftlichen Diskurse v. a. in den 1960ern und 1970ern 
brachten für die qualitativen Forschungsansätze tiefgreifende Veränderungen in Theorie und Methode. Dies betraf 
auch die Formulierung von adäquaten Gütekriterien. Reflexion und Offenheit gewannen dabei an Bedeutung. 
Beide sind heute als Gütekriterien in qualitativ orientierten Forschungsprozessen theoretisch selbstverständlich, 
jedoch in der Forschungspraxis kaum methodisch unterstützt. Daher soll hier anhand einer speziell dafür entwi-
ckelten Methode, der Personalen Feld-Reflexion, aufgezeigt werden, wie und warum wissenschaftliche Standards 
und persönliche Bedürfnisse der ForscherInnen gleichermaßen berücksichtigt werden können und sollen, um die 
Feldforschung möglichst offen, datenreich und ohne anhaltender emotionaler Belastungen durchführen zu kön-
nen. Die Einbeziehung von Selbstfürsorge, emotionaler Offenheit, situationsbezogenen Gefühlen, als auch des 
inneren Dialogs des oder der Forschenden sind dabei in Relation und Wechselwirkung zum „Anderen“, zum 
„Beobachteten“ von wissenschaftlichem Interesse. Diese Methode wurde aus den phänomenologischen Ansätzen 
der Existenzanalyse abgeleitet.
Schlagwörter Feldforschung – Methode – Selbstfürsorge – Emotion – Subjektivität – Selbstreflexion – Phäno-
menologie – Existenzanalyse – Viktor Frankl – Alfried Längle – innerer Dialog – Personale Feld-Reflexion (PFR)

Personal Field-Reflection: Considerations and Guidelines for Involving Self-Empathy, Emotions and 
Self-Reflection in the Process of Fieldwork based on the Phenomenological Methods of Existential Analysis 
Abstract Fieldwork is a complex research method. In anthropology, it includes the qualitative method of par-
ticipant observation and is still a central research method of the subject. In this article I focus on the qualitative 
research process and its methodological and personal challenges. Especially in the 1960s and 1970s, the scientific 
discourses implicated profound changes in theory and methods concerning the qualitative research approaches. 
This also affected the formulation of appropriate quality criteria. Two of these new standards are self-/reflection 
and openness. Today, both of them are theoretically taken for granted as quality criteria in qualitative-oriented 
research processes, but hardly supported methodically in research practice. The following should outline how 
and why these academic standards and personal needs of the researcher can and should be considered equally for 
conducting fieldwork as openly as possible, being of rich data and without lasting emotional burdens on the re-
searcher. This focus led to a specially developed method—the Personal Field-Reflection (PFR)—derived from the 
phenomenological approaches of Existential Analysis. PFR supports self-care, emotional openness and improves 
the understanding of one’s own situation-related perceptions, emotions and valuations. This self-reflexive method 
promotes the transparency of the researcher’s inner dialogue in the field situation and focuses on the inner and 
outer relational dynamics as a continuum.
Keywords fieldwork – method – self-care – emotion – openness – subjectivity – self-reflection – phenomenol-
ogy – Existential Analysis – Viktor Frankl – Alfried Längle – inner dialogue – Personal Field-Reflection (PFR)

Résumé siehe S. 166

* Dieser Beitrag entstand aus dem Vortragsskript „The ethnographer enters the field with an open mind, not with an empty head. Beiträge 
zum Prozess der Feldforschung“ für die 26. Fachkonferenz Ethnomedizin der AGEM „Stranger and Friend“ – Der Platz langfristiger 
Feldforschungen in den Diskursen zu “Global Health” in St. Augustin, 15.–17. November 2013.
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Einleitung
cLyde kLuckHoHn (1905–1960), der amerikanische 
Ethnologe und Soziologe, der heute noch vor allem 
durch seine langjährigen Feldforschungen bei den 
Navajo und durch verschiedene Diskurse um Wert-
orientierungen bekannt ist, meinte einst: “Each man 
is like all other men, some other men, and no other 
man […]” (zit. nach AGAr 1980: 42). Dies trifft 
auch für Feldforschungen zu: “Each fieldwork is 
like all fieldworks, some fieldworks, and no other 
fieldwork.” Im Grunde gibt es keine Feldforschung, 
die mit einer anderen identisch wäre. Es bestehen 
jedoch trotz aller Differenzen auch Gemeinsamkei-
ten. Davon ist eine, sich als Mensch und ForscherIn 
für einen Zeitraum vor Ort – at home, abroad oder 
multi-local – aktiv zur Erfassung, Verarbeitung und 
Analyse eines Forschungskontextes, bezogen auf 
eine Forschungsfrage, in der Ersten-, Zweiten- und 
Dritten-Personen-Perspektive zur Verfügung zu 
stellen. Die Alltagskomplexität kann im Feld so-
wohl umfassend als auch prozesshaft „am eigenen 
Leib“ erfasst werden, ist dabei aber auch von mehr 
oder weniger belastenden bis krisenhaften Phasen 
begleitet. In diesem sich Einlassen liegt die Stärke 
der Methode wie auch die persönliche Herausforde-
rung. verenA kASt (1996) verweist darauf, dass Kri-
sensituationen ebenfalls normaler Bestandteil von 
Phasen kreativer Prozesse sind. Dies gilt auch für 
wissenschaftliche Forschungsprozesse, wie MonikA 
kLinkHAMMer (2004) aufzeigt. Auf der Suche nach 
der perfekten ForscherInnenpersönlichkeit kommt 
MicHAeL H. AGAr (1980) zu dem Ergebnis, dass es 
diese nicht gibt. Aber selbst wenn es sie gäbe, ist 
diese Persönlichkeit nicht davor gefeit, krisenhafte 
Situationen durchleben zu müssen. Vorbereitungen 
auf solche Prozesse sind nicht ausschließlich durch 
Lehrbücher und theoretische Auseinandersetzungen 
zu bewältigen, da Wissen nicht gleich Erfahrung 
ist. Alltagssituationen, wie auch Feldsituationen 
sind um vieles komplexer als sie kognitiv bzw. text-
lich je erfasst oder abgebildet bzw. darüber allein 
verstanden werden können. Gleichzeitig bringen 
ForscherIn nen alle bisher erworbenen Alltagser-
fahrungen, nicht nur als Biografie, sondern auch 
als Kompetenzen und Fähigkeiten, in den Feld-
forschungsprozess mit ein. Darum ist dieser Ar-
tikel auch dem und der FeldforscherIn als Person 
gewidmet. Gerne möchte ich nachfolgend zeigen, 
dass insbesondere Selbstfürsorge und Selbstbezug 

ebenso Teile eines qualitativen Forschungsprozes-
ses sind und Qualitätskriterien wie Offenheit und 
Selbstreflexion davon profitieren. Daran anschlie-
ßend soll in diesem Beitrag der innere Dialog des 
Feldforschers und der Feldforscherin im Mittel-
punkt stehen. Als Teil eines dialogischen Kontinu-
ums im Forschungsprozess verstanden, möchte ich 
damit eine Möglichkeit aufzeigen, diesen teilneh-
mend beobachtend wie auch selbstreflexiv zu be-
gleiten. Dies hilft, wesentliche non-kognitive Infor-
mationsquellen in uns Forschern und For scherinnen 
als Feld-Daten zu erschließen und die eigene Orien-
tierung und Verortung im Feld zu stärken.

Offenheit bedarf auch der Selbstempathie
Offenheit ist ein wesentliches Kriterium der quali-
tativen Forschung. Auch wenn wir dAvid M. fet-
terMAn beipflichten mögen: “The ethnographer 
enters the field with an open mind, not with an 
empty head” (1998: 1), setzt die Empfänglichkeit 
für Veränderungen kognitiver Einstellungen, so wie 
das Lernen selbst, eine emotionale Aufnahmebe-
reitschaft voraus. In einem dialogischen Verständ-
nis bezieht sich diese Offenheit sowohl auf das Feld 
wie auf den und die Anderen als auch auf den For-
scher und die Forscherin selbst. Nicht zuletzt sind 
diese ja auch Teil des Feldes. Ein Offensein können 
für andere und anderes bedarf nicht nur emotional 
dazu bereit sein zu wollen, sondern auch zu können. 
Die Berücksichtigung eigener existentieller Bedürf-
nisse muss ebenso ausreichend gewährleistet sein. 
Offensein ist daher keine Konstante, es ist eine Hal-
tung, die laufend aktualisiert werden muss.

Meinem existenzanalytischen Verständnis zufol-
ge kann diese emotionale Offenheit, im Sinne von 
Gelassenheit zum Geschehen und Annehmen des 
Gegebenen, nur teilweise oder nicht erhalten blei-
ben: wenn sich die forschende Person durch sich 
und/oder andere,

a) in der eigenen Existenz (physisch oder psy-
chisch) bedroht, nicht gesichert und geschützt fühlt,

b) in der Beziehung keine Nähe und Zuwendung 
gelebt werden kann, bzw.

c) als Person (durch z. B. fehlende Wertschät-
zung, Überschreitung von Grenzen) nicht gesehen, 
d. h. respektiert oder

d) wenn das Wofür der Forschung, die Ausrich-
tung/Intention als unzureichend oder nicht (mehr) 
verwirklichbar erfahren wird.
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Nach AAron AntonovSky (1923–1994) sind drei 
basale Empfindungen für unser Gesundheits- und 
Kohärenzempfinden bedeutsam: Verstehbarkeit, 
Machbarkeit sowie Sinnhaftigkeit (1987). Dem 
möchte ich hinzufügen: Das Vorhandensein oder 
Nicht-Vorhandensein dieser Empfindungen ist es, 
die eine Situation zu einer Herausforderung oder 
Belastung werden lassen. Im Umgang mit deren 
zeitweiligen Schwächung sind FeldforscherInnen 
jedoch konfrontiert. Die wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung beginnt wesentlich genau dort, wo 
im Alltag zu „Befremdlichem“, „Anderem“ auf 
Distanz gegangen, Unverständ liches durch Ableh-
nung voneinander abgrenzt wird, Selbstverständ-
liches unangefragt bleibt. FeldforscherInnen sind 
bereit, sich nicht ausschließlich in der Komfortzone 
des Vertrauten aufzuhalten. Sie geben Gewohntes 
auf – und das nicht nur auf kognitiver Ebene –, um 
sich auf andere Alltagswelten mit ihren spezifischen 
Erwartungsnormen einlassen zu können. Im ethno-
graphischen Prozess bedarf es der Kunst, sich der 
Herausforderung zu stellen, sich einzulassen, die 
mitunter auch schwer ertragbaren teilnehmenden 
Beobachtungen auszuhalten, die zugeschriebenen 
Bedeutungen einer Situation nachzuvollziehen 
und verstehen zu lernen, wie auch vom Feld wie-
der Abstand nehmen zu können. In der Analyse 
und Verschrift lichung erfolgt die Übersetzung der 
Erfahrungen, sowohl in den eigenen als auch fach-
lichen (Sinn-)Kontext. In der Feldforschung sind 
ForscherInnen in hohem Maße damit konfrontiert, 
das „Nicht-Verstehbare“, das „Nicht-Machbare“, 
das In-Frage-stellen der eigenen wissenschaft-
lichen und persönlichen Erwartungen auszuhalten, 
mitunter sogar danach zu suchen. Jenes Durchleben 
von Veränderung kultureller Sinnkontexte wirkt 
sich vorübergehend auf das Gefühl für die eige-
ne Kohärenz aus. Selbstverbundenheit1 schützt in 
solch einem Enkulturationsprozess. Selbstfürsorge 
ist daher eine Grundvoraussetzung für gelingende 
Feldforschung und keine „private“ oder gar wis-
senschaftlich irrelevante Angelegenheit. Der Hiatus 
zwischen „persönlich“ und „wissenschaftlich“ er-
scheint mir hierbei irreführend (vgl. rAuScHenbAcH 
1991). Ein empathischer, selbstfürsorglicher Um-
gang mit sich ist keine „private“, sondern eine sehr 
wohl die Forschenden „persönlich betreffende“, 
aber in Hinblick auf die wissenschaftliche Tätigkeit 
im Feld grundlegende Bedingung. Die Erlaubnis, 
auf sich zu achten, körperliche und psychische Be-

dürfnisse, Gefühle – das Gespür für sich – einzube-
ziehen, gälte damit auch für das „wissenschaftliche 
Selbst“. Wertschätzender, fürsorglicher Umgang im 
Feld darf nicht dem Gegenüber alleine gelten. Die-
se Forschungshaltung erfordert jedoch auch einen 
selbst-„freien“, wie „selbst“-verantwortlichen Um-
gang mit sich selbst und seiner (Um)Welt.

Die Person steht und ist im Mittelpunkt der phä-
nomenologischen Existenzanalyse. Person-sein 
vollzieht sich im dialogischen Bezug zu sich und 
der Welt. In einem Prozess von Freiheit und Verant-
wortung wird das einen Erreichende, Ansprechende 
kognitiv wie emotional verarbeitet und in einer für 
einen selbst stimmigen, authentischen Ausdruck 
wieder angemessen in den Lebensvollzug einge-
bracht. Dadurch aktualisieren sich das Personsein 
und dessen Wertbezüge. Es kann auch von einem 
„authentischen Umgang“ gesprochen werden, bzw. 
von einem personalen Lebensvollzug. Durch diesen 
selbst-verantwortlichen Umgang erwachsen die rea-
len Möglichkeiten und Grenzen im Feld wie für die 
Feldforschung.

Die kognitive Verarbeitung der Felderfahrungen 
ist für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Empirie und Theorie unabdingbar. Sie kann jedoch 
schwer gelingen, wenn wir unsere non-kognitiven 
Felderfahrungen (LuHrMAnn 2006), nähergebracht 
durch Gefühle und damit als uns innerlich spontan 
zur Verfügung gestellte soziale Orientierung, nicht 
entsprechend mitberücksichtigen und/oder uns die-
se zu sehr beeinträchtigen bzw. belasten. Dies hat 
zur Folge, dass wir uns auf die äußeren Bedingun-
gen und Anforderungen nicht mehr entsprechend 
einlassen können. Leidlich merken wir es dann, 
wenn wir uns unter Druck gesetzt fühlen, sich in uns 
Dilemmata bzw. Konflikte eröffnen, Affekte uns 
scheinbar unbeeinflussbar leiten bzw. Erfahrungen 
oder Begegnungen solche Betroffenheit auslösen, 
dass unser Forschungsprozess blockiert, gestoppt 
oder im äußersten Fall sogar verunmöglicht wird. 
Solche Situationen können und dürfen jedoch nicht 
auf ein persönliches Versagen reduziert bleiben. Sie 
fordern uns Ethnologen un Ethnologinnen auch me-
thodologisch und führen uns zur Frage: Was brau-
chen wir/Was brauche ich, um „gut“ forschen zu 
können, um offen sein zu können für das, was sich 
mir im Feld zeigt, um mit dem Feld in Beziehung 
bleiben zu können?

Das kann etwa bedeuten, dass wir trotz bereits 
heftiger Kopfschmerzen nicht noch ein Interview 
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nach dem anderen durchführen, sondern – schein-
bar banal – auch die eigenen körperlichen oder 
psychischen Grenzen anerkennen. Dazu bedarf es 
mitunter den zeitlichen oder kontextuellen Druck2 
zu reduzieren, eine entsprechende Pause einzule-
gen, die belastenden Bedingungen zu verändern bis 
dahin, auch etwas von seinen Vorhaben aufgeben zu 
müssen. Die angemessene Antwort, d. h. umzuset-
zende Entscheidung, hängt ganz wesentlich davon 
ab, mit welcher Belastung dieser Kopfschmerz in 
Verbindung steht. Worin liegt die Entlastung? Es 
zeigt sich, dass es ab einem gewissen emotionalen 
Belastungsgrad und darüber hinaus unmöglich ist, 
innerlich flexibel und empfänglich zu bleiben (vgl. 
SenderA & SenderA 2005: 110). In solch einer Situ-
ation werden ein Einlassen sowie ein auf diese ab-
gestimmtes, emotional wie kognitiv integriertes, an-
gemessenes Agieren unweigerlich und automatisch 
von einem affektgeleiteten Reagieren abgelöst. Da-
her ist es in einer angespannten, zu stark emotiona-
lisierenden Situation förderlich, erst einmal durch-
zuatmen, innerlich oder real Abstand zunehmen, 
Entlastung zu schaffen. Dann erst wird es möglich, 
sich erneut und freier auf Situationen und Men-
schen einzulassen.3 Emotionale Offenheit ist daher 
auch für die kognitive Offenheit4 von Bedeutung, 
sie bedingen einander. So gesehen bedarf es in der 
qualitativen Forschung nicht nur der Empathie für 
Andere, sondern auch der Selbstempathie: Einem 
fürsorglichen Einfühlen und Umgang, einem an-
gemessenen Berücksichtigen auch für das in einem 
selbst Wahrgenommene, für die eigenen Bedürfnis-
se und dem damit verbundenen inneren Dialog. Für 
sich zu sorgen und ein „Ohr und Aug“ auch nach 
innen wie nach außen zu haben, unterstützt die zu 
leistende Feldforschungsarbeit. Damit wären noch 
bestehende Überreste des Selbstkasteiungs- bzw. 
Selbstlosigkeits-Paradigmas der Ära der „mechani-
schen Objektivität“ in der Wissenschaft nicht mehr 
von methodologischer Notwendigkeit (vgl. dASton 
& GALiSon 2007: 121–200). Nicht unerwähnt sollte 
an dieser Stelle bleiben, dass diese selbst-empathi-
sche, offene Haltung immer und jederzeit gelingt. 
Es geht nicht um ein Perfekt-sein, aber um eine 
Achtsamkeit für sich und die Situation.

Ein eindrucksvolles, zur Verfügung gestelltes 
Beispiel dafür ist die Erfahrung von rudoLf LeGer 
(2002). Während einer Feldforschung in Nordost-
nigeria geriet er in die Situation, seinen engsten 
lokalen Mitarbeiter im Feld aufgrund einer schwe-

ren Erkrankung zu verlieren. Aus Sorge um dessen 
Leben setzte er unverzüglich eine aus seiner Sicht 
selbstverständliche Handlung und brachte den Be-
troffenen ins Spital zur biomedizinischen Behand-
lung. Dies wurde jedoch weder vom Betroffenen 
selbst, noch von seinem Umfeld positiv bewertet, 
ja sogar als lebensbedrohlich empfunden, da es dem 
Behandlungskonzept des traditional doctor wider-
sprach. Das Umfeld übertrug daraufhin ihm die Ver-
antwortung und Lösung der angespannten Situation. 
Er befand sich in einem emotionalen Dilemma – er 
sollte über Spritze oder nicht, über „Leben und Tod“ 
seines Mitarbeiters entscheiden. Erst im Nachhinein 
wurde klarer, wie unterschiedlich das Verständnis 
von Hilfe und Heilung sowie dessen Wertbezüge in 
der Situation für alle Beteiligten waren.

Eine Beziehung zum Feld ohne Emotionen gibt 
es nicht!
Feldforschung ist keine emotionslose Erfahrung 
(vgl. WiddoWfieLd 2000: 201). Emotionen sind 
konstitutiv für das Menschsein, somit auch für 
ForscherInnen. Seit den 1950ern erschienen zu-
nehmend Fachpublikationen über die persönlichen 
Herausforderungen während einer Feldforschung. 
In keiner anderen Forschungsmethode war und ist 
jene Herausforderung oder Schwierigkeit so ge-
genwärtig, wie zwingend zu bewältigen: Die mit 
der Teilnehmenden Beobachtung verbundenen 
Gefühle, das Nonverbale, implizite Lernerfahrun-
gen, die Komplexität von Beziehungen, Intuition 
und Gespür ebenso methodisch aufzubereiten wie 
die Gedanken, Texte und Theorien dazu. Verstärkt 
wurde diese Problemstellung durch den vorherr-
schenden wissenschaftlichen Zeitgeist. So galt es 
v. a. durch die Abwesenheit, d. h. bewusste Distanz 
zur eigenen Emotionalität5 Objektivität und Wissen-
schaftlichkeit herzustellen (vgl. dASton & GALiSon 
2007: 404). Diese Annahme ist auch unter quali-
tativ Forschenden nach wie vor keine Ausnahme. 
Briefe an Vertraute oder das Feldtagebuch schienen 
gute Möglichkeiten, dieses Dilemma ausreichend 
in den Griff zu bekommen. Hierbei handelt es sich 
allerdings um eine Auslagerung des eigentlichen 
Problems: Wohin mit den eigenen Gefühlen? Bei 
genauerem Nachlesen waren selbst Malinowskis 
Monographien nie frei von persönlichen Gefühlsäu-
ßerungen6, ja ließ dadurch der Leserschaft die be-
forschte Lebenswelt erst nachvollziehbar erschlie-
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ßen und war spannend zu lesen. Allerdings trennte 
er seine innerlichen, d. h. persönlichen wie emotio-
nalen Auseinandersetzungen im Feld in private, 
intime und in aussprechbare, gesellschaftlich, wie 
wissenschaftlich relevant akzeptierte Gefühle und 
Gedanken. Erstere sind in den grundsätzlich nicht 
zugänglichen Tagebüchern einer Feldforschung zu 
finden. Daran hat sich bis heute nicht wirklich etwas 
geändert. Persönliche Emotionen waren und sind 
jedoch beide, wie im Fall Malinowski veranschau-
licht, sowohl die zu seinen Lebzeiten, als auch die 
posthum veröffentlichten.

Reflexion oder Selbstreflexion – Worin besteht 
der Unterschied?
Selbstreflexion ohne Einbeziehung der eigenen, 
emotionalen Bewegtheit und Bezugnahme im Feld 
spart einen wesentlichen Zugang zum persönlichen 
wie wissenschaftlichen Selbst aus. Ist dies der Fall, 
so kann m.E. nicht mehr von einer Selbstreflexi-
on im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern nur 
von einer selbstdistanzierten, intellektualisierten 
und interpretationsanfälligeren Reflexion gespro-
chen werden, die sich schnell an gesellschaftlich 
akzeptierten Wertbezügen oder wissenschaftlichen 
Clustern und Kategorien orientiert. Was sagt es 
z. B. aus, wenn ein Ethnologe in seiner Publikation 
zur eigenen Verortung explizit anführt, dass er aus 
einer Arbeiterfamilie stammt. Wir können zwar as-
soziieren und interpretieren, wissen jedoch konkret 
nicht, was damit gemeint ist und worauf er sich da-
bei bezieht. Was will damit konkret zum Ausdruck 
gebracht werden? Es gibt die Arbeiterfamilie nicht. 
Es braucht daher den persönlichen Bezug und die 
Herausarbeitung dieser subjektiven und an Emotio-
nen gebundene Wertbezüge und biografische Erin-
nerungen, um diese Aussage überhaupt in der Arbeit 
kontextualisieren und validieren zu können. Diese 
müssen jedoch nicht in ihrer vollen Länge autobio-
grafisch in die Publikation einfließen. Wichtiger ist 
vielmehr die methodische Verobjektivierung, die 
angemessene Verarbeitung der Erfahrung und Be-
zugnahme im wissenschaftlichen Kontext. In der 
qualitativen Forschung wird Reflexion als ein we-
sentliches Gütekriterium angeführt (LinSkA 2012b: 
86–89), das als “good practice” in jeder Ethnogra-
phie eingefordert wird. Ein situationsbezogener und 
persönlichkeits- wie forschungsfördernder reflexi-
ver Zugang zum Selbst im wissenschaftlichen Kon-

text liegt methodisch jedoch nach wie vor im Grau- 
bzw. Randbereich des fachlichen Diskurses. Auch 
eine begriffliche Trennschärfe zwischen Selbstrefle-
xion und Reflexion lässt sich bisher nicht erkennen 
(vgl. LinSkA 2012b). Viel zu rasch wurde der in den 
1950ern begonnene selbstreflexive Diskurs in eine 
Beschäftigung mit den Problemstellungen der Ver-
schriftlichung überführt und hat sich darin vorerst 
auch erschöpft. Im letzten Jahrzehnt haben sich 
Forschungsdisziplinen in der Medizin und Psycho-
logie entwickelt, die sich nun auch dem Phänomen 
„Emotionen“ wieder annehmen. Dies ermöglicht 
auch innerhalb der Ethnologie (siehe Einleitung, 
S. 9–24), sich erneut dem Thema der Emotionali-
tät, der Subjektivität und Selbstreflexion zu nähern, 
ohne vorschnell als „unwissenschaftlich“ oder so-
genannte bloße Nabelbeschau (vgl. LAL 1996: 207) 
diskreditiert zu werden.

“Reflexivity is not the same as subjectivity but 
rather it opens up a space between subjectivity and ob-
jectivity that allows for an exploration and representa-
tion of the more blurred genres of our experiences.” 
(etHerinGton 2004: 37)

Damit führt uns diese Entwicklung voran und 
zugleich zurück in das Jahr 1967, als GeorGe deve-
reux mit seiner bis heute bedeutenden Publikation 
Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaf-
ten aufhorchen ließ. Er konstatierte schon vor na-
hezu 50 Jahren, dass ein Streben nach Objektivität 
in einer realistischen Verhaltensforschung ohne 
Emotionalität nicht möglich sei (vgl. u. a. deve-
reux 1998: 21, 186, 190f). Devereux plädierte für 
die Wiedereinführung des Affekts – aus psycho-
analytischer Sicht – und des Unbewussten in die 
Forschung als wichtigstes Sinnesorgan. Das Unbe-
wusste wird nicht als Trennendes, sondern als etwas 
Geteiltes verstanden. Es ging ihm in diesem Sinne 
um die Objektivität zu sich und zu seinem Gegen-
über, ohne dabei den Sinn für die eigene Identität 
zu verlieren. Objektivität in der Wissenschaft durch 
„Entpersönlichung“ der Wissenschaft zu erreichen 
ist für ihn selbstzerstörerisch. Viel stimmiger war 
für ihn der Begriff der „authentischen“ Verhaltens-
wissenschaft bzw. der „authentischen“ Objektivität. 
Diese erfordert die inhärente Komplexität des Ver-
haltens chronoholistisch, d. h. mittels einer größt-
möglichen Anzahl von Zugängen zu dieser Bedeu-
tung zu verstehen. Denn ein reines Quantifizieren 
mache ein Datum deshalb nicht wissenschaftlicher, 
so wie qualitative Forschung durch Reduktionis-
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mus Schaden nimmt. kiM etHerinGton (2004: 36) 
fasst die Bedeutung der Selbstreflexion für den For-
schungsprozess prägnant zusammen:

“Reflexivity requires self-awareness but is more 
than self-awareness in that it creates a dynamic process 
of interaction within and between ourselves and our 
participants, and the data that inform decisions, actions 
and interpretations at all stages of research.”

Mit diesem auch im Forscher bzw. in der For-
scherin wahrnehmbaren, dynamischen Prozess 
möchte ich nun fortfahren.

Innerer Dialog als Erkenntnismittel
Die außen beobachteten Prozesse erscheinen epi-
stemologisch relevanter als die beobachteten bzw. 
wahrgenommenen Prozesse im Forscher wie auch  
in der Forscherin selbst. Wird Wissenschaftlich-
keit und Bemühen um Objektivität7 jedoch nicht 
im Widerspruch zur subjektiven Erfahrung ge-
sehen, sondern als ein belebendes methodisches 
Spannungsfeld, erleichtert dies, die gewünschte 
Komplexität der Feldforschung umfassender in 
den wissenschaftlichen Diskurs einzubeziehen. Die 
Forschenden sind kein zu reduzierender Störfaktor, 
sondern vielmehr eine nach außen hin wert- und 
nach innen hin selbstbezogene Erkenntnisquelle. 
Empirische Erfahrungen wie der Prozess der Feld-
forschung sind letztlich weder vorhersagbar noch 
durch Kontrolle beherrschbar. Das sich Zeigende 
ist aber erfassbar und bewertbar. Dazu gehört es, 
die selbst-bezogene, innerliche Verarbeitung einer 
Situation mit in die Datenerhebung einzubeziehen.

“[…] we also need to know what we feel, think, 
imagine and what is happening in our heart, mind and 
body; we need to know the inner story that we tell our-
selves as we listen to our […] [informants’] stories” 
(rennie 1998).
Forschende sind weder Tabula rasa noch Blackbox, 
schon gar nicht für sich selbst. Auch auf sich ein-
zugehen und innerlich sich vollziehende Verarbei-
tungsvorgänge auszuhalten und zu beschauen, hilft 
soziale Beziehungen und Bedeutungen im Feld zu 
(de-)kontextualisieren und somit wissenschaftlich 
in Rechnung zu stellen. Entsprechend der Aussage 
des US-amerikanischen Philosophen tHoMAS nA-
GeL (2012: 34) „[…] erschließen wir uns mitunter 
nicht dadurch die Welt, indem wir uns so weit wie 
möglich von unserer persönlichen Perspektive ent-
fernen.“ Die Möglichkeit, den inneren Dialog8, das 
in uns Vorgehende transparenter und (methodisch) 

selbstreflexiv zu begleiten oder zumindest gleich-
falls teilnehmend zu beobachten, besteht grundsätz-
lich jederzeit – egal, in welcher Feldforschungs-
phase wir uns befinden. Die Einbeziehung des 
Innendialogs in den Forschungsprozess ist genauso 
als reflection-in-action wie als reflection-on-action9 
möglich (vgl. ScHön 1983).

Ein selbstreflexiver Leitfaden: Die Personale 
Feld-Reflexion
Die Existenzanalyse setzt mit der Anthropologie 
viktor E. frAnkLs und einem weiterentwickelten 
personalen Ansatz von ALfried LänGLe Schwer-
punkte, die mir für das Einlassen auf den Prozess 
der Feldforschung hilfreich erscheinen. Sowohl 
dieser phänomenologische Ansatz wie die Feldfor-
schung als Methode sind nicht darauf „angelegt zu 
erklären, deuten oder zu interpretieren sondern viel-
mehr zu verstehen um damit dem subjektiven Cha-
rakter gerecht zu werden“ (LänGLe 2013: 59). Phä-
nomenologisch gesehen steht die Person, steht der 
Mensch in einer zweifach dialogischen Bezogenheit 
und Offenheit, sowohl zur Innen- wie Außenwelt. 
Er hat stets Anteil an beiden Welten (ebd.: 46–49). 
Das bedeutet, dass innerer und äußerer Dialog ein 
Kontinuum darstellen und in einer Wechselwirkung 
stehen. Zentral ist hierbei „die dia logische Bezie-
hung des Menschen zur Welt und zu sich selbst. 
Durch diese Bezogenheit ist der Mensch unablässig 
gefordert, Antworten auf Fragen, die ihm das Leben 
stellt, zu finden. In der Gestaltung dieser Antworten 
ist er frei“, steht jedoch in Verantwortung zu sich 
selbst und der Welt, in einer unaufhebbaren Bezie-
hung und Bezogenheit (ebd.: 31). Die Inhalte, auf 
die wir uns beziehen, befinden sich „sowohl im In-
neren des Subjekts, wie im Außen in der Welt und 
ergänzen sich wechselseitig. […] [D] ie Subjekt-
Objekt-Spaltung ist ein Artefakt des abstrahieren-
den Denkens. In der existentiellen Realität findet 
sich immer eine Entsprechung von innen und au-
ßen“ (ebd.: 67).

Im Feldforschungsprozess sind die Situationen, 
das Geschehen, die Beziehungen im Feld von Be-
deutung. Als Forscher und Forscherinnen nehmen 
wir daran teil und beobachten intensiv. Die inneren 
Prozesse des eigenen Denkens und Fühlens nehmen 
wir, je nach Training und Persönlichkeit, direkt bis 
eher rudimentär wahr – ob nun wohltuend, störend 
oder beunruhigend bzw. belastend. Schließen wir in 
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unsere Wahrnehmung und Beobachtung auch die-
sen inneren Dialog, also unsere Selbst-Wahrnehm-
ung aktiv mit ein, dann kann die Personale Feld-Re-
flexion dabei dienlich sein, sich den stattfindenden 
Dialog nicht nur außen, sondern als Kontinuum 
auch innerlich mit zu erschließen.

Das von Längle (ebd.: 86) entwickelte Pro-
zessmodell der Personalen Existenzanalyse (PEA) 
dient der Erhellung innerer Psychodynamik, im 
Sinne eines emotional und kognitiv integrieren-
den Verstehens „wie sich [das eigene] Personsein 
[Subjektivität] im dialogischen Austausch mit der 
Welt vollzieht“ (ebd.: 71). Das Strukturmodell der 
Grundmotivationen (GM) verweist auf die Grund-
bedingungen existenziell erfüllenden Lebens (ebd.: 
73). Es hilft eigene Grundbedürfnisse zu berück-
sichtigen, die ein emotional offenes Zugehen auf 
die Welt ermöglichen. Beide Modelle werde ich 
für qualitative, selbstreflexive Forschungsprozesse 
nachfolgend in einer adap tier ten Form, der Perso-
nalen Feld-Reflexion (PFR)10, darstellen. Es ist eine 
Art phänomenologischer Leitfaden zur Selbstre-
flexion und dialogischen Selbstexploration. Diese 

dialogische Innenschau ist hier chronologisch so-
wie schematisch dargestellt, muss es aber in seiner 
Anwendung nicht sein und geschieht im Grunde 
auch ohne bewusstes Mitwirken laufend in uns. Da 
es sich im Folgenden um einen Leitfaden handelt, 
bedarf es nicht zwingenderweise einer Schritt-für-
Schritt-Durchführung. Er dient vielmehr der Orien-
tierung, um nicht berücksichtigte Fragestellungen 
nochmals bewusst in den eigenen Selbstreflexions-
prozess einzubeziehen.

 Bei der Anwendung dieses Leitfadens ist es 
wichtig, angeführte Fragen nach innen gerichtet 
zu stellen und die körperlichen, emotionalen und 
in Worte gebrachten Antworten dazu nicht wer-
tend in Empfang zu nehmen. Dies erfordert je nach 
Vorerfahrung konkretes Training, am besten durch 
innere Achtsamkeitsübungen. Eine gute Übung 
dabei ist, während des Erlebens einer Alltagssitua-
tion auch die inneren Vorgänge mit zu beobachten; 
sich und seinen Körper in die Wahrnehmung, ohne 
Veränderungswillen mit einzubeziehen. Dann las-
sen sich die jeweiligen, nachstehenden Fragen als 
eine Art gelenkte Hinwendung der Aufmerksam-

Abb. 1: Graphik: Personale Feld-Reflexion (Linska, vgl. LängLe 1999: 22)
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keit verstehen. Diese bezieht sich mal mehr auf 
die Situation, mal mehr auf die wahrgenommenen 
Gefühle, den Impuls, aber auch auf die Gedanken, 
die Irritationen, berührt die Instanz des Gewissens, 
ebenso wie es Handlungsmotivationen und deren 
angemessene Umsetzung herauskristallisiert. In der 
reflection-on-action erfolgt dies viel mehr aus der 
Erinnerung an eine Situation, in der wir bestenfalls 
unsere inneren Vorgänge in Form einer reflection-
in-action bereits mitbeobachtet haben.

Nun zu den einzelnen Fragen, die nachstehend 
in einer Graphik und dann in sieben Schritten näher 
beschrieben werden. Diese selbstreflexiven Fragen 
sind es, die uns in einer wertschätzenden und uns 
gegenüber offenen Haltung methodisch nach innen 
und dann wieder nach außen leiten. Eine respekt-
volle Haltung gegenüber dem sich uns Zeigenden, 
durch ein „Anfragen“ und nicht „hinter-fragen“, im 
Sinne von einem In-Frage-stellen, fördert ein in-
nerliches sich Öffnen. Kurz: „Sich Freund zu sein“ 
fördert auch die innere Dialogbereitschaft mit sich 
selbst.

„Das zentrale Postulat ist also ein dialektischer, os-
zillierender Prozess von Selbstreflexion und Gewahr-
sein, der die Möglichkeit des Zugangs zum Jetzt der 
lebendigen Wirklichkeit eröffnet“ (dAuber & zWie-
beL 2006: 139).

1. Was ist?
Um sich auf eine Feldsituation einzulassen, zu ver-
weilen bzw. diese aushalten zu können und sich 
emotional offen zu halten, bedarf es des Vertrau-
ens, diese bewältigen zu können. Andernfalls wäre 
zu klären, ob etwas verändert werden muss, um 
sich der aktuellen Herausforderung einer Situation 
widmen zu können. Richten wir unsere Aufmerk-
samkeit nach außen und innen, können wir durch 
dieses Gewahrsein auch teilweise mitverfolgen, wie 
eine gegenwärtige Situation in uns verarbeitet wird. 
Dadurch ermöglicht es uns auch eine aktivere Mit-
gestaltung. Der Einstieg bzw. Übergang von außen 
nach innen findet am leichtesten mit der Frage nach 
dem Faktischen11, dem Feststellen von außen Wahr-
genommenem statt. Daher auch die Frage: Was ist? 
– Was nehme ich wahr, was stelle ich fest? Was ist 
gegeben? Hier geht es um die konkrete Beschrei-
bung der gegenwärtigen Situation, um das was mit 
den Sinnen ohne Bewertung wahrgenommen wird.

2. Was fühle ich? 
Weder Emotionen noch Kognitionen sind vom 
Körper losgelöste Prozesse. Sie treten immer in 
körperlicher Resonanz auf. Gefühle sind ein kom-
plexes psychosomatisches Geschehen. Sie basieren 
auf der Verarbeitung komplexer (non-)kognitiver 
Eindrücke und vergangener Erfahrungen, aber im-
mer in Beziehung zu jemandem oder etwas. Sie 
sind auch mit Bedürfnissen (fritScH 2010: 43ff) 
verschränkt und erzeugen Bewegung in uns, die wir 
als Impuls oder Affekt wahrnehmen. “It is through 
my body that I understand other people” (MerLeAu-
Ponty 1962: 186). Diese emotionale Nähe zu uns 
selbst ist für die komplexe Erfassung von Situatio-
nen wichtig. Philosophisch betrachtet gehört „das 
Jetzt des Empfindens […] weder der Objektivität 
noch der Subjektivität allein, es gehört notwendig 
stets beiden zusammen. Im Empfinden entfaltet 
sich für den Erlebenden zugleich Ich und Welt […]“ 
(WALdenfeLS 1999: 50). 

Jede Feldsituation löst zeitweilig schwache, stär-
kere, heftige, angenehme, unangenehme, stressende 
und entspannende Gefühle in uns aus. Zu „diesem 
Erleben gehören alle Sinne. Nicht nur das Sehen 
und Hören, sondern auch das körperliche und see-
lische Fühlen. Schmerz, Trauer, Angst und Sorge, 
aber auch die Freuden, Begeisterung und Glück 
[…]“ (SPittLer 1998: 57). Je belastender die Ge-
fühle sind, desto schwieriger kann es werden, diese 
auszuhalten. Selbstfürsorglichen Umgang und Ent-
lastung zu schaffen sind dann vorrangig.

Durch unsere Gefühle erfassen wir also die Re-
sonanz zu unserem aktuellen Umfeld. Es hilft uns, 
uns unglaublich schnell in uns, d. h. in der Zeit und 
sozial, d. h. im Raum, zu orientieren. Das bedeutet, 
wenn wir von Gefühlen sprechen, auch auf die eige-
ne körperliche Wahrnehmung zu achten.

“Bodily reactions also, however, can accurately re-
flect present realities in ways that are sometimes less 
filtered, distorted, or biased that those of intellect.” 
(brAud 1998: 218) 

Anschaulich dargestellt ist so ein Gewahrsein 
emotionaler Vorgänge im Körper in den Zeichnun-
gen Abb. 2.

Aufgrund der Vielschichtigkeit und Nuancen 
sind körperliche Empfindungen und Gefühle sind 
mitunter nicht gleich oder schwer in Worte zu fas-
sen. Sich Zeit zu lassen bzw. die Wahrnehmungen 
vorerst nur festzustellen (z. B. Grummeln oder 
Schmetterlinge im Bauch, Druck im Oberbauch, 
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Zusammenziehen der Schulterblätter, Augenleuch-
ten, …) kann helfen, diese nach und nach zu prä-
zisieren. Sich darauf einzulassen, diese Leib-nähe 
zuzulassen, braucht auch ein sich Zeit geben dafür. 
Beziehung zu sich wie zu anderen braucht neben 
Vertrauen immer auch Zeit. Allzu schnell könnten 
wir sonst versucht sein, in eine Kognition über un-
sere Gefühle zu gehen, als einfach zuzulassen und 
festzustellen, was wir in uns wahrnehmen. Wenn 
wir beispielsweise sagen: „Ich habe das Gefühl, 
dass […] ich fühle […], damit aber: „Ich denke, 
glaube, vermute, bin der Meinung, […]“, meinen, 
dann handelt es sich vielmehr um ein „Pseudoge-
fühl“, so GerLinde fritScH (2010: 34). Dies ist mehr 
eine Kognition, denn ein körperlich wahrgenomme-
nes Gefühl. Über das Gefühl, mit seinen impliziten 
biografischen und kulturellen Wertbezügen, kom-
men wir mit der nicht direkt zugänglichen Verarbei-
tung des Selbst in Berührung. Es ist sozusagen eine 
erste, eine emotionale Urteilsbildung als schnelles 
„Einschätzungsangebot“ für unser weiteres Bewer-
ten und Handeln in der Situation. Es reicht jedoch 
im wissenschaftlichen Forschungsprozess nicht aus 
festzustellen, welches Gefühl bzw. welche Gefühle 
wir haben. Hier beginnt vielmehr erst die „Gefühls-
arbeit“, die Arbeit der Transparenz unserer eigenen 
– situativen – Positionierung über den Weg der Er-
hellung des eigenen Gefühls.

Zum Beispiel: Ein Interviewpartner stockt, gähnt 
und lehnt sich zurück – sagt lange nichts … Eine 
Projektbesprechung findet statt, es erfolgen schnell 
wechselnde Wortmeldungen … Es ist 14 Uhr, Sie 

stehen wie verabredet an einer verkehrsreichen 
Kreuzung und warten seit einer Stunde auf Ihren 
Informanten … Vor Ihnen wird rituell eine Ziege ge-
schlachtet … Sie sind dabei, einer wichtigen Dorf-
feierlichkeit beizuwohnen, haben aber soeben einen 
Brief mit traurigem Inhalt von zu Hause geöffnet 
… Nach einem langen Forschungstag sitzen sie am 
Strand und betrachten die untergehende Sonne, ne-
ben Ihnen spielen Kinder … Was fühle ich? … Ich 
fühle Unruhe … Betroffenheit … Ärger … Enttäu-
schung … oder: warm-ruhig-vertraut. Und dann: 
Worauf bezieht sich die wahrgenommene Unruhe, 
der Ärger oder dieses Gefühl von Vertrautheit, die-
ses Gefühl von … genau? Worauf verweist dieses 
Gefühl?

Ein kurzer Exkurs zu den in diesem Leitfaden 
verwendeten Begriffen: Empfindung, Gefühl und 
Emotion beruhen auf einem existenzanalytischen 
Verständnis. In diesem ist „Emotionalität […] eine 
qualitative Repräsentanz des Erlebnisinhaltes und 
stellt somit genau jene Verbindung zur Sachlichkeit 
dar, durch die diese lebendig wird. Diese Qualität 
entsteht durch die Bezugnahme des ‚Was‘ des Erle-
bens zum eigenen Leben […], wodurch das ‚Was‘ 
ein ‚Wie‘ des Erlebens erhält. Zustimmung als in-
neres, freigesprochenes und ganzheitlich empfun-
denes ‚Ja‘ zu etwas, hat eben diese Emotionalität 
zur Voraussetzung: das Was in seinem Wie, somit in 
seiner Bedeutung für das eigene Leben erfaßt zu ha-
ben. Erst dann kann ein Gegenstand der Grund sein 
für eine Bevorzugung […] und für das Sich-Einlas-
sen. […] Jedes Gefühl wird in unserem Verständnis 
als Wirkung eines wahrgenommenen Wertes ange-
sehen, den das Subjekt bewußt oder unbewußt er-
lebt hat […]. So wie jeder Gedanke eine Aussage 
faßt, so beinhaltet jedes Gefühl eine Qualitätswahr-
nehmung aus der äußeren oder inneren Welt. Mit 
diesem Verständnis von Emotionalität arbeitet die 
Personale Existenzanalyse, die den im Gefühl ent-
haltenen Wert heben und in seiner Lebensrelevanz 
verstehbar und lebbar machen will“ (Längle 2003: 
39f). Daher wird auch von einer primären Emotion, 
also dem Gefühlserleben (siehe Schritt 2) und einer 
integrierten Emotion gesprochen (siehe Schritt 6), 
wenn Gefühl, Impuls, phänomenologischer Gehalt, 
Selbst- und Fremdverständnis wie auch Irritation in 
das äußere bzw. innere aktuelle Geschehen (Schritt 
2 bis 5) durch eine persönliche bzw. wissenschaft-
lich situative Stellungnahme/Positionierung inte-
griert wurden.

Abb. 2: Somatogramm, Beispiele (mit freund-
licher Genehmigung der AutorInnen und des 
Verlags, siehe storch & kuhL 2013: 115, 123)
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3. Welchen Impuls habe ich?
Das Gefühlte löst einen Impuls in uns aus. Welchen? 

Möchten wir uns (psychisch oder physisch) 
z. B. distanzieren, erstarren, ignorieren, weglau-
fen, angreifen? Dieser Impuls dient der Erfüllung 
eines unmittelbaren, von der Situation bestimmten 
Bedürfnisses. In einer Ähnlichkeitsüberprüfung 
zu früheren Situationen gibt er eine automatische 
Handlungsoption vor. Das ist im alltäglichen Le-
bensvollzug entlastend, birgt aber auch die Gefahr, 
dass diese Antwort nicht angemessen auf die aktu-
elle Situation erfolgt. Auch im Forschungsprozess 
sollte dem ersten Impuls nicht automatisch gefolgt 
werden. Hier inne zu halten und zu prüfen, wohin 
dieser Impuls führt, wäre wichtig. Es könnte sich 
auch um eine noch zu befürwortende oder ab-
zulehnende Abwehrreaktion handeln und uns zu 
vorschnellen Schlüssen verleiten. Möglicherweise 
würden wir in einer Feldsituation gerne eine emp-
fundene Kränkung abwehren, indem wir im Affekt 
schnaubend davon gehen. Ob diese Kränkung vom 
Gegenüber überhaupt intendiert war? Eine impuls-
hafte Reaktion könnte auf Unverständnis treffen 
oder eine Forschungsbeziehung belasten. Dies be-
deutet jedoch nicht, ständige Zurückhaltung üben 
zu müssen. Forschende sind keine Maschinen. Es 
besteht immer auch die Option, anders verstan-
den und interpretiert zu werden. Möglicherweise 
hilft in solch einem Fall schon eine ernst gemeinte 
Entschuldigung. Beziehungen sind kein „Einweg“-
Geschehen.

4. Was sagt mir das? Was spricht mich in dieser 
Situation an? Was kommt bei mir an?
Es gibt Auskunft über mich als Person, über das, 
was in dieser Situation wichtig erscheint, was mich 
anspricht, die eigene Interpretation der Situation. 
Dies ist eine zutiefst subjektive Phase im persönli-
chen Verarbeitungsprozess. Diese gilt es zu bergen, 
da es erhellt, worauf wir unseren Hauptfokus in der 
Situation legen. Dies ist jedoch nur eine von unzäh-
ligen Möglichkeiten eine Situation zu bewerten, zu 
interpretieren. Biografie, Psychodynamik und kul-
turelle Prägungen spielen hier eine entscheidende 
Rolle. Trotzdem ist es die jetzt reale eigene Bezug-
nahme und damit ein empirisch ernst zu nehmen-
des Datum durch den Forscher oder die Forscherin, 
z. B.: Hier kann man sich ja auf niemanden verlas-
sen … Meine Gastgeberfamilie will mich kontrollie-

ren. … So eine Beleidigung! … Ich werde gebraucht 
… Ich habe Schuld … Das ist nicht die Wahrheit! … 
Das macht meine ganze Forschung hier zunichte … 
Das schaffe ich nie! …

Hier beginnt nach der Selbstnähe der konkrete 
Verobjektivierungsprozess durch Selbstdistanz, 
sprich: seine eigene bisherige Innenwahrnehmung 
in seinen Bezügen durch Differenzierung zu relati-
vieren bzw. zu dekonstruieren. Phänomenologisch 
wird von Beschauen und Verstehen gesprochen und 
schließt dabei immer den emotionalen, wie kogniti-
ven Gehalt sowie Bezug mit ein.

5. Verstehe ich das? Verstehe ich mich? Verstehe ich 
die Situation/den bzw. die Anderen? Was verstehe 
ich nicht?
Nun trete ich im Sinne der Epoché, also in Einbe-
ziehung meiner Vorerfahrungen, meinem wissen-
schaftlich-fachlichen Vorverständnis und meiner 
Vorannahmen, in Selbstdistanz und damit auch in 
Betrachtung zu meinen Gefühlen und Gedanken. 
Durch diese offene, nicht wertende Einbeziehung 
all meiner situationsbezogenen Bewertungen und 
(Vor-)Annahmen, erhelle ich meine eigene Positi-
onierung und setze sie in Folge auch wieder in Re-
lation zu anderen Perspektiven, Positionierungen. 
Ich erarbeite mir damit meine bewussten und inhä-
renten Perspektiven sowie biografisch-kulturellen 
Wert- bzw. Sinnbezüge. Diese Wertbezüglichkeiten 
können real nur aus dieser situativen Berührung er-
hoben werden. Wir laufen sonst Gefahr, uns voraus-
eilend in reduktionistischen und abstrakten Clustern 
wiederzufinden, wie z. B. Gender, Herkunft, Status, 
Bildung. Konkret beschäftige ich mich nun mit 
meinem und anderer Selbstverständnis, genauso 
wie mit meinem Unverständnis, dem Widersprüch-
lichen und Irritierenden. So bekommt auch das 
Nichtverständliche Raum und ermöglicht ein sich 
Öffnen für neue Bedeutungszusammenhänge. Was 
hat wirklich Einfluss? Was sind die real wirksamen 
Kontexte der Situation für mich und für andere?

Kann ich mich verstehen? Verstehe ich die Situa-
tion, verstehe ich die anderen? Wie verstehe ich ihn/
sie? Versteht er/sie es auch so? Kann es auch noch 
anders verstanden werden? Was verstehe ich, was 
verstehe ich aber auch nicht?

In diesem beschauenden Verstehen erhellen sich 
mir meine Haltung, meine Denk- und meine Wer-
telogik. Nicht nur meine „störenden“ Irritationen, 
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sondern auch meine leicht übersehbaren, sich meist 
angenehm anfühlenden Selbstverständlichkeiten 
sind wichtig. Sie bauen ebenso auf Wertbezügen 
auf, also auf Werten, aus denen sich mir die Welt/
die Situation als schlüssig und stimmig erschließt. 
Nur ein angenehmes Gefühl zu haben und es nicht 
ebenfalls zu dekonstruieren, wäre m. E. auch eine 
Form des going native. Es ist nicht a priori von 
Bedeutung, seine gesamte Biografie dabei aktiv 
aufzubereiten, es reicht zu beschauen, worauf wir 
uns beziehen, zu verstehen, wodurch einem die Si-
tuation verständlich oder auch unverständlich wird. 
Dadurch können sich den Forschenden kulturell ge-
prägte Wertbezüge und gesellschaftliche Kontexte 
eröffnen, aber auch noch offene Fragen verdeut-
lichen und wieder in den Forschungsprozess einge-
bracht werden. Eine gänzliche Bewusstmachung ist 
ohnehin nicht möglich (vgl. LinSkA 2012a: 123).

Hier ein Beispiel auf Fragen, die einen im Feld 
beschäftigen können, die das „innere Wahrneh-
mungs- und Bewertungsfeld“ differenzieren, und 
worauf es auch Antworten zu finden gilt (durch kon-
krete weitere Handlungen, Beobachtungen, Nach-
fragen, Überlegungen, Recherchen etc.): Woher 
habe ich diese Vorstellung, dass es sich hier unbe-
schwert leben ließe? Was ist es genau, was sich mir 
anders darstellt als gedacht (diese Differenzen he-
rausarbeiten, sammeln, dokumentieren) … verstehe 
ich mich in der Situation? Verstehe ich, dass es mich 
betroffen macht, dass da Heroinspritzen neben den 
Häusern offen herumliegen, neue, unfertige Straßen 
ungenützt wieder verfallen? Was macht das mit den 
Menschen im Ort, den Müttern und Vätern, Kindern 
– wie reagieren die Politiker darauf, (…)? Wie passt 
das zu meiner Annahme von ‚traditionell‘ lebender 
Gesellschaft hier? Verstehe ich das? Was versteh 
ich daran nicht? … Welche Stimmung erlebe ich im 
Feld, da ich mich selbst verzweifelt erlebe? Es ist 
hier so anders, als ich mein Forschungsvorhaben 
für hier recherchiert, festgelegt und auch bewilligt 
bekommen habe … Sind die Menschen hier eigent-
lich auch verzweifelt? Erleben sie es auch als ent-
täuschend? Wie gehen sie damit um? Kennen sie es 
auch anders? Wie ist es jetzt für sie? Was verstehen 
sie unter Tradition? Was ist mein Bild von Traditi-
on, woher kommt es?12

6. Wofür habe ich meine Zustimmung? Was halte 
ich davon? Wie ist es für mich? Was ist stimmig für 
mich? 

Dieser Innendialog bedarf nach all seiner Vertie-
fung, Bezugnahme und Differenzierung nun auch 
einer Art Resümee, einer aktuellen Positionierung 
und Haltung dem Beschauten, der Situation gegen-
über. Es ist eine Art innere Antwort: „So ist es für 
mich!“ mit der Option, dass es immer auch wieder 
anders werden kann, erneut angefragt werden kann, 
durch einen selbst wie durch neue Feldsituationen 
und Forschungsanalysen. Im wissenschaftlichen 
Kontext führt dies natürlich auch zum Dialog mit 
meinem Forschungsauftrag: Was bedeutet das für 
meine Forschung – meine Fragestellung – meine 
Forschungshypothese? 

Und weiterführend: Was ergibt sich daraus – 
theoretisch, für mein weiteres praktisches Vorge-
hen? Welche Fragestellungen, welches Verhalten, 
welche Handlungen … Was will ich tun?

Zum Beispiel: Ich warte noch eine halbe Stunde. 
Währenddessen beobachte ich das Verkehrsgesche-
hen an dieser Kreuzung und den Umgang mit Re-
geln … oder: Währenddessen lasse ich das Treiben 
hier an dieser Kreuzung auf mich wirken … oder: 
Ich breche die Forschung nicht ab, aber ich neh-
me mir ein paar Tage Auszeit, um die Vorfälle der 
letzten Tage sich in mir setzen zu lassen und dann 
neu zu entscheiden … oder: Beim nächsten Treffen 
werde ich ihn auf seine heutige Bemerkung hin an-
sprechen … oder: Nein, so kann und will ich nicht 
mehr zusammenarbeiten … oder: Es ist nicht meine 
Verantwortung … usw.

Kurz: Es gibt nicht die richtige Antwort, aber 
eine stimmige Antwort, im Sinne einer auf die Per-
son und die Situation angemessene Antwort, die 
auch Kraft gibt und sich dadurch von anderem ab-
grenzen kann, der ich wirklich zustimmen kann und 
die ich auch entsprechend vertreten und umzusetzen 
bereit bin.

7. In Übereinstimmung bringen
Die innere Antwort, den inneren Entschluss gilt es 
nun nach außen zu tragen. In welcher Form, bedarf 
aber auch einer Abstimmung auf die Gegebenhei-
ten, Fähigkeiten und realen Möglichkeiten in der 
Forschung, der Beziehung, in der Situation. Nach-
stehende Fragen unterstützen dieses herauszuarbei-
ten: Wie viel davon möchte und kann ich umsetzen? 
Wie und mit welchen Mitteln kann ich das realisie-
ren? Was brauche ich dazu? Wem ist was zumutbar 
(auch mir)? Wann ist die beste Zeit dafür?
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Nicht immer ist es z. B. möglich, beobachtete 
oder einen selbst betreffende Probleme, Irritatio-
nen, Konflikte, Konfrontationen – möglicherwei-
se schambesetzte Fragen und Themen – direkt zu 
stellen, anzusprechen. Nicht jeder Zeitpunkt eignet 
sich dazu. Darum ist ein behutsames in Überein-
stimmung bringen mit dem Feld, der Person – phä-
nomenologisch: mit der Welt – für eine möglichst 
erfolgreiche Umsetzung sinnvoll. Dies betrifft nicht 
nur Handlungen, sondern kann auch eine Haltung 
oder Einstellung betreffen.

Feldforschung gestern, heute und morgen 
Feldforschung ist seit nunmehr ca. 100 Jahren eine 
zentrale Methode in der Ethnologie. Seither hat sich 
durch die Einbeziehung der Teilnehmenden Beob-
achtung im theoretischen, methodologischen wie 
praktischen Verständnis der eigenen Position viel 
verändert. Konkret fanden diese Auseinanderset-
zungen und Veränderungen auch im Spannungsfeld 
von Wissenschaftlichkeit und Unwissenschaftlich-
keit, Objektivität und Subjektivität statt. Letzteres 
wurde aus unterschied lichen Gründen primär dem 
„Unwissenschaftlichen“ zugeordnet. Subjektivität 
wird der qualitativen Forschung immer wieder als 
Schwachpunkt zugeschrieben. Darin eine metho-
dologische Herausforderung, aber auch besondere 
Qualität zu sehen, war durch zahlreiche Diskurse 
verdeutlicht, besonders seit den späten 1950ern ein 
stetes Anliegen. Die Erkenntnisse ihrer Forschungs-
felder verändert das Wissenschaftsverständnis 
selbst. So werden heute in der Forschung auch 
Subjektivität und Emotionalität neu bewertet. Das 
ermöglicht FeldforscherInnen nun auch die eigenen 
Bedürfnisse, Gefühle und den Innendialog teilneh-
mend beobachtend entsprechend zu berücksichti-
gen, ohne sich deswegen zwangsläufig im poeti-
schen Genre oder z. B. der Autobiographie verorten 
zu müssen.

Selbstfürsorge und Gefühle der Forschenden 
beeinflussen die Feldforschungsarbeit. Das zeigt 
sich auch in der Umsetzung des Qualitätskriteriums 
der „Offenheit“. Bedürfnisse und Gefühle des For-
schers bzw. der Forscherin wollen jedoch nicht nur 
registriert oder dokumentiert werden, sondern de-
ren Wertbezogenheit auch ergründet und verstanden 
werden. Eigene Gefühle geben eine situationsbezo-
gene, soziale Orientierung und verweisen dadurch 
auch auf die eigenen Werte bzw. Perspektiven. 

Eigene Subjektivität nicht angstbesetzt als Schat-
ten oder Verzerrung des empirischen Prozesses zu 
bewerten, sondern vielmehr als Notwendigkeit und 
erste Quelle fördert damit auch den wissenschaftli-
chen Erkenntnisprozess. Wichtig ist es jedoch nicht 
in dieser Subjektivität zu verbleiben, sondern das 
selbst Erfahrene anzufragen, in Relation zu setzen. 
Sprich: mit Hilfe des Spannungsfeldes von Selbst-
bezug und Weltbezug, über den persönlichen den 
wissenschaftlichen Gehalt herauszuarbeiten.

In diesem Prozess der Verobjektivierung ist 
Selbstreflexion ein wichtiges Qualitätskriterium. 
Forschende im eigenen Feldforschungsvorhaben 
werden dabei auf diesem Erkenntnisweg als selbst-
empathische, selbstreflexive BegleiterInnen des 
inneren und äußeren dialogischen Kontinuums ver-
standen. Diese integrative Form der Selbstreflexi-
on wird durch den praxisorientierten Leitfaden der 
Personalen Feld-Reflexion unterstützt. Zentral sind 
dabei sowohl Selbstbezug, Selbstdistanzierung als 
auch die Handlungskompetenz im Feld. Die PFR 
zeigt einen methodischen Weg der „authentischen 
Ver-Objektivierung“ auf – vom aktuellen, subjektiv 
wahrgenommenen Phänomen in und um uns, hin zu 
validen „authentischen“ Daten in der qualitativen 
Forschung – im Sinne einer dialogischen selbstre-
flexiven bzw. introspektiven Validierung. Gefühle, 
auch solche wie z. B. Enttäuschung, Verzweiflung 
oder Angst müssen dann nicht mehr als subjektiv 
oder privat wie auch als unwissenschaftlich aus der 
eigenen Forschungsarbeit verbannt werden, son-
dern können als ein menschlich immanentes „in-
neres Ermessen“, gerade auch von Sinnkontexten 
und Übersetzung zwischen den Lebenswelten als 
zu bearbeitendes Datum eingebracht werden. Diese 
menschliche Fähigkeit kann durch kein technisch-
messendes Instrumentarium ersetzt werden.

Die Personale Feld-Reflexion folgt damit dem 
phänomenologischen Ansatz von MAurice Mer-
LeAu-Ponty, den eigenen Körper als Basis für Ver-
stehen einzubinden. Aber die PRF berücksichtigt 
darüber hinaus auch den sowohl im Artikel erwähn-
ten Appell Devereux‘, Emotionen und das Unbe-
wusste der forschenden Person auf dem Weg zu ei-
ner „authentischen“ Objektivität einzubeziehen, als 
auch die Forderung Pierre Bour dieus. Ihm genügte 
es nicht, die erlebten Erfahrungen zu explizieren. 
Vielmehr muss für ihn der Akt der Objektivierung 
selbst verobjektiviert werden. Wirk liche Reflexivi-
tät besteht für ihn „[…] nicht darin, sich dem Nach-
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denken über die Feldforschung zu widmen und hat 
nicht viel gemeinsam mit der textuellen Reflexivität 
[…]“, sondern dient der Verstärkung und Verfeine-
rung der Erkenntnismittel unter Anerkennung der 
Grenzen theoretischer Erkenntnis und ist für ihn 
damit zutiefst antinarzisstisch (bourdieu 1999: 366, 
368, 373; vgl. LinSkA 2012a).

So möchte ich mit einem für mich treffenden Zi-
tat von Clinton Sanders schließen:

“Successful fieldwork not only necessitates emo-
tional management, but also demands a fine-tuned at-
tention to the emotions generated in the field. The eth-
nographer’s emotions are not simply the consequence 
of the sad, joyful, annoying, or anxiety-producing ex-
periences in the field. Emotions, especially those that 
are strongly felt and require the most intense emotional 
work, are essential pieces of data.” (cLinton SAnderS 
2010: 116)
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Anmerkungen
1. Self-connectedness (devereux 1998: 353) als eine Grundlage 

für das Gefühl der eigenen Identität. 
2. Weitere Stressverstärker können dabei auch eigene Einstellun-

gen sein, wie z. B. „Du musst …“; „Ich darf nicht …“; Ge-
neralisieren, Katastrophisieren, Personalisieren (sich für alles 
verantwortlich zu fühlen), niedrige Fehlerfreundlichkeit, Psy-
chologisieren, etc. (vgl. kALuzA 2005: 111).

3. Gefühle haben die Absicht auf etwas für uns Wichtiges hinzu-
weisen, und das kann nur durch angenehme und unangenehme 
Gefühle geschehen. Wenn ich z. B. Angst verspüre, aber nicht 
darauf eingehe, sie wegzuschieben versuche, wird ein für mich 
sinnvoller Aspekt in einer Situation missachtet. Dies kann 
dazu führen, dass sich meine Angst so weit steigert, dass ich 
alles andere unterbrechen muss und nicht mehr umhin kann, 
ihr doch Beachtung zu schenken. Folgende Fragen können hel-
fen, mit dem Gefühl der Angst in Beziehung zu treten:

  Was brauche ich, um sie aushalten zu können, mit ihr in 
Kontakt kommen zu können? Was gibt mir Halt, innerlichen 
Raum, Schutz? Was macht mir konkret Angst? Was habe ich 
an Fähigkeiten, Ressourcen oder brauche ich, um mit dem 
umzugehen, worauf sich meine Angst bezieht? Was kann 
schlimmstenfalls passieren? Was wäre gut für mich, für meine 
Forschung? Sobald ich darauf eingegangen bin, das zu Schüt-
zende erkannt habe und adäquate, entlastende Möglichkeiten 
des Umgangs gefunden habe, wird sich das Angstgefühl als 
innere Antwort darauf reduziert haben bzw. nicht mehr vorhan-

den sein. Andere Gefühle werden vorherrschen.
4. Dies gilt, sofern wir Offenheit in einen emotionalen und kog-

nitiven Anteil trennen. Auch dies ist letztlich ein begriffliches 
Konstrukt.

5. Im Rahmen der mechanischen Objektivität um 1900 wurde die 
Willenlosigkeit als eine hohe wissenschaftliche Tugend gese-
hen (vgl. dASton & GALiSon 2007: 121-200).

6. Beispiele: „Ich betrachtete die Szene am Strand und beneidete 
einige Besucher aus dem Süden, die in den nächsten Tagen 
heimwärts fahren wollten; […] das Gefühl der Hoffnungs-
losigkeit und Verzweiflung nach vielen unbeirrten, aber ver-
geblichen Versuchen machte es mir völlig unmöglich, in eine 
wirkliche Berührung mit den Eingeborenen zu kommen; […] 
ich erlebte Perioden der Mutlosigkeit, während derer ich mich 
im Romanlesen vergrub“ (MALinoWSki 1930: 26f, 198). bro-
niSLAW MALinoWSki verwendet Gefühle, um eine Situation in 
ihrer Bedeutung zu unterstreichen, im Sinne eines „Das habe 
ich erfahren.“

7. Hier ist eine der qualitativen Forschung entsprechend ange-
messene Form der Objektivität verstanden, soweit sich Ob-
jektivität in seinem quantitativen Forschungsverständnis über-
haupt in diesen Ansatz übertragen lässt (vgl. LinSkA 2012b: 
59–65).

8. Grafisch und methodisch erfasst beispielsweise durch die Per-
sonale Existenzanalyse (PEA) oder in weiterer Folge durch die 
Personale Feld-Reflexion (PFR).

9. „[…] [Diese] Art der Reflexion hat aktives, auf den gegen-
wärtigen Augenblick abgestimmtes Handeln zur Folge. Im 
allgemeinen [sic] ist die Reflexion während des Handelns 
konzeptuell komplexer, weiter entwickelt und funktionell be-
deutsamer als die Reflexion über das Handeln“ (HenninGer & 
MAndL, LAW 2001: 241). Die Bezeichnungen reflection-in-ac-
tion und reflection-on-action wurden von donALd ALAn ScHön 
(1930–1997) geprägt. Er war ein einflussreicher Denker und 
Entwickler der Theorie und Praxis des „reflexiven Lernens“.

10. Personale Feld-Reflexion (PFR), weil wir Forschende im Feld 
Teil des Feldes sind und die Reflexion des Wahrgenommenen 
m.E. nur aus einer personalen, d. h. offenen, wie selbst-verant-
wortlichen Position bzw. Haltung heraus, erfolgen kann.

11. D. h. sachlich, ohne Bewertung bzw. emotionale Färbung.
12. Diese Fragen wurden in Anlehnung an die dankenswerterweise 

publizierten Feldforschungserlebnisse von tHoMAS HAuScHiLd 
(2002) in Süditalien abgeleitet.
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