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Zwischen Teilnahme und Beobachtung 

Die Rolle einer mehrsprachigen Forscherin in der 
Ethnografie sprachlicher Bildung im Elementarbereich 

Between Participation and Observation 

The role of multilingual researchers in the ethnography of 
early language education  

Zusammenfassung 
In dem Beitrag wird die Rolle der Ethno-
graf*in als mehrsprachige Akteur*in für die 
(Ko-)Konstruktion sprachlicher Bildung im 
Elementarbereich untersucht. Ausgehend 
von der Frage, inwiefern mehrsprachige 
Forscher*innen die im Feld anzutreffenden 
sprachlichen Praktiken beeinflussen, wer-
den die Potenziale von Partizipation in der 
Ethnografie sprachlicher Bildung disku-
tiert. 
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 Abstract 
This paper examines the role of ethnograph-
ic researchers as multilingual actors in the 
(co-)construction of language education in 
early childhood. Based on the question of 
the extent to which multilingual research-
ers influences the language practices that 
can be found in the field, the potentials of 
the dimensions of participation in ethno-
graphic research of early language educa-
tion are discussed. 
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1 Einleitung 

Seitdem die Erforschung sprachlicher Bildung Einzug in die Erziehungswissen-
schaft genommen hat, sind zahlreiche Forschungsprojekte durchgeführt worden, 
die sprachliche Praktiken im Unterricht, den institutionalisierten Umgang mit 
Mehrsprachigkeit sowie pädagogisch-didaktische Konzepte vom Elementarbereich 
bis hin zur Erwachsenenbildung mit Zugängen der qualitativen Sozialforschung 
untersuchen. Je nach spezifischer Fragestellung werden soziale Kontexte unter-
schiedlicher Akteur*innen, Arbeitsabläufe und institutionelle Bedingungen sowie 
Interaktions-, Sozialisations- und Bildungsprozesse oder subjektive Sichtweisen, 
Handlungs- und Deutungsmuster rekonstruiert (vgl. Bennewitz 2013; Panagioto-
poulou 2017b). Dabei zeigt sich ein gesteigertes Interesse an Ethnografien zu 
Mehrsprachigkeit (vgl. z.B. Panagiotopoulou 2017a). 

Obgleich die Potenziale und Herausforderungen ethnografischer Forschung im 
Rahmen teilnehmender Beobachtungen (vgl. z.B. Breidenstein 2006) sowie der 
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Einfluss der Forscher*innen für das jeweilige Feld bereits intensiv diskutiert 
werden (vgl. Kubandt 2017; Schnoor/Seele 2017), findet das Thema der Partizipa-
tion der Ethnograf*innen im Feld noch wenig Berücksichtigung.  

In ethnografischer Forschung lässt sich Partizipation bereits als die Teilnah-
me der Forschenden im Feld verstehen (vgl. Hamm 2013), da die Ethnografie spe-
zifischer alltagskultureller Praktiken die Partizipation im Sinne einer Involviert-
heit der Forschenden an den sozialen Prozessen am Feld bereits voraussetzt. 
Exemplarisch lässt sich die Ethnografie sozialer Protestbewegungen von Hamm 
(2013) anführen: Zum einen nahm Hamm als Teilnehmende an den von ihr unter-
suchten Protesten teil und positionierte sich als Aktivistin. Zum anderen ethno-
grafierte sie das soziale Geschehen im Feld als Forscherin (vgl. ebd., S. 64ff.). Ihr 
Vorgehen definiert sie dabei als eine reflektierte teilnehmende Beobachtung, die 
zwischen Beobachtung und Partizipation verortet jedoch nicht als partizipative 
Forschung im engeren Sinne verstanden wird (vgl. ebd., S. 61f.; siehe auch Unger 
2014, S. 37f.).1 

An dieser Stelle knüpft der Beitrag an und fokussiert die Partizipation der 
Forscher*in2 als mehrsprachige Akteur*in in der (Ko-)Konstruktion sprachlicher 
Bildung im Elementarbereich. Es wird danach gefragt, inwiefern die Ethnografin 
selbst ein Teil der beobachteten Situationen ist und mehrsprachige Praktiken erst 
durch die Untersuchung, ihre Anwesenheit und mögliche Interaktionen hervorge-
bracht werden (vgl. Friebertshäuser/Panagiotopoulou 2013). 

Das Ziel der zugrundeliegenden ethnografischen Studie ist es, (implizite) Kon-
zepte sprachförderlichen und pädagogischen Handelns von pädagogischen Fach-
kräften mittels teilnehmender Beobachtung im Kitaalltag und leitfadengestützter 
Interviews mit pädagogischen Fachkräften anhand des Kodierschemas der Ground-
ed Theory komparativ herauszuarbeiten. Als eine Unterkategorie in der Rekon-
struktion inkludierender und exkludierender Mehrsprachigkeitspraktiken steht 
die Hervorbringung der Forscherin als (Ko-)Akteurin in der sprachlichen Bildung 
und macht eine wesentliche intervenierende Bedingung der Theoriebildung aus. 
Die Analyse erfolgte anhand des Kodierschemas der Grounded Theory nach Cor-
bin und Strauss (2015) und wurde um die konstruktivistische Perspektive nach 
Charmaz (2014) ergänzt, um den gesamten Forschungsprozess als interaktiven 
Herstellungsprozess aufzufassen. Insgesamt wurden in vier Kindertagesstätten 
einer westdeutschen Großstadt3 im Zeitraum von Oktober 2016 bis Mai 2018 rund 
450 Beobachtungsprotokolle angefertigt, wovon 66 in die Auswertung mit dem 
Fokus auf Mehrsprachigkeit4 einbezogen wurden, und 33 Interviews geführt. 

Zunächst wird das Thema der sprachlichen Praktiken in institutionellen Kon-
texten betrachtet (2), um anschließend die Rolle der Forscher*in hervorzuheben 
(3). Vor diesem Hintergrund wird analysiert, inwiefern die mehrsprachige For-
scherin die im Feld anzutreffenden alltagskulturellen und sprachlichen Praktiken 
mitgestaltet. Zudem wird danach gefragt, inwiefern ihr Interesse an sprachlicher 
Heterogenität und migrationsbedingter Mehrsprachigkeit die entsprechenden 
Praktiken erst im pädagogischen Alltag sagbar gemacht haben könnte. Der Bei-
trag schließt mit einem Ausblick über die Potenziale der Partizipation in der Eth-
nografie mehrsprachiger Bildung (4). 
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