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Lebensweltanalytische Ethnographie -  

 Zugangswege zu Heranwachsenden in deprivierten Lebenswelten 

 

Die strukturellen Wandlungsprozesse unserer postmodernen Gesellschaften in Mitteleuropa werden in einem  

variantenreichen und vielschichtigen Bild von alltäglicher Sozialer Ungleichheit erkennbar. In Deutschland und 

anderen europäischen Ländern finden wir eine zunehmende Zahl Heranwachsender, die in prekärem 

Wohlstand leben bzw. unter ungesicherten Lebensbedingungen aufwachsen. Kinder und Jugendliche in 

mehrfach belasteten Familien im ländlichen Raum wie in städtischen Problemquartiers erfahren jeweils auf ihre 

Weise gesellschaftliche Exklusionsprozesse und leben in Kinderwelten, die in starkem Maße von sozialer 

Ungleichheit gekennzeichnet sind. Hochdynamische innerfamiliale Konflikte, Bindungsstörungen und 

emotionale wie materielle Unterversorgung, eingeschränkte Erziehungskompetenzen und psychische 

Erkrankungen der Eltern, Gewalt, Missbrauch und relative Armut prägen diese kindlichen Lebenswelten in 

hohem Maße. Sinnrekonstruierende sozialwissenschaftliche Untersuchungen zur Erforschung von Sozialer 

Ungleichheit fokussieren die Erfahrungskorrelate der Heranwachsenden mit dem Ziel, zunehmende 

Dynamiken einer sich spaltenden Gesellschaft zu erfassen, zu verstehen und ihnen entgegenzuwirken. Diese 

Explorationen legen ethische Forschungsaspekte wie das Wohlergehen und die Respektierung der 

Forschungspartner/innen in der Erforschung ihrer Lebenswelt nahe. Den speziellen Anforderungen in der 

Forschung mit vulnerablen Gesellschaftsgruppen wird die lebensweltanalytische Ethnographie (Honer 2009), 

die sich als methodenplurale, flexible und kontextbezogene Forschungsstrategie auszeichnet, in besonderer 

Weise gerecht. Grundlegende sensitiv partizipative Methoden, die eine vertrauensvolle Forschungsbeziehung 

betonen werden ebenso angewendet wie innovative, noch wenig eingesetzte, neuere Methoden. Im 

Mittelpunkt des Tagungsbeitrages stehen neben einer kurzen Einführung in die theoretischen Überlegungen 

zur Erforschung von Sozialer Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen, die in deprivierten Lebenswelten 

heranwachsen deren praktisch- methodische/methodologische Aspekte. Vorgestellt werden zwei 

interdisziplinäre Methoden, die im wissenschaftlichen Diskurs zunehmend an Bedeutung gewinnen: Das 

Philosophieren mit Kindern und Mobile Methoden /Go-Alongs, kontextbezogene Forschungsmethoden zur 

Erweiterung eines phänomenologischen Verständnisses, wie Heranwachsende ihre soziale und materielle 

Umwelt begreifen.  
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