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1  Einleitung

In aktuellen Debatten zur künstlerisch-gestalterischen Forschung spielen Methodenfragen 
eine grosse Rolle. Kunst- und designspezifische Arbeitstechniken und Darstellungsformen 
werden als mögliche Forschungsmethoden diskutiert und ihr Einsatz als Wissenstechni-
ken erprobt. Es wird danach gefragt, inwiefern sie sich dazu eignen, für eine künstlerisch-
gestalterische Forschung ganz konkrete Fragestellungen operationalisierbar zu machen. 
Im Gegenzug dazu lässt sich beobachten, dass bestehende methodologische Ansätze, 
etwa aus den Sozialwissenschaften oder der Wissenschafts- und Technikforschung,  
aufgegriffen und für eigene Belange adaptiert werden.
Die vorliegende Publikation geht auf ein Forschungsprojekt zurück, dessen Ziel darin be-
stand, den Gebrauch und Einsatz von Methoden in der künstlerisch-gestalterischen For-
schung zu untersuchen. Der Schwerpunkt lag darauf, anhand einiger paradigmatischer 
Fälle den Methodeneinsatz im künstlerisch und designspezifischen Forschungskontext zu 
reflektieren und kritisch zu besprechen, um damit den Einsatz oder die Weiterentwicklung 
von Methoden in diesen Bereichen diskutieren zu können. 
Es war nicht das Ziel, alle derzeit denkbaren oder in der künstlerisch-gestalterischen For-
schung real eingesetzten Methoden zu untersuchen oder allgemeine Aussagen über das 
Gros des Methodeneinsatzes herauszuarbeiten. Vielmehr haben wir in der Untersuchung 
zwei Ansätze ins Auge gefasst: erstens die Grounded Theory als Beispiel für den Transfer 
einer sozialwissenschaftlichen Methode in die künstlerisch-gestalterische Forschung; 
zweitens die spezifisch aus der Designforschung heraus entwickelten Cultural Probes.
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In der Studie interessierten wir uns dafür, wie die Akteure in der künstlerisch-gestalte-
rischen Forschung im Abgleich – oft aber auch im Konflikt – mit zumindest angenomme-
nen Kriterien- und Normensets aus der sozial- oder geisteswissenschaftlichen Forschung 
ihre eigenen methodischen Verfahrensweisen erarbeiten, sie verstehen und schliesslich 
praktisch anwenden. Letztlich ging es auch darum, inwieweit der Einsatz der Methoden 
reflektiert bzw. mit theoretischen Bezügen versehen wird.

Für diesen Bericht wollten wir überdies in Erfahrung bringen, wie der Methodengebrauch 
in der künstlerisch-gestalterischen Forschung theoretisch zu verstehen ist bzw. in welcher 
Funktion Methoden grundsätzlich eingesetzt werden. Dazu griffen wir auf das von Susan 
Leigh Star und John Griesemers entwickelte Konzept der boundary objects aus den Sci-

ence and Technology Studies zurück. «Boundary Objects», so schreiben Star / Griesemer, 
«are both, plastic enough to adapt to local needs and constraints of the several parties 
employing them, yet robust enough to maintain a common identity across sites. They are 
weakly structured in common use, and become strongly structured in individual-site use. 
They may be abstract or concrete. They have different meanings in different social worlds 
but their structure is common enough to more than one world to make them recognizable, 
a means of translation. The creation and management of boundary objects is key in  
developing and maintaining coherence across intersecting social worlds.» (Star / Grieseme 
1989 : 393). Bei boundary objects handelt es sich um einen Begriff, der die unterschiedli-
che Nutzung von Informationen durch verschiedene Akteursgruppen zu fassen sucht. Da-
ran lässt sich die Frage anschliessen, inwiefern der Methodengebrauch in der künstle-
risch-gestalterischen Forschung ein einheitliches Vorgehen schildert oder aber – so die 
Hypothese – vielmehr als Nutzungsweise zur Generierung und Verarbeitung von Erkennt-
nissen aufgefasst werden muss.

Während wir mit dieser Studie einerseits einen Beitrag zur Entwicklung der jeweiligen  
Methode zu leisten suchen, ist es eine weitere Absicht, eine Methodenreflexion zur künst-
lerisch-gestalterischen Forschung an Schweizer Kunsthochschulen in Gang zu bringen. 
Dieser Bericht soll Auskunft darüber geben, wie der Methodengebrauch in der künst- 
lerisch-gestalterischen Forschung gründlicher verstanden und seine charakteristischen 
Aspekte griffiger benannt werden können. 

2  Kontext der Untersuchung

Stand der Forschung
In den künstlerisch-gestalterischen Forschungsfeldern finden sich zunehmend Bezüge zu 
Theorien, Begriffen und Methoden der Wissenschafts- und Technikforschung. So beschrei- 
ben Ewenstein und Whyte (2009), für das Feld der Designforschung, Objekte und visuelle 
Repräsentationen in der architektonischen Entwurfspraxis im Sinne Rheinbergers (2001) 
als «epistemische Objekte», die der Untersuchung und Reflexion zugeführt werden. Alm-
quist und Lupton (2010) koppeln designtheoretische Begriffe mit solchen aus der Wissen-
schafts- und Sozialforschung. Insbesondere ein Transfer der Akteur-Netzwerk-Theorie 
auf Belange der Designforschung wird derzeit angestrebt (Kraal 2007; Scheuermann  
et al. 2009; Yaneva 2009). Umgekehrt finden sich auch seitens der Wissenschafts- und 
Technikforschung explizite Bezüge zur Gestaltung, so etwa bei Akrich (1992), Callon 
(2004), Latour (2008), Marres / Wilkie (1999), Houdart (2010). Für die künstlerische For-
schung besteht ein derartiger begrifflicher Transfer erst in Ansätzen (z. B. Dombois 2005; 
Tröndle / Warmers 2011). Dombois et al. (2011; 2013) setzen Konzepte aus den Science 
Studies («Präparate») für künstlerische Fragestellungen ein (Ammann / Gisler 2012; 
Dombois et al. 2013; Dombois et al. 2011). Diesen Bezügen liegt nicht zuletzt eine Hin-
wendung des wissenschaftlichen Interesses zu «den Dingen» und ihrem praktischen Ent-
stehungs- und Wirkungskontext zugrunde, die sowohl in der Wissenschafts- und Technik-
forschung (etwa Callon 1986; Latour 1990), als auch in den Geisteswissenschaften (etwa 
Schramm et al. 2003; Brown 2004; Turkle 2007) zu beobachten ist.
Für die angestrebte Methodenreflexion konnte sich das Projekt auf bestehende Literatur 
stützen (Laurel 2003; Carter 2004; Sullivan 2005; Barret / Bolt 2007; vgl. insb. Brandes et al. 
2009, Kap. 3). Mit Blick auf die untersuchten Methoden sei zudem auf die grundlegenden 
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Texte verwiesen, die diese bisher dokumentieren. Zu den Cultural Probes arbeiten Gaver 
et al. (1999; 2004), eine kritische Perspektive darauf entwerfen Leahu et al. (2008). Die 
Grounded Theory hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten methodischen 
Rüstzeug entwickelt, das in der qualitativen Sozialforschung (Strübing 2008), aber auch 
zunehmend in der künstlerisch-gestalterischen Forschung (Findeli 2005 : 44 f.) zum Ein-
satz kommt. Auch die Methode selbst wird in Richtung visueller Fragestellungen weiter-
entwickelt (Konecki 2011).

Untersuchungsdesign
In einer ersten Phase des Forschungsprojekts erarbeiteten wir die theoretischen Grund- 
lagen der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Methoden Cultural Probes (CP) und 
Grounded Theory (GT) und stellten die entsprechende Literatur zusammen.
Um die verschiedenen Perspektiven und Vorgehensweisen im Umgang mit sozialwissen-
schaftlichen Methoden in der künstlerisch-gestalterischen Forschungspraxis kennenzuler-
nen und zu erforschen, wurden in einer zweiten Phase leitfadengestützte Interviews mit 
Personen aus der Design- und Kunst- sowie Kunstvermittlungsforschung geführt. Die  
Befragten hatten sich mit mindestens einer der beiden Methoden in einem Forschungs- 
projekt auseinandergesetzt und damit gearbeitet. 
Im Fokus des Interesses standen dabei folgende Fragen: Wie lernen die Forschenden aus 
Design und Kunst die Methoden kennen und wie eignen sie sich diese an? Wie werden  
die Methoden konkret angewendet und inwiefern vor und während des Forschungspro-
zesses angepasst? Wie beurteilen die Forschenden die sozialwissenschaftlichen Metho-
den im Allgemeinen und deren Einsatz im Feld der künstlerisch-gestalterischen Forschung 
im Speziellen?

3  Theoretische Grundlagen

Theoretische Grundlage für die Methodenreflexion bieten wissens-, technik- und organisa-
tionssoziologische Erkenntnisse aus pragmatistisch-interaktionistischen Handlungstheorien 
(z. B. George Mead, Herbert Blumer und Anselm Strauss) sowie Ansätze aus der Akteur-
Netzwerk-Theorie (z. B. Bruno Latour und Michel Callon). Kritisch fortgeführt wurde die Me-
thodendiskussion in der Wissenschafts- und Technikforschung von Law und Hassard (1999) 
sowie von Law (2004). 
Interaktionistische Handlungstheorien wie der Symbolische Interaktionismus vertreten  
die Annahme, dass «soziale Realität» – wozu auch Forschung zu zählen ist – «durch die 
Individuen in ihren Interaktionssituationen ständig neu gestaltet und umgestaltet wird» 
(Mikl-Horke 2001: 263). Im Anschluss an Mead geht Blumer von drei Prämissen des Sym-
bolischen Interaktionismus aus: 1) Menschen handeln Dingen gegenüber auf der Grund-
lage der Bedeutungen, die diese Dinge für sie besitzen. 2) Die Bedeutung der Dinge ist 
aus der sozialen Interaktion mit anderen abgeleitet oder in ihr entstanden und 3) wird im  
Rahmen eines interpretativen Prozesses in Auseinandersetzung mit den Dingen benutzt,  
gehandhabt und abgeändert (Blumer 1973 : 98 f.). 
Für das Forschungsdesign des vorliegenden Projekts bedeutet dies, dass «Methode» und 
«Methodengebrauch» nicht bloss als kontrollierte bzw. kontrollierbare oder festgelegte 
und invariable systematische Vorgehensweisen der wissenschaftlichen Datensammlung 
und Auswertung zu verstehen, sondern ebenfalls als «Dinge» aufzufassen sind, die in ei- 
nem  Interaktionsprozess geformt und umgeformt werden. Sie stellen – je nach Interak- 
tions- und Interpretationskontext – formbare, instabile und bisweilen prekäre Verfahren der 
Wissensproduktion dar, die auf die Realität, die sie zu erfassen suchen, einwirken (Law 
2004). Sie werden in interaktiven sozialen und materiellen Prozessen und Netzwerken 
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zwischen verschiedenen Akteuren ebenso hervorgebracht, wie sie erprobt, ausgehandelt 
und temporär verstetigt werden. 
Pragmatistisch-interaktionistische Handlungstheorien eignen sich dafür, den Methoden-
gebrauch in der künstlerisch-gestalterischen Forschung zu untersuchen. Und zwar insbe-
sondere deshalb, weil sie interaktive Prozesse zu erfassen helfen, die zur Herausbildung, 
zum Einsatz und zum «Glauben» an ein bestimmtes methodisches Rüstzeug (ebenso im 
Sinne eines community building-Prozesses wie der Herausbildung eines «gemeinsamen 
Horizonts» (Berger / Luckmann 1989)) beitragen. Gleichzeitig lässt sich verstehen, wie me-
thodische Instrumentarien als «Wissenstechniken» geformt werden, ohne dass sie ihren 
Status als boundary object (Star / Griesemer 1989) zu verlieren drohen. Die eher subjekt-
zentrierte Sichtweise des Symbolischen Interaktionismus und dessen begrenzter Fokus 
auf symbolische Handlungen lässt sich dabei mit dem tendenziell objekt- und material- 
zentrierten jüngeren Ansatz der Akteur-Netzwerk-Theorie ergänzen, wobei ohnehin Über-
schneidungen auszumachen sind (Law 2006 : 350). Eine grundlegende Arbeit stellt diesbe-
züglich Jörg Strübings Darstellung pragmatistisch-interaktionistischer Handlungstheorien 
sowie deren Rezeption und Anwendung in der Technik- und Wissenschaftsforschung dar 
(Strübing 2005, vgl. insb. Kap. 4). Im Sinne dieser Theorien strebten auch wir im vorliegen-
den Projekt eine Engführung von Theoriebildung und Empirie an.

Aus den theoretischen Überlegungen entwickelten wir folgende forschungsleitende These 
für die Untersuchung:
Der Methodengebrauch in der Forschung, an dessen (temporärem) Ende gewöhnlich be-
stimmte «Forschungsergebnisse» stehen, muss als Bestandteil eines komplexen Interak-
tionsprozesses zwischen Menschen, aber auch zwischen Menschen und – z. B. (Untersu-
chungs-) – Objekten verstanden werden. 
Der Umgang mit Methoden – so die These weiter – ist kontextspezifisch und konstitutiv für 
den Erkenntnisprozess und schlägt sich auch auf die Art der Befunde nieder. Es ist des-
wegen zu vermuten, dass ein direkter Transfer von Methoden aus einem Einsatzgebiet, in 
ein anderes – etwa den Sozialwissenschaften in die künstlerische Forschung oder auch 
von einem Projekt in ein anderes – nicht ohne Schwierigkeiten, Reibungen und Adaptionen 
vonstatten gehen kann. 
Zudem ist anzunehmen, dass dabei die entsprechenden Methoden oder ihre einzelnen 
Bestandteile selbst davon nicht unberührt bleiben, sondern im Prozess der Anwen- 
dung Veränderungen und Anpassungen erfahren, die wiederum mit einer Änderung des  
Anwendungskontextes und der jeweiligen Forschungspraxis einhergehen.

4  Methoden

Datenerhebung
Die Hypothesen waren in den skizzierten theoretisch-begrifflichen Rahmen eingebettet 
und sollten im Rahmen einer empirischen Untersuchung an verschiedenen Fallbeispielen 
überprüft werden. Auf operationaler empirischer Ebene wurden bereits durchgeführte For-
schungsprojekte aus der künstlerisch-gestalterischen Forschung auf ihren konkreten Me-
thodengebrauch hin untersucht. Als Untersuchungsgegenstände vorgesehen waren die 
bereits genannten Methoden der Erhebung sogenannter Cultural Probes sowie das Vor-
gehen gemäss der Grounded Theory. Der Fokus richtete sich darauf zu untersuchen, wie 
künstlerisch-gestalterisch Forschende sich auf die Verfahren der Cultural Probes und  
der Grounded Theory beziehen, mit ihnen umgehen und wie die Methoden selbst dabei 
Veränderungen erfahren.
Um zu erforschen, wie diese theoretischen Ansätze auf praktischer Ebene zur Anwen- 
dung gelangen, wurden je drei Interviews zu den beiden Verfahren geführt. Die befragten 
Forschenden kommen aus verschiedenen Kunsthochschulen und einer Universität im 
deutschsprachigen Raum (CH, D und A), an denen sie in der Lehre und / oder der For-
schung und Entwicklung tätig sind. Als Kontrast zu der mehrheitlich künstlerisch-gestalte-
rischen Auswahl wurde ein Interview über ein Projekt in einem sozialwissenschaftlichen 
Kontext geführt. 
Als Befragungsmethode wählten wir das leitfadengestützte Interview, das die Sichtweisen 
der Befragten auf das untersuchte Objekt in das Gespräch einbezieht (Flick 2002 : 
117). Die Art des Interviews zielt darauf ab, dass Forschende selbst über ihre methodi-
schen Erfahrungen und den Methodengebrauch sprechen und reflektieren. Die Auswer-
tung, so die Annahme, sollte ein präziseres Verständnis für den Methodengebrauch in 
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der künstlerisch-gestalterischen Forschung erlauben. Zudem entschieden wir uns für die 
Durchführung von Experteninterviews (Flick 2002 :139), da die Befragten weniger als Einzel-
personen im Interesse standen denn als ExpertInnen für die von ihnen spezifisch gewählte 
und angewandte Methode. In diesem Zusammenhang lässt sich von «feldinterner Hand-
lungsexpertise» (Froschauer / Luege 2002 : 228) sprechen. Diese, so vermuteten wir eben-
falls, hätten sich die Interviewten weitgehend selbst angeeignet und in ihren Forschungs-
projekten zum Einsatz gebracht.
Die Personen, die wir als InterviewpartnerInnen anfragten, können als Mitglieder einer 
Gruppe – der an Kunsthochschulen Forschenden – gelten, die im Austausch miteinander 
ein bestimmtes Verständnis von Sinn und Gebrauch einer bestimmten Methode nicht nur 
weitertragen, sondern vorerst auch generieren. Auf diese Weise tragen sie zur Herstellung 
sozialer Wirklichkeit (Berger / Luckmann 1989) bei und stabilisieren unter Umständen den 
spezifischen Methodengebrauch innerhalb bestimmter, sich möglicherweise derzeit erst 
etablierender Forschungsfelder.

Für die Interviews haben wir einen Leitfaden erarbeitet, mittels dessen Fragen nach der 
Wahl der Methode, nach der Art und Weise der Aneignung der methodischen Kenntnisse 
sowie nach der Anpassung an eigene Forschungsgewohnheiten bzw. für das Projekt spe-
zifisch vorgenommene Abwandlungen der Methode beantwortet werden können. Ausser-
dem war uns wichtig zu klären, ob und weshalb die sozialwissenschaftlichen Ansätze für 
die künstlerisch-gestalterische Forschung den AnwenderInnen geeignet bzw. ungeeignet 
erscheinen. Anschliessend haben wir die zwischen Dezember 2011 und April 2012 geführ- 
ten Interviews verbatim transkribiert und mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 
ausgewertet. Dabei wurden sechs Kategorien unterschieden: 

1. Vertrautheit mit der Methode (Anwendungssicherheit und -kenntnisse)
2. Gründe der Methodenwahl
3. Anwendung und Modifizierung
4. Beurteilung der Methode im Allgemeinen
5. Reflexion über die Anwendung im Projekt
6. Eignung für die künstlerisch-gestalterische Forschung

Die Auswertung der erhobenen Interviewdaten knüpfte an qualitative Verfahren diskurs- 
und inhaltsanalytischer Ausrichtung an. Angestrebt waren Interpretationen, die «auf Tran-
skripten solcher Interviews oder der Texte basieren, die zum Thema zu finden sind» (Flick 
2006 : 295). Damit wurden die Interviews und weitere vorliegende Dokumente oder Beob-
achtungen in ihrer je eigenen Spezifik analysiert und miteinander verknüpft. Die Ergebnis-
se der Interviewauswertung wurden in ergänzender Weise miteinander in Beziehung ge-
setzt und mit Blick auf die Fragestellung des Projekts diskutiert. So war beispielsweise von 
besonderem Interesse, wie der durch die Fachliteratur umrissene und in den Anträgen 
jeweils in Aussicht gestellte Methodengebrauch mit den Erfahrungen der Forschenden 
bzw. mit dem erlebten Einsatz am Untersuchungsgegenstand tatsächlich korrespondierte. 
Ziel war es, «sprachanalytische Vorgehensweisen in der Analyse von Wissens- und Kon-
struktionsprozessen [in Verbindung zu bringen], ohne sich auf die formalen Aspekte von 
sprachlichen Darstellungen und Abläufen zu beschränken» (Flick 2006 : 294).

Sample Portrait
Die InterviewpartnerInnen waren mit Ausnahme einer befragten Person, die aus einem klas- 
sisch sozialwissenschaftlichen Kontext stammte, in einem künstlerisch-gestalterischen Be-
reich als Designforschende und / oder als Kunstvermittelnde in der Lehre tätig. Die eine 
Hälfte von ihnen arbeitete zum ersten Mal in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt, 
während die andere Hälfte bereits über einige Forschungserfahrung verfügte. Aufgrund 
dieser Forschungstätigkeit sowie ihrer Erfahrungen im Gebrauch von Cultural Probes oder 
der Anwendung der Grounded Theory waren die Forschenden angefragt worden, ob sie 
sich für ein Interview bezüglich des Methodengebrauchs zur Verfügung stellen würden. 
Wenn sie schon andere Forschungsprojekte durchgeführt hatten, waren sie vor allem mit 
designspezifischen Verfahren vertraut. 
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5  Methoden im Einsatz: Beschreibung der Fallbeispiele  
und Ergebnisse aus den Interviews

Das zentrale Interesse dieser Untersuchung lag in der Frage, wie sich Wissenstechniken 
als Arbeitstechniken entwickeln, die Übernahme und Adaption bestehender sozialwissen- 
schaftlicher Methoden verläuft und eigene Methoden entstehen. Dabei bildeten Cultural 

Probes als Vertreter des kreativen, designspezifischen Methodenstranges und der Ansatz 
der Grounded Theory als sozialwissenschaftliche Verfahrensweise die Grundlage dieser 
Untersuchung. Zunächst sollen im nächsten Abschnitt beide Methoden einzeln vorgestellt 
werden. In einem weiteren Schritt wird dann dargelegt, wie die Methoden in einzelnen 
künstlerisch-gestalterischen Forschungsprojekten zum Einsatz kamen.

5. 1  Cultural Probes

5. 1. 1  Was sind Cultural Probes?

Die Arbeit mit Cultural Probes bezeichnet ein in der künstlerisch-gestalterischen Forschung 
entwickeltes methodisches Vorgehen, das sich an qualitative sozialwissenschaftliche Er-
hebungsmethoden anlehnt, diese aber für künstlerische oder designspezifische Interes-
sen ausgestaltet (Gaver et al. 1999; 2004). Die Idee hinter der Methode ist die kreative Er-
weiterung der vorwiegend textbasierten Verfahren der qualitativen Sozialforschung wie bei-
spielsweise schriftliche und mündliche Befragungen, Beobachtung etc. Sie weist dies zwar 
nicht explizit aus, die Auseinandersetzung mit der Methode der Cultural Probes zeigt aber, 
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dass auch eine grosse Nähe zu Methoden der Visuellen Soziologie und Sozialanthropologie, 
z. B. die Photo-Elicitation (vgl. z. B. Bignante 2011; Rose 2001) besteht.

Die von Gaver, Dunne und Pacenti im Umfeld der damals heranreifenden kritischen Design-
forschung 1999 entwickelte und beschriebene Methode der Cultural Probes nutzt eine 
Reihe von Objekten, die den Beforschten überreicht und so gemeinsam mit ihnen zu  
Teilnehmenden im Forschungsprozess werden. Die Methode nutzt auf diese Weise ver-
schiedene, speziell für das jeweilige Projekt entworfene Werkzeuge für die Datenerfassung 
(Einwegkameras, Tagebücher, geographische Karten, selbst gestaltete Ansichtskarten etc.).

Abbildung 1: Cultural Probes-Objekte aus dem BFH-Forschungsprojekt «DesignMigration»

Die ProbandInnen werden jeweils aufgefordert, die ihnen überlassenen Objekte und Mate-
rialien vor dem Hintergrund einer bestimmten Fragestellung kreativ zu benutzen und per-
sönliche Eindrücke zeichnerisch oder fotografisch festzuhalten. Die Objekte werden nach 
einer gewissen Zeit zur Auswertung an die Forschenden zurückgegeben, Cultural Probes 
werden in einem Forschungsumfeld angewandt, in dem man einen kreativen, unkonventi-
onellen und niederschwelligen Einblick in die Bedürfnisse und Ansichten der ProbandIn-
nen erhalten möchte. Idealerweise wird ein bestimmtes soziales Phänomen mithilfe dieses 
«semi-ethnographischen» Materials von einer Vielzahl individueller Perspektiven beleuchtet 
(Robertson 2008 : 3).
Typische Einsatzfelder sind bisher vor allem «sensitive settings» (Crabtree 2003): die Lebens-
welt von Menschen, die Hilfe im Alltag brauchen oder Orientierungs- und Berührungs-
ängste in ihrem lokalen Umfeld haben – etwa psychisch Kranke (Crabtree 2002), ältere 
Menschen (Gaver et al. 1999) oder Menschen mit Migrationshintergrund. Die Methode 
steht deshalb häufig im Zusammenhang mit einer «Verbesserung der Lebensqualität» der 
ProbandInnen.
Das zur Verfügung gestellte Material und seine Nutzung soll zu experimentellem Design 
anregen, ohne den kreativen Umgang der ProbandInnen mit den Cultural Probes von  
vorne herein zu lenken oder zu dominieren. Die Begründer der Methode geben an, nicht 
zu Antworten kommen zu wollen, die die Teilnehmer schon kennen. Sie streben, nach  
eigener Beschreibung, keinen objektiven Einblick an; sie wollen weder «Ärzte» sein, die 
eine Dia gnose stellen und den entsprechenden Lösungsvorschlag unterbreiten, noch 
verste hen sie sich als Dienstboten, die liefern, was von vornherein erwartet wird. Das Ziel 
ist vielmehr, als Provokateur in Erscheinung zu treten und «Interventionen» zu entwerfen 
(Gaver et al. 1999 : 25).
Im deutlichen Unterschied zu sozialwissenschaftlichen Vorgehensweisen sollen die Pro-
ben nicht systematisch ausgewertet werden. Bei den DesignerInnen und ForscherInnen 

steht das Spielerische, Kreative, schwer Fassbare im Vordergrund. Der Schwerpunkt auf 
diesem spielerischen Charakter der Cultural Probes bzw. des Umgangs mit ihnen, ist durch 
die Konzeptkunst und besonders die Denkschulen der Situationisten und Surrealisten  
beeinflusst (Gaver 1999 : 28).

5. 1. 2  Warum Cultural Probes?

Die Methode der Cultural Probes wurde im Design-Umfeld entwickelt und wird nach wie 
vor in erster Linie von DesignerInnen angewendet. Sie greifen auf die Methode insbeson-
dere dann zurück, wenn traditionelle ethnographische Methoden nicht als Mittel der Wahl 
gelten, die DesignerInnen aber dennoch einen Einblick in den Alltag der ProbandInnen  
erhalten wollen. Studien wurden zum Beispiel im Zusammenhang mit Design für Men-
schen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit psy-
chischen Krankheiten durchgeführt. Aus der bestehenden Literatur wird ersichtlich, dass 
DesignerInnen Cultural Probes entweder dann bevorzugen, wenn sie ProbandInnen be-
obachten wollen, ohne durch ihre Präsenz zu stören, oder wenn sie das von ihnen ange-
nommene Gefälle zwischen Forschenden und Erforschten zu minimieren suchen. Das 
formulierte Ziel lautet, einen neuen Blick auf das Andere zu bekommen, um die eige - 
ne Perspektive zu erweitern. Betont wird dabei das Partizipationsmoment der Proban-
dInnen in der Überzeugung, dass diese nicht als passive EmpfängerInnen oder «Opfer» 
des Designs, sondern als aktive AkteurInnen im Designprozess konstituiert werden  
(Crabtree 2002 : 43).
Die DesignerInnen wollten sich damit auf Augenhöhe begeben und Hemmungen vermei-
den. Darüber hinaus nahmen sie an, auf diese Weise an nur schwer erhebbare Daten zu 
gelangen und das Dilemma umgehen zu können, dass manche Personen sich verbal we-
niger gut ausdrücken können als andere. Dabei wurde Material benutzt, das sich von All-
tagsgegenständen unterschied, um den normativen Umgang mit Dingen des Alltags zu 
vermeiden und eine kreative, interpretative Antwort zu provozieren (Crabtree 2002 : 48). In 
einigen Studien wurden die Proben – entgegen dem Sinne der originären Autoren – als 
Aufhänger für persönliche Interviews genutzt und mit komplementären Methoden ergänzt 
(Robertson 2008 : 4). Ähnlich wie bei der Photo-Elicitation werden die Cultural Probes im 
Sinne heuristischer Objekte eingesetzt, die zum Gespräch und weiteren Interaktionen 
anregen. Anders aber als bei der Methode der visuellen Anthropologie wird der aus dem 
Feld zurückgespielte Inhalt, z. B. die aufgenommenen Photos, die gezeichneten Bilder etc. 
wenig systematisch und kaum bilanzierend-analytisch ausgewertet, sondern dienen eher 
als Stimulation für den weiteren Designprozess.

5. 1. 3  Vorgehensweise bei der Nutzung von Cultural Probes

Der Entwurf einer Cultural Probe setzt eine Übereinstimmung der beteiligten Forschenden 
darüber voraus, welche Regeln die Form, die Funktion und die Ästhetik der Probe bestim-
men sollen. Ein Grossteil der vorbereitenden Zeit wird darauf verwendet, diese Regeln zu 
klären (Crabtree et al. 2002 : 4).
Parallel dazu müssen ProbandInnen gefunden werden. Dieser Teil erfordert einen intensiven 
administrativen Einsatz. Abhängig von der Zielgruppe und dem Auftraggeber werden poten-
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tielle Freiwillige über Anzeigen und Aushänge gesucht. Infrage kommende KandidatInnen 
werden dann zu Hause besucht, um ihre Eignung zu bestätigen.
In der Folge werden die Proben zusammengestellt. Verschiedene Untersuchungen betonen 
ihre Individualität und ihr Design für je eine spezifische, singuläre Anwendung. Nichtsdesto-
trotz gleichen sich verschiedene Proben in mancher Hinsicht – und: Sie fallen in der Sorg-
falt ihres Designs auf. In den gesichteten Beispielen bestehen sie alle aus einer Einweg-
kamera, auf die Anregungen und Instruktionen angebracht wurden, sowie Stadtplänen und 
Markierungsmöglichkeiten. Oft finden sich auch Postkarten mit unterschiedlichen Front-
seiten oder Logbücher (Abbildung 1) im Set, das an die teilnehmenden Untersuchungs-
personen abgegeben wird. Die Proben sollen ansprechend gestaltet sein, dürfen jedoch 
nicht zu offiziell wirken. Sie sollen die ProbandInnen zu spontanen Reaktionen heraus-
fordern, ohne sie an ihren Zweck als Forschungsgegenstand zu erinnern. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die beigelegten Vorschläge keine zu gezielten Fragen aufwerfen, die Frage-
stellung soll so offen wie möglich gehalten werden.
Den Proben liegen in der Regel Vorschläge für einen Einstieg in den Gebrauch der Materi-
alien und ein ungefährer Zeitplan bei. Zwar findet sich der Vermerk, dass es sich nur um 
Vorschläge handelt, jedoch stellt sich die Frage, ob diese Hinweise nicht nur motivierend, 
sondern auch zugleich richtungsweisend wirken. Tiefe Rücklaufquoten der Proben stellen 
in manchen Fällen ein Problem dar (Robertson 2008 :19). Nicht alle ProbandInnen arbeiten 
mit allen Materialien und senden sie dann auch an die DesignforscherInnen zurück.
Zur Auswertung der Proben (ob nun systematisch oder eher intuitiv) wird mit Kopien  
der retournierten Materialien gearbeitet. Die Originale bleiben immer im Verbund der  
retournierten Probe.

Gaver et al. (1999 : 27) legen grossen Wert darauf, dass die retournierten Proben während 
des Designprozesses weder systematisch analysiert noch in irgendeiner Form zusammen-
fassend kommentiert werden. Der Fokus soll auf dem Spielerischen, auf dem Unerwarte-
ten und auf der subjektiven Interpretation liegen, oder anders gesagt: Das gesammelte 
Material wird durch die «postmodern lens» betrachtet (Robertson 2008 : 3). Mit der zuneh-
menden Verbreitung der Methode trat ein Phänomen zutage, dass von den ursprüngli-
chen Entwicklern der Methode scharf kritisiert wird: «The problem is there has been a 

strong tendency to rationalize the Probes. People seem unsatisfied with the playful, sub-

jective approach embodied by the original Probes, and so design theirs to ask specific 

questions and produce comprehensible results» (Gaver et al. 2004 :1). Im Zuge der Ver-
breitung der Methode haben sich also offenbar auch die Anwendungsweisen geändert 
und diese gingen – dies ist der Anmerkung von Gaver implizit zu entnehmen – in Richtung 
einer stärker sozialwissenschaftlichen Auswertungsweise, wo der Einsatz von Untersu-
chungsmitteln im Feld ergebnisorientiert und analytisch auf deren Wirkung hin befragt wird.

5. 1. 4   Cultural Probes im Einsatz: Analyse der Fallbeispiele

Vorkenntnisse
(Mit welchen Methoden haben Sie sonst gearbeitet? Welche Methoden wurden eventuell 

im gleichen Projekt angewendet?)

Auffällig ist, dass die Methode der Cultural Probes relativ heuristisch eingesetzt wurde. 
Wir vermuteten, dass im Design- oder Kunststudium Kenntnisse, die zur Benutzung von 

Forschungsmethoden hätten dienen können, gar nicht oder kaum vermittelt worden waren. 
Nur vereinzelt hatten die Befragten auch schon selbst praktische Erfahrung mit Cultural 

Probes durch die Mitarbeit an einem anderen Projekt. Entsprechende Methodenkenntnisse 
für Design- oder künstlerische Forschungsprojekte mussten deshalb sozusagen «on the 
job» erworben oder von ForscherIn zu ForscherIn direkt weitergegeben werden.
Tatsächlich erläuterten die AnwenderInnen in den untersuchten Projekten, dass sie zu  
Beginn teilweise geringe Kenntnisse über die Methode hatten:

«Also wir haben das, jetzt mal ganz platt gesagt, in den Antrag reingeschrieben […]. 

Die X. wusste, wovon sie redet, und ich hab mich dann so ein bisschen informiert, 

während des Antragschreibens, was denn das genau ist und wo das schon mal  

eingesetzt wurde, aber so bin ich eigentlich zu der Methode gekommen.» 

Die fehlende Vor- oder Ausbildung wurde also zunächst durch das eher unspezifische Sam-
meln von Informationen zur Methode wettgemacht. Auch der Einsatz rein theo retischer 
Kenntnisse der Cultural Probes aufgrund der Erzählungen aus Forschungsprojekten anderer 
spielte eine Rolle. Alle erwähnten jedoch in diesem Zusammenhang den Text von Gaver 
et al. von 1999, der sie neugierig gemacht hatte. 

Methodenwahl
Die zentralen Fragestellungen in den untersuchten Projekten dienten der Erforschung der 
Zusammenhänge zwischen Alter bzw. Geschlecht und Gestaltungspräferenzen (meist in 
Bezug auf soziale oder gesundheitspolitische Problemstellungen). 
Eingesetzt wurde die Methode insbesondere ihrer visuellen Eigenschaften wegen. Diese 
schienen den Befragten, die die Cultural Probes in der gestalterischen Forschung ein- 
setzten, das Versprechen einer direkten Interpretation der Daten zu bergen. Die doppelte 
Übersetzung, so ihr Eindruck, von Gestaltung (Fragestellung) in Sprache, Schrift und  
Zahlen (Daten) zurück in Gestaltung (Produkt) fällt scheinbar weg: 

«Bei den Cultural Probes erhalte ich auf eine gestalterische Frage eine gestalterische 

Rückmeldung und die kann mich auf ganz andere gestalterische Antworten bringen. 

Also dieses Indikative, was darin steckt, was als ein Impuls verstanden werden kann, 

hat mich interessiert.»

Allerdings zeigte sich in der Analyse der Gespräche, dass die visuellen Mittel tatsächlich 
nicht nur inspirierend verstanden wurden, sondern auch konkrete visuelle Befunde ermög-
lichten. Vorhergehende Studien mit Cultural Probes hätten – so eine interviewte Person – 
beispielsweise gezeigt, dass die im Bezug auf altersspezifisches Design hartnäckigen Vor-
urteile dank Cultural Probes widerlegt werden konnten:

«Was ich eben sehr spannend fand, war, dass die Cultural Probes extrem kontra intuitive 

Ergebnisse gebracht haben, also die ganzen Vorurteile der beteiligten Gestalter, dass 

eben alte Leute ein Telefon brauchen mit grossen Tasten, zerschlagen sich dann, wenn 

die aufgefordert sind, zu Hause ihren Ort, an dem sie telefonieren, mal zu fotografieren, 

und man sieht, da ist ein aufgeklapptes Laptop und daneben hat man eine CB Funk-

anlage oder man sieht eben, dass sie mit zwei Telefonen gleichzeitig hantieren …»
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Ein weiterer wichtiger Grund für die Methodenwahl war der Wunsch der Forschenden nach 
einem «tieferen» Einblick, nach zusätzlicher Information aus einer anderen Perspektive. Je-
mand meinte beispielsweise, es sei ihnen darum gegangen, «… den Leuten eine Kamera in 

die Hand zu drücken und sie mal machen zu lassen und zu gucken, was dabei rauskommt.» 

Auch wurde damit die Hoffnung verbunden, komparativ zu arbeiten, d. h. Daten, die zwar 
der Beantwortung der gleichen Forschungsfrage dienen, aber mit anderen Erhebungs-
methoden generiert wurden, mit den Cultural Probes in Beziehung zu setzen. So wurden 
in einem der Projekte Interviews, Fokusgruppeninterviews und von den Forschenden bei 
Hausbesuchen fotografisch festgehaltene Eindrücke mit den Cultural Probes verglichen, 
um herauszufinden, ob und inwiefern diese aus unterschiedlichen Perspektiven generierten 
Daten vergleichbar bzw. unterscheidbar waren:

«Wir haben geschaut: Gibt’s da Parallelen? Kriegen wir eine andere Antwort, wenn 

jemand selber eine Aufgabe bearbeiten kann, ohne dass ich als Forscher daneben 

stehe und zugucke oder deckt sich das mit den Interviewaussagen?» 

Die Proben wurden noch in einer weiteren Hinsicht als ideale Ergänzung zu anderen Er- 
hebungsverfahren gewählt. Forschende benutzten die Ergebnisse auch als Hilfsmittel zur 
Ausarbeitung von Interviewfragen. Auf diese Weise generierten sie aus den Proben Themen 
und Fragestellungen, die sie in Fokusgruppengesprächen den untersuchten Personen 
wieder vorlegten.
Schliesslich kam die Erfahrung zur Sprache, dass der Einsatz von Cultural Probes so- 
zial nicht-erwünschte Antworten und Einstellungen «herauslocken» würde. Beispielsweise  
verwies eine Befragte auf mögliche Aussagen, die die Person in Anwesenheit eines For-
schenden eher nicht äussern würde: 

«Unter dem Druck sozialer Erwartung sagt einer ‹ich unterhalte mich über gesunde 

Ernährung, de facto unterhalte ich mich aber über Fussball› […]. Da hatte ich den 

Eindruck, dass die Bilder einen Einblick in den Alltag erlauben, den die Interviews 

nicht gewährt haben.» 

Inwiefern diese Differenz aber tatsächlich zum Tragen kam und auch inwiefern mögli-
cherweise andere Personen in der Generierung dieser Daten mitsprachen, wurde nicht 
deutlich gemacht.

Projektplanung
Bei der konkreten Projektplanung orientierten sich die Forschenden in allen Fällen an bereits 
durchgeführten Studien (v. a. im Industrial- und Produktedesign), die die Cultural Probes 
als Datenerhebungsinstrument verwendeten.
Bemerkenswerterweise stand in einigen Fällen die Methode fest, bevor eine präzise  
Forschungsfrage überhaupt formuliert worden war: 

«… und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt: Was haben wir 

denn überhaupt für Fragen, also was interessiert uns in dem Projekt? […] Und wir ha-

ben dann die einzelnen Bestandteile der Probes daraufhin gestaltet und die Fragen 

auch so formuliert.»

Dieser Kontrast zu einer sozialwissenschaftlichen Vorgehensweise wurde von den Befrag-
ten nicht weiter problematisiert. Die Wahl der Methode schien in keinem Zusammenhang 
mit der Fragestellung zu stehen. Vielmehr schienen die Objekte, die als Cultural Probes im 
Einsatz stehen würden, ihrerseits helfen, Fragen zu generieren.

Datensammlung
Die Cultural Probes für die Datensammlung bestehen aus sogenannten research tools 

(Gaver et al. 1999), die den Studienteilnehmenden abgegeben werden. Diese nehmen die 
Probanden in der Regel mindestens zwei Wochen lang – zuweilen sogar einige Monate – 
mit nach Hause, wo sie sie häufig auch einsetzen sollen. Die von uns interviewten Personen 
forderten ihre Studienteilnehmenden auf, mithilfe dieser Tools ihren Alltag zu dokumentie-
ren und ihre Gedanken und Gefühle im Kontext der Forschungsfrage auszudrücken. In ei-
nem auf MigrantInnen ausgerichteten Forschungsprojekt wurden die research tools ent-
sprechend übersetzt und die Hausbesuche von einer Dolmetscherin begleitet. 
Fast immer bildete eine Einwegkamera einen zentralen Bestandteil der research tools. Die 
Benutzung der Kamera war in der Regel mit einem klaren Auftrag für die ProbandInnen ver-
bunden. Die auftraggebende Projektmitarbeiterin formulierte dies folgendermassen: 

«Uns hat interessiert, was passiert, wenn jemand zwei Wochen eine Kamera hat und 

zwei Wochen Zeit hat und damit zwar nicht machen kann, was er will, weil wir natürlich 

hintendrauf auch ganz klare Fragen gestellt und Instruktionen gegeben haben.»

Einerseits stellte man der zu befragenden Person also ein Gerät zur Verfügung, das völlige 
Freiheit im Gebrauch versprach. Andererseits formulierte man auf diese Weise bestimmte 
Erwartungen, die diese Freiheit wieder einschränkten. 
Offenbar hat dieser Widerspruch die Hoffnung auf die freie Herstellung von Bildern den-
noch nicht genommen. Die Vorgehensweise erinnert an Aufgaben der Kunstausbildung 
selbst, in der zuweilen Freiheit über die Themenwahl herrscht, gleichwohl aber die gestell-
ten Aufgaben oder formulierten Anforderungen sehr konkret sind und es häufig auch um 
das Einüben des Gebrauchs medialer, technischer Geräte während des Tuns geht. Es stellt 
sich die Frage, ob über den Einsatz solcher Cultural Probes nicht vielmehr das Hantieren 
mit technischen Geräten geübt bzw. sogar geprüft wird. Zumindest dürfte die Fähigkeit der 
ProbandInnen, mit diesen Proben auf beliebige Art umzugehen, entsprechende Erinnerungen  
oder Sicherheiten im Umgang mit technischen Geräten hervorrufen.
In einem der Forschungsprojekte wurde den ProbandInnen ein Leporello mitgegeben. Auf 
je einem Faltblatt sollten sie ihre Stimmungen im Tagesverlauf in Bezug auf ein bestimmtes 
Thema mit verschiedenen Bildsymbolen ausdrücken. Anschliessend waren die Teilnehmer-
Innen in die Werkstatt eingeladen, in der sie angeregt wurden, aus verschiedenen Materialien 
ein Gerät zu gestalten, das ihren Bedürfnissen hinsichtlich des untersuchten Forschungs-
gegenstandes entsprach. Die Forschenden nannten das Resultat «symbolischen Prototyp». 
Die interviewte Forscherin schilderte ihr Konzept folgendermassen:

«Es geht im Prinzip darum, die eigenen Ideen in einem Objekt zu manifestieren. Die 

technische Machbarkeit ist dabei irrelevant, viel wichtiger ist, dass wir daran sehen 

können, was die Bedürfnisse sind, welche Elemente der Probandin wichtig sind.» 
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In dieser Aufgabe an die untersuchten Personen kam das Bedürfnis der Forschenden zum 
Ausdruck, Ideen und Vorstellungen zu erfassen, die vielleicht weniger gut in Worten zu  
artikulieren sind.
Häufig wurde in den untersuchten Projekten zudem mit geografischen Karten gearbeitet. 
Damit sollten Vorlieben und Interessen bezüglich der Nutzung des öffentlichen Raumes 
festgemacht werden: 

«Also wir wollten halt gucken, wie vernetzt die Leute im Quartier sind, wo ihre  

Angehörigen und Freunde sind, wo sie gerne hingehen würden und wo sie sich 

gerne aufhalten?»

Die ProbandInnen wurden so gebeten, aus einer Vogelperspektive ihren eigenen Bewe-
gungs- und Handlungsspielraum anzuzeigen. Im Grunde konnten damit nicht nur began-
gene Wege oder das persönliche Netzwerk visualisiert werden, sondern eine quantifizier-
bare Aufnahme der Mobilität der TeilnehmerInnen. 
Gaver et al. (1999) haben die Cultural Probes primär als Quelle der Inspiration und Provo-
kation konzipiert. Dass sie dieses Potential durchaus besitzen, manifestiert sich unter an-
derem darin, dass sie bei den ProbandInnen besondere oder nicht alltägliche Reaktionen 
bzw. selbstreflektierte Äusserungen auszulösen vermögen: 

«Also manchen wurden erst durch die Auseinandersetzung mit den Cultural Probes 

bewusst, wie abhängig sie von etwas waren. […]. Manche haben schon sehr darun-

ter gelitten, also sowohl das Umfeld als auch die Personen selber und daran, finde 

ich, wird ganz deutlich, dass die wirklich durch diese Fragestellung oder durch diese 

Werkzeuge einen anderen Blick auf ihren Alltag bekommen haben.» 

Den Forschenden schien es – das wird mit dieser Aussage deutlich – allerdings um mehr als nur 
reine Inspiration zu gehen. Sie gaben der Information noch eine weitere Bedeutung. Offenbar 
haben sie die Erfahrung gemacht, dass die Cultural Probes auch in den gelebten Alltag und 
die Wahrnehmung der ProbandInnen eingreifen und dort Spuren hinterlassen können. 
Aufgrund ihrer Forschung wollten sie durchaus zuverlässige Aussagen machen. Die Proben 
wurden hinsichtlich spezifischer Forschungsfragen gestaltet, die erhobenen Daten syste-
matisch analysiert und somit eigentlich als empirische Methode genutzt. Allerdings wurde 
dabei deutlich, dass die Aussagekraft der mittels und an den Proben beobachteten Er-
fahrungen nicht eindeutig war. Die oben erwähnte Aussage, derzufolge die Proben einen 
anderen Blick auf den Alltag ermöglichen, zeigt zwar, dass sowohl die Untersuchungs-
personen als auch die StudienleiterInnen die Cultural Probes als inspirierend wahrnah-
men. Sie gleicht aber inhaltlich im Grunde eher einer therapeutischen, interventionistischen 
Feststellung als einer Aussage in Bezug auf eine bestimmte Fragestellung, die im Projekt 
verfolgt werden sollte. Dies weist auf mindestens zwei Aspekte der Methode hin. Zum ei-
nen wird ersichtlich, dass die Auswertung des Einsatzes von Cultural Probes nicht so ein-
fach zu bewältigen war. Dies hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass das Verhältnis zwi-
schen Fragestellung und Erhebung offenbar nicht eindeutig war. Unklar blieb des Weiteren, 
wie die Aussagen der ProbandInnen zu den Cultural Probes erhoben und festgehalten 
wurden. Wie die Erfahrungen protokolliert werden können und woraus letztendlich das 
Datenmaterial besteht, schien auch den durch uns interviewten Personen selbst nicht ganz 
klar zu sein. Zum anderen zeigt die Aussage, dass die untersuchten ProjektleiterInnen über 

die gewählte Methode insofern froh waren, als sie merkten, dass die Proben bei den Pro-
bandInnen tatsächlich etwas auslösten. Die Methode wurde damit nicht mehr als starres 
Medium für irgendeine Datenerhebung gesehen, sondern als wirksames Instrument. Im 
Kontext von Forschung zu Design ist dieses Bedürfnis vielleicht als naheliegend zu be-
trachten, da designte Objekte normalerweise ebenfalls darauf ausgerichtet sind, im Alltag 
der sie benutzenden Personen etwas zu bewirken, möglicherweise gar eine Veränderung 
herbeizuführen.

Auswertung
Die Auswertung der mittels der Cultural Probes erhobenen Daten wurde von den Forschen- 
den insgesamt als eher komplex bewertet.
Zum einen betrachteten sie den Auswertungsaufwand angesichts der umfangreichen, teil-
weise sehr detaillierten, persönlichen und damit nicht leicht standardisierbaren Daten, die 
die Nutzung von Cultural Probes mit sich brachten, als immens. «Es werden unglaublich 

viele individuelle Geschichten erzählt», drückte es eine Forschende aus, nachdem sie von 
den Rückmeldungen in den Leporellos erzählt hatte. 
Zum anderen erwies sich der Transfer des visuellen Materials zurück in einen Forschungstext, 
den schriftlichen Bericht, als herausfordernd. Auch in den beschreibenden Grundlagen zur 
Methode fehlen Angaben zu möglichen Techniken, die die visuelle Qualität des Datenmateri-
als in der Verbalisierung erhalten. Diese Beobachtung teilten auch die InterviewpartnerInnen:

«Die Entwicklung von Visualisierungstechniken, welche das Forschungsmaterial auch 

in seiner visuellen, vielleicht sogar haptischen Qualität zugänglich machen, könnte 

grundsätzlich eine Herausforderung für die Kunstforschung sein, weil das sicherlich 

etwas ist, was in solcher sozialwissenschaftlicher Analyse komplett fehlt.»

Dies ist ein Vorschlag, wie die Cultural Probes für die künstlerisch-gestalterische Forschung 
weiter adaptiert werden könnten. Er zeigt in verschiedener Weise Bemerkenswertes  
hinsichtlich der Evaluation der Methode durch die von uns Befragten: Die Frage, wie mit 
dem visuellen Material umzugehen sei, wurde offenbar von Gaver et al. (1999) wenig be-
rücksichtigt, sodass sich auch die befragten Forschenden im Bezug auf den Einsatz von  
Cultural Probes als Methode, die visuelle Ergebnisse hervorbringen würde, vorgängig kei-
ne Lösungsmöglichkeiten überlegt hatten. Dennoch wird der Einsatz der Methode als ein  
sozialwissenschaftliches Vorgehen gesehen und bewertet, das es im Grunde von seiner 
Entwicklungsgeschichte und den Vorgaben her nicht ist. Offenbar war aber der Gebrauch 
in den vorliegenden Projekten durchaus in einem sozialwissenschaftlichen Sinne geplant – 
also als Möglichkeit, bestimmte Daten zu generieren und einer sehr konkreten Fragestel-
lung nachzugehen. 

Rückmeldungen und Adaptionswünsche
Die Erwartungen an die Methode der Cultural Probes wurden insofern erfüllt, als sie in-
spirierende und tiefe Einblicke in den Alltag der ProbandInnen und ihr Umfeld ermöglichte: 
Einen Grund dafür sehen die Befragten darin, dass die Probes nicht digital sind. Die Pro-
bandInnen können die «research tools» überallhin mitnehmen und jeder kann sie bear-
beiten. Eine Rückmeldung etwa lautete: «Ich bin überzeugt, dass sich damit andersartige 
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und individuelle Ergebnisse erbringen lassen», eine andere: «Es ist ein sehr gutes Tool, 

um nah an die Probanden heranzukommen und sie als komplette Personen wahrzuneh-

men». Ausserdem gaben die Forschenden an, dass aufgrund der teilweise sehr präzisen 
Bearbeitung des Materials eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und der 
damit im Zusammenhang stehenden Forschungsfrage stattgefunden habe. Eine Forschen-
de sah den grössten Vorteil der Methode darin, dass die gestalterische Darstellungswei-
se von Aufgaben und Fragestellungen nicht nur für die Forschenden eine Veränderung 
des methodischen Blickwinkels bedeutet. Auch für die ProbandInnen habe es einen  
Gewinn gegeben: «Es enthebt auch denjenigen, der damit umgeht, der Routine und  

erlaubt, einen ganz neuen Blick auf den eigenen Alltag zu bekommen». Dieser Befund 
wurde als Gegensatz zum Ausfüllen von Fragebögen bewertet, wobei «sehr schnell eine 

Ermüdungserscheinung einsetzt». 
Insgesamt beurteilten die befragten Kunst- und Gestaltungsforschenden die Cultural  

Probes durchwegs als äusserst kreatives und spielerisches Werkzeug, das sie für weitere 
Projekte entweder genauso oder mit leichten Modifikationen wieder anwenden würden. 
Die Überlegungen hinsichtlich der Adaptionsmöglichkeiten haben sowohl mit dem eige-
nen Forschungsvorgehen als auch mit der Entscheidung für die Probes zu tun. Beispiels-
weise würden Forschende aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Rücklaufquote die Ziel-
gruppen bei einer weiteren Studie mit Cultural Probes klarer definieren und sich auch 
mehr Gedanken über die Motivation der ProbandInnen machen. Es wurde vermutet, dass 
das Spielerische der Methode (v. a. die Einwegkamera) gerade auch für Jugendliche eine 
hohe Attraktivität hat:

«Die Jugendlichen sind, als wir ihnen am Abend diese Probes gegeben haben, da-

nach noch auf eine Party […]. Wir haben am Bahnsteig gesehen, wie sie dann diese 

Kamera hatten und wild rumgeschossen haben.» 

Allerdings erwies sich auch, dass die Begeisterung für die Probes wohl eher kurzfristig 
und vom eingesetzten Objekt her inspiriert war. Es war schwierig, die Jugendlichen für 
eine echte und kontinuierliche Teilnahme zu gewinnen: 

«Die Jugendlichen waren sehr locker im Umgang damit, die haben das nur ganz, 

ganz sporadisch bearbeitet und man musste ihnen tausendmal SMS hinterher-

schreiben […]: ‹Könnt ihr das bitte machen?› und ‹Wir brauchen das wirklich drin-

gend.› […] Das kam nach Monaten zurück, darum hat sich auch das Projekt wahn-

sinnig verzögert.» 

Die tiefen Fallzahlen und die Niederschwelligkeit der research tools haben zwar offenbar zu 
deren Benutzung geführt, allerdings auch den Eindruck nicht ganz abwehren können, dass 
es sich eben um eine Art Spielzeug handelt, das nicht ganz ernst genommen werden muss.

5. 2  Grounded Theory

5. 2. 1  Was ist Grounded Theory?

Die Grounded Theory wurde in den 1960er Jahren von Anselm Strauss und Barney Glaser 
vor dem Hintergrund gesellschaftspolitischer Reformen in den USA entwickelt (vgl. Strübing 
2008 : 8–12). Sie war als eine konzeptuell verdichtete, methodologisch begründete und in 
sich konsistente Sammlung von Vorschlägen gedacht, die sich für die Erzeugung gehalt-
voller Theorien über sozialwissenschaftliche Gegenstandsbereiche als nützlich erwiesen 
hat (Strübing 2008 : 7). In den Worten der Autoren handelt es sich um Vorschläge zur 
Theoriebildung, die «fit the situations being researched, and work when put into use.»  
(Glaser / Strauss 1967). Die beiden Soziologen waren angetreten, «die Lücke zwischen 
Theorie und Forschung zu schliessen» und die Fähigkeit von Forschenden «zu verbessern, 
Theorie zu generieren, die für ihre Forschung relevant ist» (Glaser / Strauss 1998 (1967 : 7 f.)). 
Daraus folgt insbesondere, dass die Theorieentwicklung sich an den Daten orientiert, statt 
dass die Daten mit einer vorgelagerten und bestimmenden Theorie untersucht werden, 
«theory that follows data rather than preceding them» (Lincoln / Guba 1985).
Versucht man den Begriff der Grounded Theory ins Deutsche zu übertragen, entstehen 
Satzkonstruktionen wie «Forschungsstil zur Erarbeitung von in empirischen Daten begrün-
deten Theorien». Betont werden soll damit die «zeitliche Parallelität und wechselseitige 
funktionale Abhängigkeit der Prozesse von Datenerhebung, -analyse und Theoriebildung» 
(Strübing 2008 :14). Im Grunde ist damit ein qualitatives Forschungsvorgehen vorgegeben, 
dem auch weitere zeitgenössische Methoden, wie z. B. die Ethnographie, folgen.
Während die Grounded Theory als für ihre Zeit innovative und eigenwillige Alternative zu 
existierenden Forschungsmethoden entwickelt wurde, stellt sie heute ein weit verbreitetes 
Verfahren der qualitativ-interpretativen Sozialforschung dar, wenn nicht sogar das am wei-
testen benutzte «qualitative interpretative framework» der Sozialwissenschaften (Denzin 
1994 : 508; Dey 2004) (vgl. auch Abb. 2 und 3).

Abbildung 2: Grounded Theory – Auswertungsprozess,  
SNF-Projekt «Kunstvermittlung in Transformation: Art as Education, Education as Art»
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Abbildung 3: Grounded Theory – Auswertungsprozess, 
SNF-Projekt «Kunstvermittlung in Transformation: Art as Education, Education as Art» 

Es gibt verschiedene Ausprägungen der Grounded Theory, die von Glaser (1978), Strauss 
(1987), Strauss / Corbi, (1990), Charmaz (1990), Kools et al. (1996) entwickelt wurden (Dey 
2004). Wenn hier nicht auf alle Varianten und Richtungen, auch nicht auf die Auseinander-
setzungen und Weiterentwicklungen eingegangen werden soll, so ist doch wichtig, dass 
als Hauptmaxime der Gründerväter eine stark an der Empirie angelehnte Vorgehensweise 
beschrieben werden kann: «Grounded Theory is not nomological / deductive but patterned. 
It is open-ended and can be extended indefinitely; and it is discovered empirically rather 
than expounded a priori» (Lincoln 1985 : 206). 

Mit der Entwicklung der Grounded Theory sollte eine Methode dazu geliefert werden, wie 
die Forschenden theoretisch anspruchsvolle und innovative Forschung angehen können, 
begonnen beim Projektentwurf bis hin zur schriftlichen Präsentation der Ergebnisse. Die 
Begründer legten dabei den Fokus darauf, dass die Theorie den Daten nachgelagert ist. 
Sie sollte aus den empirischen Daten entwickelt werden, anstatt mit den Daten schon 
feststehende Ideen bzw. Hypothesen zu überprüfen (Dey 2004). Im Grunde verzichteten 
die Anhänger der Grounded Theory dafür auf die im soziologischen Vorgehen häufig wich-
tige unabhängige Variable, ersetzten diese aber durch eine Kernkategorie oder ein Phä-
nomen, dem verschiedene Bedingungen vorausgehen, aus verschiedenen Richtungen 
nachgegangen wird oder Konsequenzen nachgelagert sind. Dafür formulierten sie folgende 
vier methodologischen Gütekriterien der Grounded Theory (Strübing 2008 : 92): 
1) Kodieren, 2) Schreiben von Memos, 3) Theoretisches Sampling, 4) Iterativ-zyklische 

Vorgehensweise und ständiges Vergleichen unter Entwicklung generativer Fragen. 

Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Schritte detailliert ein. 

1) Kodieren
Elementarer Bestandteil der Datenanalyse bei Anwendung der Grounded Theory ist das 
Kodierparadigma nach Strauss und Corbin. Darunter versteht man ein Analyseschema, 
wodurch das gesammelte Datenmaterial auf (1) die Ursachen der sich herauskristallisieren-
den (2) Phänomene, deren (3) Kontext, relevante (4) intervenierende Bedingungen, phä-
nomenbezoge (5) Handlungen und Strategien sowie deren (6) Konsequenzen in theorie-
generativer Absicht untersucht wird (Strübing 2008 : 26 ff.). 

Abbildung 4: Kodierparadigma nach Strass

Es gibt verschiedene Vorgehensweisen beim Kodieren; so unterscheidet Glaser (1978) 
zwischen einem «substantive coding», das sehr nah an den Daten bleibt, und einem nach-
gelagerten, konzeptualisierenden «theoretical coding».
Strauss und Corbin (1990), die die Vorgehensweisen der Grounded Theory später noch-
mals detailliert haben, unterteilten den Kodierprozess in offenes, axiales und selektives 
Kodieren. Beim offenen Kodieren handelt es sich um den vorläufigen Prozess des Herun-
terbrechens, Untersuchens, Vergleichens, Konzeptualisierens und Kategorisierens. Das 
axiale Kodieren besteht aus einem Set von Verfahrensweisen, bei dem die Daten im An-
schluss an das offene Kodieren neu kombiniert und so Verbindungen zwischen den Kate-
gorien hergestellt werden. Für das selektive Kodieren schliesslich wird die Kernkategorie 
bestimmt, von der ausgehend die übrigen Kategorien systematisch miteinander verknüpft 
und bei Bedarf weiter verfeinert und entwickelt werden. Die detaillierte Ausarbeitung des 
Kodierparadigmas durch Anselm Strauss und Juliet Corbin führte schliesslich zum Bruch 
mit Barney Glaser, der ihnen einen Bruch mit der Offenheit der Daten und der Vielfalt  
der Interpretationsmöglichkeiten vorwarf, die er in der Grounded Theory angelegt sah.  
Im offenen Kodieren waren sie sich noch einig, aber im axialen Kodieren sah Glaser eine  
Bevorzugung mancher Kategorien vor anderen, was Vorurteile formen könnte (Dey 2004).
Unabhängig von der Technik des Kodierens zeigt sich, dass Konzepte und Kategorien 
«nicht emergieren, sondern vielmehr in einem aktiven und – hoffentlich – kreativen Prozess 
durch Zutun der Forschenden erzeugt werden» (Strübing 2008 : 53). Bei der Kategorienbil-
dung gilt folgender Grundsatz: «Categories should be taken from the actors or at least 
should be easily comprehensible to them (that is, they could have been taken from the 
actors). Essentially, there are two kinds: those which were found directly in the material, 
since they are stated by the actors (‹in vivo codes›), and those which the researchers 
themselves construct from the material (i. e. ‹in vitro coding›)» (Alvesson / Sköldberg 2000 : 62).

2) Memos
Das Schreiben von Memos unter dem Motto «Schreiben als Denkzeug» (Strübing 2008 : 34) 
soll Bedingungen schaffen, die der Theoriegenese während der Analyse förderlich sind. 
Sie dienen der Dokumentation des Entscheidungsprozesses, dem Festhalten vager Ideen, 
der Ergebnissicherung, der Kommunikation mit Teammitgliedern, dem Befreien von Ne-
bengedanken. Gleichzeitig erfordert die Verschriftlichung eine Festlegung und dient der 
Theoriebildung (Strübing 2008 : 34).



30 Kreativitätstechniken als Wissenstechniken – Sozialwissenschaftliche Methoden 
 in der künstlerisch-gestalterischen Forschung

31 Kreativitätstechniken als Wissenstechniken – Sozialwissenschaftliche Methoden  
 in der künstlerisch-gestalterischen Forschung

3) Theoretisches Sampling
Das theoretische Sampling beschreibt die Art und Weise der Datenerhebung und -aus-
wahl, wie sie in der Grounded Theory vorgeschlagen wird. Dabei wird nicht von vornherein  
ein geeignetes Sample ausgewählt, sondern mit der Sammlung verschiedener, möglichst 
breiter Quellen begonnen, die im Zuge von Kategorien und Mustern, die sich aus den  
Daten herauskristallisieren, verfeinert und gezielter ausgesucht werden. 
Laut Strübing muss die Auswahl der zu erhebenden und zu analysierenden Daten auf Basis 
der analytischen Fragen erfolgen, die der bisherige Stand der Theoriebildung am konkreten 
Projekt aufwirft. Es folgt eine Kette aufeinander aufbauender Auswahlentscheidungen ent-
lang des Forschungsprozesses, wobei die Auswahlkriterien im Laufe des Projektes zuneh-
mend spezifischer und eindeutiger werden (Strübing 2008 : 30). Glaser und Strauss (1970) 
beschrieben das «theoretical sampling» als «… the process of data collection for generating 
theory whereby the analyst jointly collects, codes, and analyses his data and decides what 
data to collect next and where to find them, in order to develop his theory as it emerges. 
This process of data collection is controlled by the emerging theory, whether substantive 
or formal». Hinter dieser Öffnung der Quellen steht die Absicht, möglichst allgemeine und 
breitgefächerte Daten zu generieren. Dabei ist weder die beste Technik der Datenerhebung 
noch die richtige Art von Daten vorher bestimmbar. Vielmehr helfen den Forschenden un-
terschiedliche Perspektiven (= unterschiedliche Arten von Daten) dabei, eine Kategorie bes-
ser zu verstehen und sie treffender weiterzuentwickeln. Diese Perspektiven, auch «Views» 

oder «Vantage Points» genannt, beschreiben Glaser und Strauss als «Slices of Data».
Das heisst also – und dies wird mit solchen Aussagen deutlich –, dass die potentiellen 
Vorteile einer solch breit angelegten Untersuchung nur zu einen bestimmten Preis zu ha-
ben sind. Die Tiefe der Erkenntnis wird eingetauscht gegen einen breit gefächerten Über-
blick. Unsere Erhebung wird zeigen, inwiefern sie auch in den möglichen Aussagen der 
hier Interviewten zum Ausdruck kommt.
Das theoretische Sampling wird bis zur sogenannten theoretischen Sättigung weitergeführt, 
die dann erreicht ist, wenn neue Daten keine neuen Erkenntnisse mehr bringen. 
Im Unterschied zur statistisch relevanten Datenerhebung hat das theoretische Sampling 
den Zweck «to discover categories and their properties, and to suggest the interrelation-
ships into a theory. Statistical sampling is done to obtain accurate evidence on distributions 
of people among categories to be used in descriptions or verifications» (Glaser / Strauss 
1970 : 62). Es geht also insbesondere darum, Eigenschaften überhaupt zu entdecken und 
sie in Bezug zu theoretischen Überlegungen zu setzen. Adele Clark charakterisiert dies in 
ihrer neueren Bemühung darum, die Grounded Theory auch nach den verschiedenen 
postmodernen Turns fruchtbar zu machen: «Die Befähigung des Grounded-Theory-Ver-
fahrens, Daten aufzubrechen und vielfältige Verfahren zu ermöglichen, ist ihr entschei-
dender Beitrag, um Verschiedenheit(en), Komplexitäten und Multiplizitäten abzubilden.» 
(Clark 2011: 216).
Des Weiteren erfordert das theoretische Sampling keinen möglichst vollständigen Überblick 
über die im Fokus stehenden Gruppen. Die Kategorien sollten sich aus der breit ange- 
legten Datenerfassung herauskristallisieren, woraufhin sich die Datenerfassung auf das 
«Füllen» dieser Kategorien konzentrieren kann.
Problematisch daran ist die Tatsache, dass eine Validierung kaum möglich ist. Glaser und 
Strauss haben das umgangen, indem sie die Validierung in ihrer Art der Datenauswertung 
eingeschrieben sahen bzw. die Brauchbarkeit ihrer Methode für wichtiger erklärten als deren 
Genauigkeit (Dey 2004).

4) Iterativ-zyklische Vorgehensweise / Vergleichen
Ein zentrales Element der Methode der Grounded Theory ist das mehrstufige Auswertungs-
verfahren. Die zunächst durch die Kodierung gebildeten Konzepte werden laufend mitein-
ander verglichen. Im Laufe dieses Vergleichsprozesses wird die analytische Perspektive 
neu justiert. Die alten Kategorien und Beziehungen gelten aber keineswegs als falsch, son-
dern werden vielmehr unter neuen Gesichtspunkten korrigiert (Strübing 2008 :18 f.) und 
auf eine höhere Abstraktionsebene gehoben.
Für Glaser und Strauss ist das ständige Vergleichen wesentlich, um Kausalität zu erken-
nen und nachzuweisen: «Without systematic and representative sampling there could be 
no control of variation. On the basis of correlation between variables, they had no grounds 
for judging causal connections between categories. Yet through the method of constant 
comparison they insisted on searching for regular patterns of similarity and difference in 
the data» (Dey 2004 : 85).

5. 2. 2   Grounded Theory in der Designforschung und der künstlerischen Forschung

In der pragmatischen und evolvierenden Vorgehensweise der Grounded Theory glauben 
Forschende aus der künstlerisch-gestalterischen Forschung oft, gewisse Analogien zu krea-
tiven Prozessen zu erkennen. Sie sehen beispielsweise die «Involviertheit von Forschen-
den» sowie die «Emergenz von Theorie aus Daten» berücksichtigt (Jonas 2004 : 30; Findeli 
2004 : 45). Wenig beachtet wird hingegen, dass die Grounded Theory einerseits einer be-
stimmten sozialwissenschaftlichen Tradition entstammt, die gewisse Verwendungsweisen 
begünstigt und andere einschränkt; anderseits wird zudem die durchaus streng durchge-
führte und theoretisch fundierte Vorgehensweise der Grounded Theory, die insbesondere 
die Kodierung, die Hypothesenbildung und deren Überprüfung beziehungsweise die The-
oriebildung anstrebt, in der künstlerisch-gestalterischen Forschung (aber auch andern-
orts) vernachlässigt. So hält Strübing fest: «Angesichts der dominierenden Pragmatik der 
Darstellung der Verfahrensweise der Grounded Theory wird gerne übersehen, dass es 
sich um eine sehr spezifische Form eines systematisch-experimentellen Wirklichkeitszu-
gangs handelt, der einer klaren, wissenschaftstheoretisch orientierten Falsifikationslogik 
unterliegt» (Strübing 2008 : 8).
Hinzu kommt eine Fokussierung auf «sprachvermittelte Handlungs- und Sinnzusammen-
hänge» (Legewie 1990 : VII), bei denen gefragt werden kann, inwiefern sie für oft auf nicht-
sprachliche Aspekte orientierte künstlerisch-gestalterische Forschungsfragen nutzbar ge-
macht werden können. Die folgende Analyse beleuchtet diese Herausforderungen, die die 
Anwendung der Grounded Theory in künstlerisch-gestalterischen Forschungsprojekten 
mit sich bringt.

5. 2. 3   Grounded Theory im Einsatz: Analyse der Fallbeispiele

Vorkenntnisse
Auch für die AnwenderInnen der Grounded Theory gilt, dass sie von dieser Forschungs-
methode – im Gegensatz zu Sozial- und wohl auch GeisteswissenschaftlerInnen – wäh-
rend ihres Studiums noch nichts gehört und deshalb auch keine Ausbildung dazu erhalten 
haben. Den befragten Forschenden war die Grounded Theory in erster Linie durch das 
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Lesen anderer Studien bekannt, in denen mit dieser Methode gearbeitet wurde. In zwei 
Fällen haben sich Forschende im Verlaufe der Erarbeitung des Studiendesigns für ihr ei- 
genes Projekt und nach der Entscheidung für diese Methode die Methodenkenntnisse in 
Workshops (vor allem am Berliner Methodentreffen) angeeignet. Nur die Person aus dem 
Referenzprojekt1 lernte die Methode im Rahmen einer universitären Lehrveranstaltung  
in ihrer Grundausbildung kennen. Scheinbar ist das Verfahren der Grounded Theory vor  
allem in der künstlerisch-gestalterischen Vermittlungsforschung eine häufig angewandte 
und bekannte Methode. Sie wurde vielleicht auch mangels der Kenntnis anderer Metho-
den von den befragten Forschenden gewählt. Dieser Befund ergibt sich aus einem Interview 
mit einer der befragten Personen. Die Wahl sei auf Grounded Theory gefallen, «also auch, 

weil es wie eine Methode war, die uns bekannt war». Ein wesentlicher Grund, die Grounded 

Theory anzuwenden, war der Wunsch qualitativ zu arbeiten und – den Aussagen zufolge –  
«[…] die für das geplante Projekt sich am besten eignende Methode auszuwählen».

Erwähnenswert ist der Befund, dass die Personen, die sich der Grounded Theory für die 
Forschung in den Künsten bedienten, zwar selber keine spezifische methodische Einfüh-
rung in der Ausbildung erhalten hatten. Dennoch kam es vor, dass nun Studierende in die 
Methode eingeführt wurden, um sie in kleinen Teilprojekten – als Unterprojekte zu grösse-
ren Vorhaben – zu lernen und auszuführen. Damit halten sozialwissenschaftliche Verfahren 
auf eine bestimmte Art und Weise Einzug in die Kunstausbildung.

Anwendung der Methode der Grounded Theory
Die Auswertung der Interviews brachte zum Ausdruck, dass zu Beginn der Forschung 
zum Teil ein latentes Bestreben vorhanden war, bereits bestehende theoretische Ideen 
empirisch zu untermauern bzw. Annahmen zu falsifizieren. Dies steht allerdings im Wider-
spruch zur indikativen Vorgehensweise der Grounded Theory, gemäss der die Theorie und 
Theoriebildung den Daten nachgelagert sein sollen. Das bedeutet, dass eine gewisse 
«Theorieblindheit» für das zu explorierende Forschungsfeld vorausgesetzt werden muss, 
wie eine Interviewpartnerin beschrieb: 

«Diese anfängliche Theorieblindheit im Umgang mit dem Feld und das Vermeiden 

von bestimmten Annahmen war gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, nachdem 

man sich mit dem Thema und der Fragestellung ja schon länger befasst hatte», und 
formulierte das daraus entstehende mögliche Dilemma: «Wir sind eigentlich wissend, 

aber wir stellen uns unwissend.»

Die Beobachtung, dass im Falle der untersuchten Forschungsprojekte durchaus bestimm-
te Theoriekenntnisse vorhanden waren, gründet in einer ganzen Reihe von Aussagen, die 
in Bezug auf die Gründe der Methodenwahl gemacht wurden: 

1 Als «Kontrolle» wurde ein Interview mit einer Person aus einer sozialwissenschaftlichen Disziplin geführt. 
Dieses Projekt war nicht im künstlerischen-gestalterischen Bereich angesiedelt und wird in dieser 
Untersuchung als Referenzprojekt bezeichnet. 

«Alles, was bis jetzt geschrieben wurde, ist wirklich sehr weit weg von der Praxis.» 

und weiter «Wir wollten eben eine möglichst empirische Studie, ohne diese ganze 

‹Bagage› (= Literatur) mit ins Projekt hineinzunehmen, obschon wir die natürlich alle 

gelesen hatten.» 

Es wurde durchaus das Ziel verfolgt, nach der Generierung eines theoretischen Modells 
Theorievergleiche anzustellen. Dies wird im folgenden Beispiel deutlich: 

«Es war uns wichtig in der Auswertung der Daten am Schluss […], ob wir jetzt auf-

grund unserer empirischen Untersuchung auf dieselben Resultate kommen wie das, 

was die Theorie bislang postuliert.» 

Obwohl die Befragten in den künstlerisch-gestalterischen Projekten sowie im Referenz-
projekt angaben, relativ spät im Forschungsprojekt einen Theoriebezug hergestellt zu ha-
ben, lassen die gemachten Aussagen jedoch das Vorhandensein einer nicht geringen 
Kenntnis des Theoriekorpus über das Forschungsgebiet vermuten. Dies greift eine wichti-
ge Streitfrage der Anwendung des Verfahrens der Grounded Theory und der Geschichte 
ihrer Weiterentwicklung auf: Wann ist der richtige Zeitpunkt, Theorie einzubeziehen, soll 
man dies überhaupt tun und wenn ja, wie? 
Auffällig ist, dass in den künstlerisch-gestalterischen Projekten weitestgehend auf das 
theoretische Sampling im eigentlichen Sinne verzichtet wurde. Im Ansatz realisiert wurde 
es höchstens, indem ein Pretest der Haupterhebung vorgelagert war: 

«Wir haben die Haupterhebung eigentlich basierend auf den ersten Vermutungen 

von Basiscodes aus der Explorationsstudie strukturiert und konzipiert und dann 

computergestützt analysiert.»

Konkret hat die Projektleiterin in Absprache mit dem Team das ganze Datenmaterial basis-
codiert und die einzelnen Teammitglieder haben anschliessend in Teilprojekten daran wei-
tergearbeitet. Dabei konzentrierte sich je eine Person auf eine der drei Dimensionen der 
Fragestellung. Das Material wurde dabei mittels AtlasTi, eines Computerprogramms zur 
Inhaltsanalyse, bearbeitet, und sei entlang der «Erkenntnisdimensionen» «sortiert» worden.
In einem Fall wurde ein Leitfaden für leitfadengestützte Interviews erstellt, der auf alle  
Befragten (mehr oder weniger) gleich angewendet wurde. In einem anderen Projekt wurden 
sogar in drei aufeinanderfolgenden Schritten alle Daten erhoben, dann transkribiert und 
schliesslich analysiert, ohne dabei in Zwischenschritten eine erste Codierung vorzunehmen:

«Also wir haben alle [Interviews] transkribiert und nachher angefangen, mit dem Buch 

von Corbin und Strauss zu arbeiten und Kategorien herausgesucht […] und alle wich-

tigen Textstellen einfach zugeordnet.»

Ein iteratives Hin- und Hergehen zwischen empirischem Datenmaterial, aus dem Konzepte 
oder Fragen gewonnen wurden, denen dann in weiteren Erhebungen nachgegangen wür-
de, um schliesslich, zurück am Datenmaterial, weiter zu analysieren und irgendwann eine 
Sättigung zu erreichen, hat offenbar nicht stattgefunden.
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Theoriebildung
Das Ziel der Grounded Theory – aus den Daten Theorie zu generieren – wurde im Refe-
renzprojekt in Form einer gegenstandsorientierten Theorie erreicht.
Zum Zeitpunkt der Befragung war dieser Anspruch in den anderen untersuchten Projekten 
nur teilweise erfüllt: «Wir kommen jetzt so langsam in die theoriebildende Phase hinein», 

erzählte eine der befragten Forschenden. Bei einem anderen Projekt zeigte sich generell 
die Schwierigkeit, die Empirie mit Theorie zu verknüpfen. 

«Wir sind mit diesen empirischen Daten auf andere Aussagen gekommen als das, 

was in vielen Standardwerken [zu diesem Thema] steht. […] Es konnte differenziert 

und widerlegt werden.» 

Zum Teil wurde jedoch die Theoriegenerierung schon zu Beginn der Untersuchung ausge-
schlossen, wie diese Forschenden berichteten: 

«Also eigentlich haben wir ursprünglich gedacht, wir wollen nicht Theorie machen – 

wir sind ja nicht Akademikerinnen – wir wollen ein Kunstprojekt machen […] und 

dann haben wir doch einen Text gemacht.»

Das schwierige Changieren zwischen künstlerischen und wissenschaftlichen Ansprüchen 
im Bereich der Forschung an den Kunsthochschulen zeigt sich in diesem Beispiel sehr 
deutlich. Dabei wird eine grundsätzliche Schwierigkeit deutlich: Das Verfahren der Grounded 

Theory wird aufgrund seiner Bekanntheit – die Leute kennen andere Projekte, in denen mit 
der Grounded Theory gearbeitet wird und wählen sie entsprechend – häufig als Methode 
gesehen, mit der im Grunde in jedem qualitativ orientierten Forschungsprojekt gearbeitet 
werden kann. Ohne ein weites Spektrum wählbarer Methoden zu kennen, wird dann auf 
die Methode zugegriffen, die darüber hinaus relativ handfeste und damit scheinbar klare 
Vorgaben macht, wie man mit empirischem Datenmaterial – meist Interviews – umgehen 
kann. Der Anspruch, damit theoretische Konzepte zu entwickeln oder voranzubringen und 
sich zu einem möglichen Theoriengefüge zu äussern, lag diesen Forschenden eher fern – 
im Gegenteil, ihr Ziel war es insbesondere, einen Beitrag zu einer künstlerischen Theorie 
und vor allem für die Reflexion der Praxis zu leisten.
Manche Forschenden schätzten es sehr, dass die Grounded Theory so stark auf Empirie 
basiert. Sie wählten sie, «[…] weil man in der Grounded Theory ja eigentlich vom Daten-

material und nicht von einer These ausgeht, die man beweisen muss.» Übersehen wurde 
dabei, dass auch bei dieser Methode das Vorgehen von analytischen Fragen ausgeht, die 
dem Projekt zugrunde liegen, aber auch deutlich artikuliert und während des Forschungs-
prozesses reflektiert werden müssen. Als weiterer Vorteil gilt die schrittweise Anhebung 
des Materials auf immer abstraktere Ebenen durch die wiederholten Kodierschlaufen. 
Die Grounded Theory wurde dabei «als zugängliche Methode, die man auch sukzessive 
sich erarbeiten kann» beschrieben. Darüber hinaus schien sich die Methode hervorragend 
zu eignen, überraschende Aspekte aufzuspüren: 

«Wenn man mit der Grounded Theory arbeitet, dann zeigen sich einfach häufig Dinge, 

die man nicht erwartet hat und man kann sehr flexibel auch auf interessante Über-

raschungen reagieren, die sich aus dem Material heraus zeigen.»

Die Forschenden des Referenzprojektes erlebten die Intensität und Tiefe der Auseinander-
setzung mit dem Datenmaterial als klaren Vorteil:

«Man geht eben sehr nah ans Material heran, man lernt es sehr gut kennen und man 

ist inspiriert von dieser Denk- und Forschungstradition, an ein wissenschaftliches The- 

ma mit einer Tiefe heranzugehen, die eben dann auch den Anspruch hat, Theorie zu 

generieren, was Neues zu generieren, das dann wieder überprüft werden kann.» 

Das Spezifische aber, eben das iterative Hin- und Herbewegen zwischen Datenmaterial, 
bis eine Sättigung erreicht ist und die Aussagen und Erkenntnisse nicht mehr erweitert 
werden können, wird in allen Anwendungsfällen eigentlich nicht als besonders positives 
oder gewinnbringendes Merkmal der Methode erfahren oder benannt.
Bemerkenswert sind diese Aussagen vor dem Hintergrund der Feststellung, dass quali-
tative Inhaltsanalysen im Grunde immer den genauen und tiefen Blick in das Datenmate-
rial postulieren und dies keine Spezifik der Grounded Theory ist. Dass aus dem Bezug 
zum Material mittels rekursiver Schritte Erkenntnis gewonnen wird, die wiederum einer 
Theoriebildung förderlich sein kann, was zu den Hauptcharakteristika der Grounded The-

ory zählt, wurde von den interviewten Personen zwar als inspirierend erlebt und reflek-
tiert, aber die Frage, inwiefern tatsächlich damit Theoriebildung stattgefunden hatte, wur-
de nicht angesprochen. Vielmehr wurde auf die Tatsache hingewiesen, dass sich in der 
Empirie Dinge zeigten, die man gerade nicht erwartet hatte, oder, wie eine befragte Per-
son es formulierte, aufgrund der Daten könne man «Dinge offen legen». Diese Feststel-
lung lässt sich allerdings für alle qualitativen Verfahren machen. Inwiefern solche empiri-
schen Befunde wieder in die theoretische Auseinandersetzung einflossen, wurde nicht 
weiter ausgeführt.

Besonderheiten in der Anwendung der Grounded Theory im Bereich der Künste 
und künstlerischen Forschung
Besonders am Gebrauch der Grounded Theory im Bereich der kunstpädagogischen und 
designorientierten Forschung ist die Erhebung, die auf den Erhalt visueller Daten abzielt. In 
einem Fall antwortete die Forscherin auf die Frage, wie sie die Erhebung gemacht habe: 
«Immer Videographie» – im Sinne einer «Datentriangulation» wurden also Videos und Inter-
views in der beforschten Situation durchgeführt.
Im Umgang mit dem Datenmaterial wurde auf künstlerische Vorgehensweisen zurückgegrif-
fen. Aus diesem Grunde wurde in einem Fall beispielsweise auf das Auswertungsprogramm 
AtlasTi verzichtet. «[…] Wir haben uns eben entschlossen, auch wegen dem Schnitt, dem  

Videoschnitt, das analog zu machen.» Vielmehr wurde mit Schnitttechniken gearbeitet, die 
dazu verhalfen, eine Übersicht zu erhalten bzw. ähnliche Textstellen nebeneinanderzusetzen.

«Also, wir haben da zwei solche Wände voll Sagexplatten, wo wir diese Interviews 

auseinandergeschnitten und aufgepinnt haben und so fortgefahren sind, und das hat 

so […] einer Art Timeline im Videoschnitt entsprochen.» 

Während aber für die Auswertung und Herausstellung bestimmter Kernthemen und 
Schlüssel kategorien relativ systematisch vorgegangen wurde, diente der darauf basie-
renden Erstellung der visuellen Arbeit eher wieder die künstlerische Vorgehensweise. 
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Die Forscherin schilderte ihr Vorgehen bei der Auswertung und der Erarbeitung des (künst-
lerischen) Schlussberichts folgendermassen:

«[…] und als wir an den Schnitt herangegangen sind, haben wir das alles zwar nicht 

vergessen, aber wir sind nachher nicht [systematisch vorgegangen, im Sinne von] 

jetzt kommt zuerst diese Kategorie, nachher diese, nachher diese, dort sind wir 

nachher eigentlich künstlerisch vorgegangen. Wir haben geschaut, oh, was passt 

jetzt, ist das im Gleichgewicht oder von was reden wir am besten zuerst? Dort  

haben wir das wie nachher nicht mehr systematisch gemacht.» 

Man könnte nun allerdings vermuten, dass gerade in diesem Arbeitsschritt oder auch in 
der darauf folgenden digitalen Bearbeitung eine Art künstlerische Theorie- oder Hypothe-
senbildung stattgefunden hätte. Aufgrund der Auswertung wäre für die Videoarbeit damit 
ein bestimmtes Narrativ erstellt worden, das dann für sich sprechen würde.
So zeigte sich, dass die Methode der Grounded Theory auf visuelle (Videoaufnahmen) 
ebenso wie audiobasierte Daten (Interviewaufnahmen) und Vorgehensweisen übertragen 
wurde. «Das, was im Gestaltungsprozess entsteht» lasse sich, so eine Interviewpartnerin 
«mit audiovisuellen Mitteln am besten festhalten» und die Grounded Theory wurde dann 
entsprechend für die Auswertung eingesetzt. Ob die visuellen Daten eine andere Art von 
Kodierung erlaubten oder erforderten, und wie die Datentypen miteinander in Verbindung 
gebracht wurden, war aus dem Interview leider nicht klar ersichtlich. Mindestens in einem 
Gespräch aber wurde betont, dass am Ende des Forschungsprojekts sowohl das textba-
sierte forschende Arbeiten als auch die visuelle künstlerische Umsetzung erst zusammen 
zu einem Ganzen geworden sei: «Unser Resultat ist einerseits der Text und andererseits   

 – mit diesem Videoessay – ein bildhafter Teil, aber das gehört eigentlich zusammen.»

Bewertung der Validität der Methode
Demgegenüber wurde die Legitimierung von Erkenntnissen gegenüber einer externen Hö-
rer- und Leserschaft zum Teil als Nachteil der Methode bewertet. Manche machten die Er-
fahrung, dass 

«vor allem von Wissenschaftlern, die quantitativ arbeiten, immer die Seriositätsfrage 

gestellt wird, weil der Grounded Theory ja auch ein gewisser Ruf der Unwissen-

schaftlichkeit anhaftet». 

Dies ist jedoch kein spezifisches Problem der Grounded Theory, sondern zentraler Gegen-
stand einer dauerhaften Kontroverse im Diskurs über Empirie und Erkenntnisgewinn in 
den Sozialwissenschaften selbst. Als Schwierigkeit wird im Allgemeinen der Umstand be-
wertet, dass das theoretische Sampling im Hinblick auf die zeitlich und finanziell verfügba-
ren Ressourcen nur sehr schwer praktikabel ist. Genau so erlebten dies die interviewten 
Forschenden: «Das konnten wir nicht … das war einmal und nachher war’s fertig, also wir 

konnten nicht nachhaken, um noch mehr herauszufinden». Hier zeigt sich, dass der For-
schungsablauf bzw. das sukzessive Angehen / Anfragen möglicher Auskunftspersonen im 
Forschungsdesign nicht klar angelegt worden und schwer vorstellbar war.

Datenqualität
Ein Forschungsteam bewertete die Aussagen der ExpertInnen in den Interviews als «Flos-

keln oder eingeübte Antworten». Mit ihrem künstlerisch-gestalterischen Hintergrund hat-
ten sich die ForscherInnen die Interviewtechniken vermutlich «on the job» angeeignet, was 
zu bestimmten Schwierigkeiten führte. «Egal, was für Fragen gestellt werden, man liest 

nachher ein Interview in einer Zeitung über sie und dort werden ganz ähnliche Sachen  

wieder gesagt», bemerkte eine interviewte Forscherin. Hier stellt sich grundsätzlich die 
Frage nach der Art und Weise der Interviewführung und dem Verständnis der Methode als 
ein wissenschaftliches Werkzeug. Für das gleiche Forschungsteam war es schwierig, 
Vor- und Nachteile der Methode zu erkennen, da die Forschenden zum ersten Mal über-
haupt ein Forschungsprojekt durchgeführt hatten und keine anderen sozialwissenschaftli-
chen Methodenkenntnisse vorhanden waren. Gleichwohl gelang es den Befragten in die-
sem Projekt, ihren eigenen Horizont zu erweitern. Sie brachten das Gefühl zum Ausdruck, 
ihre analytischen Möglichkeiten erweitert und eine neue Art der Zusammenarbeit entdeckt 
zu haben, die auch ihre Kunstpraxis nachhaltig veränderte: 

«Grounded Theory hat uns – wir haben ja vorher nicht zusammengearbeitet in der 

Kunst – wie so ein Werkzeug in die Hand gegeben, um etwas eben analytisch anzu-

schauen. […] Das ist wirklich toll, […] wir haben ein ‹tool›, welches wir dann mit einer 

künstlerischen Herangehensweise gemischt haben.»

Die Forschenden haben das Verfahren also ihren Bedürfnissen angepasst. Trotzdem wür-
den sie die Methode der Grounded Theory in einem nächsten Projekt nur für die Text-
analyse nochmals anwenden: 

«Mir wär’s jetzt, glaube ich, in einem nächsten Projekt fast zu eng. Mich interessiert es 

mehr, wirklich mit künstlerischen Methoden zu arbeiten […]. Das ist einfach freier.» 

Diejenigen, welche die Methode auch für ein anderes Projekt anwenden würden, halten 
sie für ein geeignetes Forschungswerkzeug. Durchaus interessant ist dabei die Flexibilität, 
die in Bezug auf die Methode gesehen wird. Die Methode könnte wieder verwendet wer-
den, da sie sich für die Auswertung «wirklich aller Datentypen […] vom Bildmaterial über 

Videomaterial bis Text» eigne, meinte eine Forschende. Wenn man beabsichtige, sich mit 
«grösstmöglicher Offenheit an komplexe Phänomene heranzutasten – dann drängt sich 

die Grounded Theory auch auf»; insbesondere wenn man dazu «drei unterschiedliche Da-

tentypen kombinieren will, dann limitiert sich das Methodenspektrum relativ schnell». Hin-
zu kommt, dass die Vorgehensweise der Grounded Theory als «ideales Teamforschungs-

instrument» wahrgenommen wurde und dadurch auch die Gelegenheit biete, «StudentIn-

nen an Forschungsprojekten in Form von ‹Unterprojekten› teilhaben zu lassen». Grounded 

Theory bewährt sich in dieser Hinsicht also eher als Mittler denn als Verbindungsglied 
zwischen den unterschiedlichen Vorgehensweisen von KünstlerInnen. Vielleicht unter-
stützte die Methode den gemeinsamen Blick auf das gleiche Material und ermöglichte da-
mit den bildenden KünstlerInnen, die sehr häufig alleine und einzelkämpferisch arbeiten, 
eine neue Arbeitsweise. Von der Form und Vorgehensweise her wurde im Grunde in allen 
drei untersuchten Fällen auf eine einfache Interviewtechnik zurückgegriffen, die mit einer 
qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, aber Grounded Theory genannt wurde.



38 Kreativitätstechniken als Wissenstechniken – Sozialwissenschaftliche Methoden 
 in der künstlerisch-gestalterischen Forschung

39 Kreativitätstechniken als Wissenstechniken – Sozialwissenschaftliche Methoden  
 in der künstlerisch-gestalterischen Forschung

Das theoretische Sampling wurde kaum beachtet und in keinem der Projekte konsequent 
angewandt. Die Auswahl der untersuchten Personen stand jeweils von Anfang an fest. 
Auch wurde zuweilen das «Grounding» als besonders intensives vertieftes Arbeiten im Da-
tenmaterial verstanden. Auch wenn in einem Fall während des Forschungsprozesses sehr 
viel theoretische Literatur rezipiert wurde, führte dies nicht dazu, dass etwa die Fragen an 
die Personen, die in die Untersuchung einbezogen wurden, verändert wurden. Auf das ite-
rative Vorgehen zwischen Daten und theoretischen Ansätzen wurde deshalb weitgehend 
verzichtet. Die genaue Anwendung der Grounded Theory wurde – so die Bilanz – in diesen 
zeitlich nicht sehr umfangreichen drittmittelfinanzierten Projekten häufig stark abgekürzt.

6  Fazit

Ziel dieses Forschungsprojekts war es, den Gebrauch und Einsatz von Methoden in der 
künstlerisch-gestalterischen Forschung zu untersuchen. Wir haben in diesem Bericht dar-
gelegt, wie die entsprechenden Forschenden aus den bekannten und hier interessieren-
den Methoden ihre eigenen Verfahrensweisen entwickelten, sie auffassten und schliess-
lich anwandten. Die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews lieferte interessante Befunde 
zum Umgang mit Cultural Probes und ihrer Anwendung bzw. Modifikation, respektive der 
Methode der Grounded Theory in künstlerisch-gestalterischen Forschungsprojekten.

So konnten wir beispielsweise feststellen, dass die Befragten in den meisten Fällen über 
keine spezifische Ausbildung im Umgang mit sozialwissenschaftlichen Methoden verfügten. 
Sie wandten die Methoden selbst zum ersten Mal an und wussten relativ wenig darüber 
bzw. bildeten sich durch Besuche von Workshops eigenständig weiter. In der Regel hatten 
sie über andere Studien von der Methode erfahren. Bemerkenswert ist, dass fast immer 
die Methode feststand, bevor eine exakte Fragestellung überhaupt ausgearbeitet war.

Zudem wurden die ausgewählten Methoden in unterschiedlichem Ausmass abgeändert 
angewendet. Besonders im Falle der Grounded Theory wurden teilweise elementare Teil-
schritte vernachlässigt und der iterative Forschungsprozess grösstenteils durch eine se-
quentielle Vorgehensweise ersetzt. Für die aus der Forschung resultierende oder darauf 
aufbauende Entwicklung künstlerischer Arbeiten erwies sich das methodische Vorgehen 
hingegen als ein sehr fundiertes und inspirierendes Tool. 
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Die Methode der Cultural Probes wurde aufgrund ihres spielerischen und explorativen 
Charakters als für die künstlerisch-gestalterische Forschung durchaus geeignet beurteilt, 
die Grounded Theory dagegen im Allgemeinen als sehr aufwändig. Darüber hinaus wurde 
deutlich, dass in beiden Fällen der Rückgriff auf eine spezifische Forschungsmethode  
im Sinne von boundary objects (Star / Griesemer 1996) zu verzeichnen war. Diese wurden 
nämlich weniger im Sinne eines kohärenten, systematischen, wiederholbaren und von 
verschiedenen Akteuren auf die gleiche Weise eingesetzten Vorgehens genutzt denn als 
eine Möglichkeit, die gestalterische und künstlerische Praxis auf eine bestimmte Art und 
Weise zu erweitern.

Trotz ihrer Herkunft aus dem Designkontext war die Methode der Cultural Probes in ihrer 
Anwendung offenbar anpassungsfähig genug, um im Designforschungskontext für sozial-
wissenschaftliche oder sozialwissenschaftlich-gestalterische Fragestellungen eingesetzt zu 
werden. So erwiesen sich die Proben als Objekte, die so interessant (gestaltet) waren, dass 
unterschiedliche ProbandInnen bereit waren, sie auch zu benutzen. Damit dienten sie zum 
einen sozusagen der Übersetzung einer gestalterisch-sozialwissenschaftlichen Fragestel-
lung in ein Anliegen oder zumindest ein Mitmachen anderer sozialer Kontexte (z. B. Spital, 
Stadtteil mit hohem MigrantInnenanteil etc.), zum anderen auch der Übersetzung ei- 
ner gestalterischen Neugierde in einen sozialwissenschaftlichen Forschungskontext.

Der Einsatz der Grounded Theory – ebenfalls als eine Art boundary object – wiederum 
brachte einen Aspekt künstlerisch-forschender Arbeitsweisen zum Einsatz und zum Aus-
druck, der häufig eher unterthematisiert bleibt. Er ermöglichte eine Bezugnahme der künst-
lerisch und wissenschaftlich arbeitenden Personen aufeinander sowie eine gegenseitige 
Inbezugsetzung zu bestimmten Themenkomplexen. Diesen konnte gemeinsam fragend 
begegnet werden, ohne dass eine künstlerische Produktion im Mittelpunkt gestanden hät-
te, aber auch ohne dass eine solche gänzlich verunmöglicht worden wäre. Ganz im Sinne 
des auf den symbolischen Interaktionismus (z. B. Gilmore 1990 :149) zurückgehenden Ver-
ständnisses rückte so die Interaktion, der Austausch zwischen Vorgehensweisen, Objek-
ten, Erkenntnissen und interessierten forschenden GestalterInnen und KünstlerInnen in 
den Vordergrund. Die Frage, was sie als KünstlerInnen oder GestalterInnen besonders 
auszeichnete, um den Themen überhaupt nachgehen zu können, rückte gleichzeitig eher 
in den Hintergrund.

Die Aussagen zu beiden Methodenanwendungen wiesen darauf hin, dass im Falle der 
Grounded Theory die sozialwissenschaftlich streng vorgegebenen Regeln eher heuristisch 
eingesetzt wurden, während die Cultural Probes genau umgekehrt: als sozialwissenschaft-
liches Vorgehen behandelt wurden, wofür sie im Grunde nicht entwickelt und bislang ein-
gesetzt wurden. So konnten die untersuchten Methoden zu Vermittlern zwischen verschie-
denen sozialen Welten (MigrantInnen, PatientInnen – GestalterInnen), zwischen visuellem 
und schriftlichem Material sowie unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten werden.
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