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Digitale Datenimporte 

Onlinesuchen als kooperative Praktiken beobachten 

Digital Data Imports 

Observing online searches as cooperative practices 

Zusammenfassung 
Dieser Beitrag diskutiert anhand einer
Fallstudie die methodischen und analyti-
schen Möglichkeiten einer soziologischen
Beobachtung von Onlinesuchen, die im
Rahmen von Erwerbsarbeit stattfinden. So-
ziale Relevanz erfahren Onlinedaten hier in
Praktiken, in denen sie arbeitsalltäglich in
lokale Zusammenhänge importiert werden.
In situ werden diese kooperativen Importe
über verschiedene mediale Übersetzungen
beobachtbar: Spezialisierte Versprachlichun-
gen, Visualisierungen, Verkörperlichungen
und Verdinglichungen vermitteln Onlineda-
ten ins Offline – und stiften dabei Koopera-
tion. Die vorgestellte Perspektive zur Be-
obachtung ermöglicht damit eine Differen-
zierung der binären Unterscheidung onli-
ne/offline, die die Koordination im (Arbeits-)
Alltag nur unzureichend beschreibt. 
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Abstract 
Based on a case study, in this article I dis-
cuss the methodical and analytical poten-
tials of sociological observation of online
practices, which take place in the context of
cooperative processes. Here, online data be-
comes socially relevant in everyday work
practices in which data is imported into lo-
cal contexts. In situ these cooperative im-
ports are observable through translations in 
different media: specialized language, visu-
alisations, bodies and things mediate online
data into offline activities – and bring about 
cooperation. The suggested perspective on
intersected media in practice allows a dif-
ferentiation of the binary distinction on-
line/offline, which describes the coordina-
tion of work insufficiently. 
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Qualitative Methods, Sociology of Technolo-
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1 Einleitung 

Im Zuge der Verbreitung computerbasierter Bildverfahren ist in internationalen 
Filmproduktionen das Versprechen lauter geworden, ‚alles‘ fotorealistisch darstel-
len zu können. Im Arbeitsalltag der Postproduktion zieht dies heute umfangreiche 
Recherchetätigkeiten nach sich, bei denen die Beteiligten „Referenzbilder“1 für die 
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Gestaltung digitaler Filmeffekte suchen: In meiner Forschung in Visual-Effects-
Firmen beobachtete ich beispielsweise, wie während des Designens per Internet-
bildsuchmaschine nach „molten steel“, „low sun“ oder „Container Flughafen“ ge-
sucht wurde. Da solche Recherchen überwiegend online stattfanden, nimmt dieser 
Beitrag sie zum Anlass, die Implikationen der Beobachtung von Internetsuchen 
als Teil von Kooperation zu diskutieren: Hier arbeiten Menschen als Teil ihrer 
Erwerbsarbeit mit und im Internet, d.h. sie greifen auf digitale Infrastrukturen 
zu und überführen Onlinedaten in den kooperativen Zusammenhang. Gleichzeitig 
tragen sie im Zuge der Suchanfragen zur Verdatung2 ihrer Arbeitsabläufe bei. Im 
Folgenden geht es darum, wie diese Arbeit soziologisch beobachtet werden kann, 
und was der methodische wie analytische Ertrag davon ist. Was sieht die soziolo-
gische Beobachterin, wenn sie bei Onlinesuchen in Firmen ‚daneben‛ sitzt oder 
selbst sucht? Wie (weit) sollte sie Recherchen in den kooperativen Kontext hinein 
folgen, um zu beobachten, ob und wie konkrete Suchaufträge aufgegeben werden 
und wie mit Suchergebnissen weiterverfahren wird? 

Hier stelle ich am Beispiel einer Studie zu filmischer Postproduktion einen 
Ansatz soziologischer Beobachtung vor, der sich auf Praktiken richtet, in denen 
Onlinesuchen und ihre Ergebnisse in laufende Kooperationen importiert werden.3 
Dieser gibt Aufschluss dazu, wie Onlinedaten Zusammenarbeit stiften – und ist 
potentiell auch auf andere Internetpraktiken übertragbar. Methodisch werden 
dazu mediale Übersetzungen4 des Forschungsfelds fokussiert, in denen arbeits-
alltäglich Daten zustande kommen: In der Praxis ihrer Nutzung nehmen On-
linedaten verschiedene Formen an, die sie beobachtbar machen. Hierzu zählen 
Versprachlichungen (z.B. Suchwörter formulieren), Visualisierungen (Suchergeb-
nisse zeigen), Verkörperlichungen (Suchergebnisse anschauen und bewerten) und 
Verdinglichungen (Ergebnisse als Dateien speichern). Diese Übersetzungen ver-
mitteln zwischen Online und Offline: Ihre Betrachtung ermöglicht eine Differen-
zierung der binären Unterscheidung, die die Koordination im (Arbeits-)Alltag 
nur unzureichend beschreibt; und damit auch einen Vergleich neuer und beste-
hender Praktiken im und mit dem Internet. Wie ich hier darstelle, erfolgt ihre 
Beobachtung aus dem Offline des Forschungsfelds, das individuelle, geteilte und 
verteilte Praktiken umschließt, und erfordert von Soziolog*innen daher dem Feld 
angemessene Computerfertigkeiten. 

2 Online/Offline beobachten  

In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Ansätze entwickelt, um soziales 
Geschehen im Internet zu erforschen. Auch soziologische Beobachtung bietet als 
Form von Praxisforschung (Lengersdorf 2016) umfangreiche Möglichkeiten, um 
Onlineaktivitäten nachzuvollziehen. Dabei stellen sich methodische Fragen zur 
Verbindung von Online und Offline, wie z.B. in welchen Fällen und auf welche 
Weise Onlinepraktiken per Internet beobachtbar werden, oder wann und wie 
(auch) die lokalen Settings beobachtet werden sollten, in denen sich Teilneh-
mer*innen von Onlinepraktiken körperlich befinden. Wie wird man in der Be-
obachtung der medialen Logik des Internets als Verbindung verschiedener Set-
tings und deren lokaler Ordnung methodisch gerecht? Entlang dieser Frage dis-
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kutiere ich hier Möglichkeiten und Herausforderungen soziologischer Beobach-
tung kooperativer Onlinerecherchen. 

2.1 Medienpraktiken angemessen beobachten 

Soziologische Beobachtung bietet sich grundlegend an, um alltägliches Geschehen 
im Vollzug zu registrieren. Sie geht von der Situiertheit sozialer Praktiken aus: 
Demnach wird soziale Wirklichkeit kontinuierlich im Alltag als „ongoing accom-
plishments“ (Garfinkel 1967, S. vii) hergestellt, indem sich die Beteiligten im 
Handeln wechselseitig deutend wahrnehmen und aufeinander beziehen (Goffman 
1971).5 Die soziologische Erforschung dieser Prozesse gestaltet sich daher prinzi-
piell als „Beobachtung von Beobachtungen“ (Scheffer 2002, S. 352). Soziales ist 
hierbei – ob für Teilnehmer*innen oder Forscher*innen – beobachtbar, weil es 
sich grundlegend medial konstituiert, d.h. sprachlich und körperlich (Schütz/ 
Luckmann 2003, S. 468) sowie auch bildlich (Przyborski 2018, S. 138) oder mate-
riell (Schatzki 2016, S.33). Medien, in einem weit gefassten Sinne, sind also Teil 
beobachteter Alltagspraktiken (Hepp/Hartmann 2010), wie auch der Forschung. 
Unter der Annahme gedeuteter Wirklichkeit stellt sich demnach nicht die Frage, 
ob, sondern wie Medien Beobachtetes und Beobachtung beeinflussen: Eine ange-
messene Anpassung qualitativer Sozialforschung an den Forschungsgegenstand 
(Strübing et al. 2018) umschließt auch die Reflexion von Feld- und Forschungs-
medien.  

Dafür ist ein Medienverständnis notwendig, demzufolge Medien Praxis beein-
flussen, ohne sie zu determinieren. Dahingehend plädiere ich grundlegend, auch, 
nicht-menschliche Teilnehmer*innen an Praktiken zu beachten (Latour 2006).6 
Ferner betrachte ich Technologie als soziale Form, nicht als Werkzeug instrumen-
tellen Handelns, sodass weder Nutzer*innen noch Technik analytisch präferiert 
werden (Schmidt-Lux 2014, S. 181): Medien, auch technische, werden über die all-
tägliche Praxis ihrer Nutzung verstanden (Keppler 2014, S. 90). Das heißt ers-
tens, dass meist mehrere Medien an Praktiken beteiligt sind. Rammert (2016, S. 
9) konzipiert in Hinblick auf technische Medien z.B. wiederholbare Wirkzusam-
menhänge, die graduell „technisiert“ sind: In der Onlinesuche greifen demnach 
Körper (der Suchenden), Dinge (z.B. Bildschirme) wie Zeichen (z.B. Sprache oder 
Algorithmen) ineinander – und sind im Gebrauch als Technik beobachtbar. Zwei-
tens ermöglicht und beschränkt die Nutzung bestimmter Medien kommunikatives 
Handeln je unterschiedlich: Für Teilnehmer*innen (inklusive Forscher*innen) 
werden dabei „sekundäre Wirkzone[n] des Handelns“ (Knoblauch 1996, S. 355f.) 
über Zeit und Raum erschlossen. Drittens binden Medien Praktiken an bestimmte 
Orte – und entbinden sie gleichzeitig graduell (Thielmann 2014, S. 357).  

Demnach hat Mediengebrauch Einfluss darauf, wo und wann ein Forschungs-
feld stattfindet und (von) wo es beobachtet werden kann. Dabei sind Wechselwir-
kungen zwischen Beobachtung und Beobachteten zu beachten, denn Feld (Przy-
borski/Wohlrab-Sahr 2010, S. 20) wie Phänomen (Kalthoff 2006, S. 155) werden 
durch Forschung erzeugt. So erfolgen schon Feldzugänge oft technisch vermittelt, 
ob per Telefon, über Websites oder per E-Mail. Da die Forscherin auch vor Ort 
„mit ihren jeweiligen Medien an Situationen teil[nimmt]“ (Mohn 2013, S. 172), 
muss deren Einfluss auf das dortige „natürliche“ Geschehen (Knoblauch 2015) re-
flektiert werden.7 Notizblock und Aufnahmegeräte erlauben es weiter, auf beo-
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