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1. Feldnotizen
ausgegeben
Deko
Abschied familiär
Dame meine Nähe,Weißweinschorle
alle Männer Schhultheiss?
„Montag musste mitkommen Schatz, Else steht am Brandenburger Tor mit ihren Puffern. Glühwein
und Schnapps und lalala, Sissi kommt auch“
Dorle*, Malplaquet 24 „bring Werbung vorbei, so ein Laden wird gebraucht bei den ganzen
Ausländern“
Geschenk, Geld, Freundschaft, (innen, außen)
„Kater hat Chrissi beim Laminat beschissen obwohl's eh 'schwarz' war, so mal unter uns“
Beschimpfung
Rita will Thema beenden „lass mich ausreden“ S. auch besoffen, klärt persönlich, beschreibt
Geburtstagskind: Barcelona, ihr sind Chrissi halt 10€ wert, alle zahlen 10€ „wenn de keen Bock hast
kaufste ne Schachtel Pralinen, verschenkste Pralinen für 1,99€. Chrissi gibt immer viel aus, is mehr
Wert als n 5er.“
Frau Elke auch zum Thema
Telefon klingelt oft
S.: „Wie oft hab ick geheult hier am Tresen“ immer vertragen oder halt nicht
Männer Ü45, eine jüngere Frau kommt rein, mischt mit trinkt Schultheiss
„Ja Pommes weil wir immer an deinen Geburtstag denken.“+S: „Weil man 12 Jahre befreundet ist“
Frauenfreundschaft, Piccolöchen
Berentzen Waldfrucht
Pommes laut: „Begreift ihr nicht die Schenkung?“
Zu mir: „Schreibt nich uf wat in Moabiter Kneipe passiert“
Ficken?
S. will sich raushalten beschäftigt sich mit mir. Rastet dann wieder aus. Dorle heult wieder
S.: Leute besoffen, morgen alles anders
Gast fällt vom Stuhl
S. bringt Gast nach Hause
Gast klaut versehentlich meine Jacke
S.: Gäste wohnen alle hier ums Eck
S.:ab 1.04 Laden zu, „pscht...geheim!“
S. und Oberkommissarin ziehen nach Bburg
S.:Wird immer Barkeeperin bleiben, hat kein Bock auf HartzIV-Leute mehr

* Alle Namen wurden durch willkürlich ausgewählte Pseudonyme ersetzt.
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2. Chronologische step-by-step story
Als ich die Kneipe betrat saßen drei ältere Männer (geschätztes Alter 45-60) in Freizeitkleidung
(kariertes Hemd und verbeulte Jeansjacke, übergroßer blauer Sportpullover einer Marke, die mir
nicht bekannt ist, und kariertes Hemd mit schwarzer Lederweste und heller BaseCap) am Tresen,
direkt am Eingang. Sie tranken jeweils ein kleines Bier (0,33 Liter) der Marke Schultheiss und
rauchten oder hatten Zigarettenpäckchen vor sich liegen. Alle drei antworteten auf mein „Hallo“ kurz
mit leisen „Hallo“s.
Zwischen zwei Spielautomaten saß Detlef an einem Stehtisch, der sehr eng neben dem Tresen
platziert ist . Er trug wie bei meinem letzten Besuch auch Freizeitkleidung (eine hellblaue Jeans mit
hellem Hemd und blauen Hosenträgern) und trank nach Selbstaussage Grog (Rum mit heißem
Wasser) und rauchte Zigaretten. Detlef sprach mich sofort an. Er nuschelte stark dabei (ihm fehlen
die meisten seiner Zähne - worauf ihn die Wirtin ca. 20 min später beim Abschied ansprach „vor
Weihnachten machste noch was mit deinen Zähnen, ja?“). Als wir miteinander sprachen, schweifte
sein Blick umher, ohne etwas bestimmtes zu fokussieren. Seine Beine hatte er überschlagen, wobei
das obere immer wieder herunterfiel (vermutlich war er betrunken). Detlef fragte, was aus den
Fotos geworden sei und sagte, dass ihm das viel Spaß gemacht habe beim letzten Mal und gab mir
ein Bier aus.
Ich setzte mich neben Dorle, die zu dem Zeitpunkt als ich mich setzte auf der Toilette war. Dorle
(geschätztes Alter 40-45) trug Freizeitkleidung (enge Jeans, rotes enges T-Shirt und weiße enge
Jeansjacke). Rita, die an diesem Abend nicht arbeitete, und Dorle tranken „Piccolöchen“.
Rechts neben mich an die Theke setzte sich Theresa (geschätztes Alter 60-65), sie hatte nach mir die
Kneipe betreten und kam, wie beim letzten Mal auch, mit ihrem Hund. Theresa wurde vom
Barkeeper begrüßt, indem er ihr ein Glas Weißweinschorle hinstellte (auch wie beim letzten Mal)
ohne, dass sie danach fragen musste und sagte „Hallo Theresa, wie geht’s der Kleinen?“. Daraufhin
blickte sie hinunter zum Hund und antwortete dann zu mir gerichtet, dass es ihr gut ginge, ohne den
Barkeeper weiter zu beachten, der sich auch schon wieder weg gewandt hatte und sprach so denn
mit mir. Theresa hat eine stark verrauchte Stimme, lange graue Haare, die sie zum Dutt gebunden
hatte, und trug einen schwarzen Daunenmantel, den sie während ihres Besuchs nicht auszog oder
öffnete. Außerdem waren ihre Augen und Lippen geschminkt und sie rauchte ununterbrochen.
Als nächstes betrat ein Mann namens Pommes (geschätztes Alter 45-55) die Kneipe. Er trug
Freizeitkleidung (blaue Jeans, kariertes Hemd, blaue Jeansjacke). Er begrüßte alle Anwesenden
einzeln: entweder mit einem Kuss auf die Wange oder Handschütteln (es schien, als begrüßte er
diejenigen die er besser kannte oder mochte mit Kuss, mich begrüßte er mit Handschütteln). Er
setzte sich an den Tresen und rief quer durch den Raum „Montag musste mitkommen Schatz, Else
steht am Brandenburger Tor mit ihren Puffern. Glühwein und Schnaps und lalala, Sissi kommt auch“.
Mir wurde nicht deutlich, ob er mit „Schatz“ Dorle meinte, die direkt neben mir saß, oder Rita die
neben Dorle an der anderen Seite des Tresens saß. Beide ignorierten ihn zunächst.
Rita bestellte drei Berentzen Waldfrucht für sich, Dorle und mich und stellte mich Dorle vor, wir
gaben uns die Hand. Rita erzählte, dass ich eine Kneipe im Wedding betreibe, woraufhin wir uns
darüber unterhielten. Dorle arbeitet in einem Kindergarten in der Nähe und wollte gerne mal
vorbeikommen und dafür bei ihren Kollegen und Kolleginnen werben: „bring Werbung vorbei, so ein
Laden wird gebraucht bei den ganzen Ausländern“.
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Nach ca. einer Stunde drehte sich das Gespräch von mehreren Gästen raumübergreifend um ein
Sammel- Geburtstagsgeschenk von Anwesenden und Anderen für einen Gast (namens Chrissi), für
welches Dorle Geld eingesammelt hatte. Ich habe nicht mitbekommen, wie das Gespräch angefangen
hat, konnte aber schnell verstehen, dass Dorle von allen Schenkenden 10€ sammeln wollte, um dem
Geburtstagskind das Geld in einer Karte mit den Unterschriften der Beteiligten zu übergeben.
Pommes wollte auch Geld dazulegen, aber keine 10€, sondern 5€. Dorle wollte sein Geld aber nicht
annehmen, weil ihrer Meinung nach alle gleich viel dazu geben sollten. Das schon laut beginnende
Gespräch dauerte in verschiedenen Konstellationen von Sprechenden in verschieden Ecken des
Raumes mindestens 45 Minuten an und wurde im Lauf der Zeit zunehmend lauter und emotionaler.
Alle anwesenden Gäste beteiligten sich aktiv (durch mitreden) oder passiv (durch zuhören oder
gestikulieren – Theresa z.B. rollte öfter die Augen.) an dem Gespräch. Ich wurde durch Erklärungen
mit einbezogen.
Rita die Wirtin hat sich die meiste Zeit nicht aktiv an dem Gespräch beteiligt, die Hauptsprechenden
waren Dorle und Pommes. Dorle wurde merklich wütend (darüber, dass Pommes nicht verstand,
warum sie seine 5€ nicht annehmen wollte?) und fing an zu weinen. Das brachte Rita ins Gespräch
„Kater hat Chrissi beim Laminat beschissen obwohl's eh 'schwarz' war, so mal unter uns“.
Rita beschrieb daraufhin Chrissi und seine Leidenschaft für Barcelona und dass das Geld dafür
gedacht sei. Außerdem betonte sie, dass Chrissi ihr 10€ wert sei und nochmal, dass alle10€ zahlen.
„Wenn de keen Bock hast kaufste ne Schachtel Pralinen, verschenkste Pralinen für 1,99€. Chrissi gibt
immer viel aus, is mehr Wert als n 5er.“
Pommes sagt, dass er gar nicht zu der Party eingeladen sei, die anderen Schenkenden aber schon.
Eine Frau (ca.25-30) kommt rein, sagt laut „Hallo“ in die ganze Runde und bekommt ein Bier (0,33
Liter) der Marke Schultheiss vom Barkeeper ohne es zu bestellen. Sie mischt sich schnell in die
Diskussion ein: „Ja, Pommes weil wir immer an deinen Geburtstag denken.“ und Rita ergänzt: „Weil
man 12 Jahre befreundet ist“.
Daraufhin kommt Pommes von der anderen Ecke der Kneipe zu Rita, Dorle und der jüngeren Frau
hin, die direkt neben mir sitzen. Sie unterhalten sich weiter und Pommes nochmal sehr laut:
„Begreift ihr nicht die Schenkung?“ Woraufhin sich die jüngere Frau und Rita hitzig mit Pommes
unterhalten und sich Dorle mit den Worten zu mir wendet: „Schreib nich uf wat in Moabiter Kneipe
passiert“.
Gegen Ende meines Besuchs unterhalte ich mich nur noch mit Rita, die mir aus ihrem Privatleben
erzählt und dabei Haschisch raucht. Rita bringt einen betrunken Gast nach Hause, der ganz in der
Nähe wohnt, wie die meisten ihrer Gäste. Das freut sie. Rita wird zum 1.April diesen Jahres die
Kneipe aufgeben, da sie mit ihrer Partnerin nach Brandenburg zieht. Sie wiederholt mehrmals, dass
sie immer Barkeeperin bleiben wird, aber kein Bock mehr hat auf „Hartz IV-Leute“.

4

Sequenzen
der step-by-step story
Als ich die Kneipe betrat saßen drei ältere
Männer (geschätztes Alter 45-60) in
Freizeitkleidung (kariertes Hemd und
verbeulte Jeansjacke, übergroßer blauer
Sportpullover einer Marke, die mir nicht
bekannt ist, und kariertes Hemd mit
schwarzer Lederweste und heller BaseCap)
am Tresen, direkt am Eingang.

Zuordnung
Forschungsfrage
1.Welche sozialen
Gruppen und
Milieus nutzen die
jeweilige
Einrichtung
hauptsächlich?

8.Welchen Einfluss
haben Einrichtung,
Bewirtschaftungspraxis und
Interaktionsmuster
der Gäste in den
Einrichtungen auf
die Integration von
Erst- und
Neugästen?
Sie tranken jeweils ein kleines Bier (0,33
Liter) der Marke Schultheiss und rauchten
oder hatten Zigarettenpäckchen vor sich
liegen. Alle drei antworteten auf mein
„Hallo“ kurz mit leisen „Hallo“s.

3.1 Kodierung
A Soziodemografische Merkmale
A1 Geschlecht
A1(a)Männer
A2 Alter
A2(a)45-60
B Lebensstil
B1 Kleidung
B1.1 Qualität
B1.1(a)verbeult
B1.2. Stil
B1.2(a)Freizeitkleidung
E Einrichtung
E1 Tresen
E1(a)Tresen, direkt am Eingang

2.Welche Lebensstil- B2 Konsumpräferenzen
präferenzen
B2.1 Getränkeauswahl
bestimmen das
B2.1(a)Bier
Konsumverhalten
B2.2 Rauchen
der Gäste?
B2.2(a)Zigaretten
3.Was ist der
Hauptzweck des
Aufenthalts in der
gastronomischen
Einrichtung?

C Art und Weise der Nutzung
C1 Zweck des Aufenthalts
C1(a)Gemeinsames Trinken
C1(b)Gemeinsames Rauchen

7. Wie und warum
reagieren Gäste und D Interaktion und Verhältnis
Personal auf bisher D1 Interaktion mit mir
unbekannte Gäste?
D1.1Begrüßung
D1.1(a)“Hallo”
Zwischen zwei Spielautomaten saß Detlef
an einem Stehtisch, der sehr eng neben dem
Tresen platziert ist. Er trug wie bei meinem
letzten Besuch auch Freizeitkleidung (eine
hellblaue Jeans mit hellem Hemd und
blauen Hosenträgern) und trank nach
Selbstaussage Grog (Rum mit heißem
Wasser) und rauchte Zigaretten.
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8.Welchen Einfluss
haben Einrichtung,
Bewirtschaftungspraxis und
Interaktionsmuster
der Gäste in den
Einrichtungen auf
die Integration von
Erst- und

E Einrichtung
E1 Tresen
E1(b)Tisch eng neben dem Tresen

Neugästen?
2.Welche Lebensstil- B Lebensstil
präferenzen
B1 Kleidung
bestimmen das
B1.2(a)Freizeitkleidung(2)
Konsumverhalten
B2 Getränkeauswahl
der Gäste?
B2.1(b)Grog
3.Wie nutzen die
Gäste die
gastronomische
Einrichtung?
Detlef sprach mich sofort an.
Er nuschelte stark dabei (ihm fehlen die
meisten seiner Zähne - worauf ihn die
Wirtin ca. 20 min später beim Abschied
ansprach „vor Weihnachten machste noch
was mit deinen Zähnen, ja?“). Als wir
miteinander sprachen, schweifte sein Blick
umher, ohne etwas bestimmtes zu
fokussieren. Seine Beine hatte er
überschlagen, wobei das obere immer
wieder herunterfiel (vermutlich war er
betrunken). Detlef fragte, was aus den Fotos
geworden sei und sagte, dass ihm das viel
Spaß gemacht habe beim letzten Mal und
gab mir ein Bier aus.

7.Wie und warum
regieren Gäste und
Personal auf bisher
unbekannte Gäste?

Ich setzte mich neben Dorle, die zu dem
Zeitpunkt als ich mich setzte auf der
Toilette war. Dorle (geschätztes Alter 4045) trug Freizeitkleidung (enge Jeans, rotes
enges T-Shirt und weiße enge Jeansjacke).
Rita, die an diesem Abend nicht arbeitete,
und Dorle tranken „Piccolöchen“.

1.Welche sozialen
Gruppen und
Milieus nutzen die
jeweilige
Einrichtung
hauptsächlich?

C Art und Weise der Nutzung
C1 Zweck des Aufenthalts
C1(a)Rauchen

D Interaktion und Verhältnis
D1 Interaktion mit mir
D1.1(b)sprach mich sofort an
D1.2 Gesprächseinladung
1.Welche sozialen
D1.2(a)Einladung zum Bier
Gruppen und Milieus A Soziodemografische Merkmale
nutzen die jeweilige A3 Soziale Schicht/Soziale Klasse
Einrichtung
A3.1 Gesundheitlicher Zustand
hauptsächlich?
A3.1(a)Fehlen der meisten
Zähne
6.Wie gestaltet sich
das Verhältnis
zwischen den Gästen F Verhältnis Gast Personal
und dem Personal? F1Gesprächsinhalt
F1(a)persönlich den Gast
betreffend
A Soziodemografische Merkmale
A1 Geschlecht
A1(b)weiblich

2.Welche Lebensstil- B Lebensstil
präferenzen
B1.2(a)Freizeitkleidung
bestimmen das
B2 Konsumpräferenzen
Konsumverhalten
B2.2(c)Piccolo
der Gäste?
6.Wie gestaltet sich
das Verhältnis
C Art und Weise der Nutzung
zwischen den Gästen C1 Zweck des Aufenthalts
und dem Personal?
C1(a)Gemeinsames Alkohol
+
Trinken
3.Wie nutzen die
C1(b)Gemeinsames Rauchen
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Gäste die
gastronomische
Einrichtung?
Welche Muster weist
die Interaktion
D Interaktion und Verhältnis
zwischen den Gästen D3.2 ZuhörerInnen/AdressatInnen/
auf?
TeilnehmerInnen
D3.2(b) zu zweit
Rechts neben mich an die Theke setzte sich
Theresa (geschätztes Alter 60-65), sie hatte
nach mir die Kneipe betreten und kam, wie
beim letzten Mal auch, mit ihrem Hund.
Theresa wurde vom Barkeeper begrüßt,
indem er ihr ein Glas Weißweinschorle
hinstellte (auch wie beim letzten Mal) ohne,
dass sie danach fragen musste und sagte
„Hallo Theresa, wie geht’s der Kleinen?“.
Daraufhin blickte sie hinunter zum Hund
und antwortete dann zu mir gerichtet, dass
es ihr gut ginge, ohne den Barkeeper weiter
zu beachten, der sich auch schon wieder
weg gewandt hatte und sprach so denn mit
mir. Theresa hat eine stark verrauchte
Stimme, lange graue Haare, die sie zum Dutt
gebunden hatte, und trug einen schwarzen
Daunenmantel, den sie während ihres
Besuchs nicht auszog oder öffnete.
Außerdem waren ihre Augen und Lippen
geschminkt und sie rauchte
ununterbrochen.

8.Welchen Einfluss
haben Einrichtung,
Bewirtschaftungspraxis und
Interaktionsmuster
der Gäste in den
Einrichtungen auf
die Integration von
Erst- und
Neugästen?

Als nächstes betrat ein Mann namens

1.Welche sozialen
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E Einrichtung
E1 Tresen
E1(c) ermöglicht Gespräch

1.Welche sozialen
A Soziodemografische Merkmale
Gruppen und Milieus A1 Geschlecht
nutzen die jeweilige
A1(b)weiblich
Einrichtung
A2 Alter
hauptsächlich?
A2(c)60-65
B Lebensstil
B2.1 Getränkeauswahl
B2.2(d)Weinschorle
6.Wie gestaltet sich
das Verhältnis
F Verhältnis Gast Personal
zwischen den Gästen F2 Interaktion
und dem Personal?
F2(a)Bestellung bekannt
F1 Gesprächsinhalt
7.Wie und warum
F1(b)kennende Nachfrage
regieren Gäste und
Personal auf bisher D Interaktion und Verhältnis
unbekannte Gäste? D1 Interaktion mit mir
D1.1(c)Einbezug in das Gespräch
3.Was ist der
Hauptzweck des
Aufenthalts in der
C Art und Weise der Nutzung
gastronomischen
C1 Zweck des Aufenthalts
Einrichtung?
C1(a)Alkohol Trinken
+
C1(b)Rauchen
2.Welche Lebensstilpräferenzen
bestimmen das
B Lebensstil
Konsumverhalten
B2.2 Rauchen
der Gäste?
B2.2(a)Zigaretten
A Soziodemografische Merkmale

Pommes (geschätztes Alter 45-55)die
Kneipe. Er trug Freizeitkleidung (blaue
Jeans, kariertes Hemd, blaue Jeansjacke). Er
begrüßte alle Anwesenden einzeln:
entweder mit einem Kuss auf die Wange
oder Handschütteln (es schien, als begrüßte
er diejenigen die er besser kannte oder
mochte mit Kuss, mich begrüßte er mit
Handschütteln). Er setzte sich an den
Tresen und rief quer durch den Raum
„Montag musste mitkommen Schatz, Else
steht am Brandenburger Tor mit ihren
Puffern. Glühwein und Schnaps und lalala,
Sissi kommt auch“. Mir wurde nicht
deutlich, ob er mit „Schatz“ Dorle meinte,
die direkt neben mir saß, oder Rita die
neben Dorle an der anderen Seite des
Tresens saß. Beide ignorierten ihn
zunächst.

Gruppen und Milieus A1 Geschlecht
nutzen die jeweilige
A1(a) männlich
Einrichtung
A2 Alter
hauptsächlich?
A2(d) 45-55
B Lebensstil
B1.2 Stil
5.Welche Muster
B1.2(a)Freizeitkleidung
weist die Interaktion D Interaktion und Verhältnis
zwischen den Gästen D2PersönlicherBezug/Bekanntschaft
auf?
D2(a)Spitzname
D3 Gesprächsraum/-konstellationen
D3.1 Begrüßung
D3.1(a)Jeden einzeln
D3.2. ZuhörerInnen/
7.Wie und warum
AdressatInnen/TeilnehmerInnen
regieren Gäste und
D3.2(a)ganze Kneipe
Personal auf bisher D1.1Begrüßung
unbekannte Gäste?
D1.1(d)mit Handschütteln

Rita bestellte drei Berentzen Waldfrucht für
sich, Dorle und mich und stellte mich Dorle
vor, wir gaben uns die Hand. Rita erzählte,
dass ich eine Kneipe im Wedding betreibe,
woraufhin wir uns darüber unterhielten.
Dorle arbeitet in einem Kindergarten in der
Nähe und wollte gerne mal vorbeikommen
und dafür bei ihren Kollegen und
Kolleginnen werben: „bring Werbung
vorbei, so ein Laden wird gebraucht bei den
ganzen Ausländern“.

3.Was ist der
Hauptzweck des
Aufenthalts in der
gastronomischen
Einrichtung?

C Art und Weise der Nutzung
C1 Zweck des Aufenthalts
C1(a)(Gemeinsames)Alkohol
Trinken

7.Wie und warum
regieren Gäste und
Personal auf bisher
unbekannte Gäste?
+
5.Welche Muster
weist die Interaktion
zwischen den Gästen
auf?

D Interaktion und Verhältnis
D3.2. ZuhörerInnen/
AdressatInnen/TeilnehmerInnen
D3.2(c) aus 2 wird 3
D2 Gesprächseinladung
D1.2(b)Einladung zum Schnaps

1.Welche sozialen
Gruppen und Milieus A Soziodemografische Merkmale
nutzen die jeweilige
A3.2 Beruf
Einrichtung
A3.2(a)im Kindergarten
hauptsächlich?

Nach ca. einer Stunde drehte sich das
Gespräch von mehreren Gästen
raumübergreifend um ein SammelGeburtstagsgeschenk von Anwesenden und
Anderen für einen Gast (namens Chrissi),
für welches Dorle Geld eingesammelt hatte.
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5.Welche Muster
D Interaktion und Verhältnis
weist die Interaktion D3.2.TeilnehmerInnen
zwischen den Gästen
D3.2(d) 3<x<alle
auf?
D3.2.1 ZuhörerInnen
D3.2(a)ganze Kneipe
3.Was ist der

Ich habe nicht mitbekommen, wie das
Gespräch angefangen hat, konnte aber
schnell verstehen, dass Dorle von allen
Schenkenden 10€ sammeln wollte, um dem
Geburtstagskind das Geld in einer Karte mit
den Unterschriften der Beteiligten zu
übergeben. Pommes wollte auch Geld
dazulegen, aber keine 10€, sondern 5€.
Dorle wollte sein Geld aber nicht
annehmen, weil ihrer Meinung nach alle
gleich viel dazu geben sollten. Das schon
laut beginnende Gespräch dauerte in
verschiedenen Konstellationen von
Sprechenden in verschieden Ecken des
Raumes mindestens 45 Minuten an und
wurde im Lauf der Zeit zunehmend lauter
und emotionaler. Alle anwesenden Gäste
beteiligten sich aktiv (durch mitreden) oder
passiv (durch zuhören oder gestikulieren –
Theresa z.B. rollte öfter die Augen.) an dem
Gespräch. Ich wurde durch Erklärungen mit
einbezogen.

Hauptzweck des
Aufenthalts in der
gastronomischen
Einrichtung?

Rita die Wirtin hat sich die meiste Zeit nicht
aktiv an dem Gespräch beteiligt, die
Hauptsprechenden waren Dorle und
Pommes. Dorle wurde merklich wütend
(darüber, dass Pommes nicht verstand,
warum sie seine 5€ nicht annehmen
wollte?) und fing an zu weinen. Das brachte
Rita ins Gespräch „Kater hat Chrissi beim
Laminat beschissen obwohl's eh 'schwarz'
war, so mal unter uns“.

5.Welche Muster
D Interaktion und Verhältnis
weist die Interaktion D4.2 Emotionen
zwischen den Gästen
D4.2(a) Anschreien
auf?
D4.2(b) Weinen
D2 Persönlicher Bezug
D2(c) Kontakt untereinander auch
außerhalb der Kneipe
1.Welche sozialen
Gruppen und
A Soziodemografische Merkmale
Milieus nutzen die
A3.3 Geld
jeweilige
A3.3(b) Schwarzarbeit
Einrichtung
hauptsächlich?

Rita beschrieb daraufhin Chrissi und seine
Leidenschaft für Barcelona und dass das
Geld dafür gedacht sei. Außerdem betonte
sie, dass Chrissi ihr 10€ wert sei und
nochmal, dass alle10€ zahlen.„Wenn de
keen Bock hast kaufste ne Schachtel
Pralinen, verschenkste Pralinen für 1,99€.
Chrissi gibt immer viel aus, is mehr Wert als
n 5er.“

5.Welche Muster
D Interaktion und Verhältnis
weist die Interaktion D2 Persönlicher Bezug
zwischen den Gästen /Bekanntschaft
auf?
D2(d) Wissen über Hobbies

1.Welche sozialen
Gruppen und
Milieus nutzen die
jeweilige
Einrichtung
hauptsächlich?

7.Wie und warum
regieren Gäste und
Personal auf bisher
unbekannte Gäste?

1.Welche sozialen
Gruppen und
Milieus nutzen die
jeweilige
Einrichtung
hauptsächlich?

Pommes sagt, dass er gar nicht zu der Party 5.Welche Muster
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D2 Persönlicher Bezug/
Bekanntschaft
D2(b)Geburtstagsgeschenk

A Soziodemografische Merkmale
A3.3 Geld
A3.3 (a) 5€ o. 10€ wichtig
D4 Gesprächsintensität
D4.1 Lautstärke
D4(a)laut
D4(b)zunehmend lauter
D3.2.
ZuhörerInnen/AdressatInnen/Teilneh
merInnen
D3.2(e)wechselnd
D4 Gesprächsintensität
D4.2 Emotionen
D1.3 Gesprächsteilnehmerin
D1.3(a) wurde Situation
erklärt

A Soziodemografische Merkmale
A3.3 Geld
A3.3(c) Wert einer Person über Geld

D Interaktion und Verhältnis

eingeladen sei, die anderen Schenkenden
aber schon. Eine Frau (ca.25-30) kommt
rein, sagt laut „Hallo“ in die ganze Runde
und bekommt ein Bier (0,33 Liter) der
Marke Schultheiss vom Barkeeper ohne es
zu bestellen. Sie mischt sich schnell in die
Diskussion ein: „Ja, Pommes weil wir immer
an deinen Geburtstag denken.“ und Rita
ergänzt: „Weil man 12 Jahre befreundet ist“.

weist die Interaktion D2 Persönlicher Bezug
zwischen den Gästen /Bekanntschaft
auf?
D2(e) Freundeskreis
D2(f) Zeitliche Dimension
D3.1 Begrüßung
1.Welche sozialen
D3.1(b) Ganze Runde
Gruppen und
A Soziodemografische Merkmale
Milieus nutzen die
A1 Geschlecht
jeweilige
A1(b) weiblich
Einrichtung
A2 Alter
hauptsächlich?
A2(e) 25-30
6.Wie gestaltet sich
das Verhältnis
F Verhältnis Gast Personal
zwischen den Gästen F2 Interaktion
und dem Personal?
F2(a)Bestellung bekannt
2.Welche Lebensstilpräferenzen
bestimmen das
B Lebensstil
Konsumverhalten
B2.1 Getränkeauswahl
der Gäste?
B2.1(a)Bier

Daraufhin kommt Pommes von der anderen
Ecke der Kneipe zu Rita, Dorle und der
jüngeren Frau hin, die direkt neben mir
sitzen. Sie unterhalten sich weiter und
Pommes nochmal sehr laut: „Begreift ihr
nicht die Schenkung?“ Woraufhin sich die
jüngere Frau und Rita hitzig mit Pommes
unterhalten und sich Dorle mit den Worten
zu mir wendet: „Schreib nich uf wat in
Moabiter Kneipe passiert“.

7.Wie und warum
regieren Gäste und
Personal auf bisher
unbekannte Gäste?

Gegen Ende meines Besuchs unterhalte ich
mich nur noch mit Rita, die mir aus ihrem
Privatleben erzählt und dabei Haschisch
raucht. Rita bringt einen betrunken Gast
nach Hause, der ganz in der Nähe wohnt,
wie die meisten ihrer Gäste. Das freut sie.
Rita wird zum 1.April diesen Jahres die
Kneipe aufgeben, da sie mit ihrer Partnerin
nach Brandenburg zieht. Sie wiederholt
mehrmals, dass sie immer Barkeeperin
bleiben wird, aber kein Bock mehr hat auf
„Hartz IV-Leute“.

6.Wie gestaltet sich F Verhältnis Gast Personal
das Verhältnis
F1 Gesprächsinhalt
zwischen den Gästen
F1(c) persönlich privater
und dem Personal? Austausch
F2 Interaktion
2.Welche LebensstilF2(b)Bringt Gast nach Hause
präferenzen
B Lebensstil
bestimmen das
B2 Konsumpräferenzen
Konsumverhalten
B2.2(b)Haschisch
der Gäste?

10

1.Welche sozialen
Gruppen und
Milieus nutzen die
jeweilige
Einrichtung
hauptsächlich?

D Interaktion und Verhältnis
D1.4 Reaktion auf mein Notieren
D1.4(a) Kommentar

A Soziodemografische Merkmale
A3.4 Beschreibung der Wirtin
A3.1(a) Hartz IVBezieherInnen
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3.2. Codes
A Soziodemografische Merkmale

D Interaktion und Verhältnis

A1 Geschlecht
A1(a) männlich
A1(b) weiblich
A2 Alter
A2(a) 45-60
A2(b) 40-45
A2(c) 60-65
A2(d) 45-55
A2(e) 25-30
A3 Soziale Schicht/Soziale Klasse
A3.1 Gesundheitlicher Zustand
A3.1(a)Fehlen der meisten Zähne
A3.2 Beruf
A3.2(a)im Kindergarten
A3.3 Geld
A3.3(a) 5€ o. 10€ wichtig
A3.3(b) Schwarzarbeit
A3.3(c) Wert einer Person über Geld
A3.4 Beschreibung der Wirtin
A3.4(a) Hartz IV-BezieherInnen

D1 Interaktion mit mir
D1.1 Begrüßung
D1.1(a)“Hallo”
D1.1(b)sprach mich sofort an
D1.1(c)Einbezug in das Gespräch
D1.1(d)mit Handschütteln
D1.2 Gesprächseinladung
D1.2(a)Einladung zum Bier
D1.2(b)Einladung zum Schnaps
D1.3 Gesprächsteilnehmerin
D1.3(a) wurde Situation erklärt
D1.4 Reaktion auf mein Notieren
D1.4(a) Kommentar
D2 Persönlicher Bezug /Bekanntschaft
D2(a)Spitznamen
D2(b)Geburtstagsgeschenk
D2(c) Kontakt untereinander auch außerhalb der Kneipe
D2(d) Wissen über Hobbies
D2(e) Freundeskreis
D2(f) Zeitliche Dimension
D3 Gesprächsraum/-konstellationen
D3.1 Begrüßung
D3.1(a)Jeden einzeln
D3.1(b) Ganze Runde
D3.2. ZuhörerInnen/AdressatInnen/
TeilnehmerInnen
D3.2(a)ganze Kneipe
D3.2(b) zu zweit
D3.2(c) aus 2 wird 3
D3.2(d) 3<x<alle
D3.2(e)wechselnd
D4 Gesprächsintensität
D4.1 Lautstärke
D4(a)laut
D4(b)zunehmend lauter
D4.2 Emotionen
D4.2(a) Anschreien
D4.2(b) Weinen

B Lebensstil

B1 Kleidung
B1.1 Qualität
B1.1(a)verbeult
B1.2 Stil
B1.2(a)Freizeitkleidung
B2 Konsumpräferenzen
B2.1 Getränkeauswahl
B2.1(a)Bier
B2.1(b)Grog
B2.2(c)Piccolo
B2.2(d)Weinschorle
B2.2 Rauchen
B2.2(a)Zigaretten
B2.2(b)Haschisch

C Art und Weise der Nutzung
C1 Zweck des Aufenthalts
C1(a)(Gemeinsames)Alkohol Trinken
C1(b)(Gemeinsames)Rauchen

E Einrichtung

E1 Tresen
E1(a)Tresen, direkt am Eingang
E1(b)Tisch eng neben dem Tresen
E1(c) ermöglicht Gespräch

F Verhältnis Gast Personal
F1 Gesprächsinhalt
F1(a) persönlich den Gast betreffend
F1(b) kennende Nachfrage
F1(c) persönlich privater Austausch
F2 Interaktion
F2(a)Bestellung bekannt
F2(b)Bringt Gast nach Hause

12

4. Auswertender Bericht
Diese Auswertung soll einen Beitrag leisten zur Klärung der Frage, ob sich die von uns untersuchten
Stadtteile vor allem durch die unterschiedliche Zusammensetzung des gastronomischen Angebots
unterscheiden oder ob sich die gastronomischen Einrichtungen gleichen Typs in den drei Stadtteilen
unterscheiden. Dazu sollen Daten aus meiner Teilnehmenden Beobachtungen dienen, die in der „......“, einer
‚proletarische Eckkneipe’ gesammelt wurden. Im Folgenden werden diese Daten entlang von Fragen
analysiert, die Gewerbe- und Stadtteilübergreifend gestellt wurden, um Möglichkeiten zum Vergleich mit den
anderen Kneipen in den anderen Stadtteilen zu bieten.
Die Teilnehmende Beobachtung fand am 13.12.2012, einem Donnerstag Abend, von ca. 16.30-19.30 statt.
Mitten in der Adventszeit sah man schon von draußen, dass die Kneipe sehr liebevoll und ausgiebig saisonal
geschmückt war. Im Fenster hingen unter weißen Spitzengardinen bunte leuchtende Sterne über einem
'Dekoensemble' von weihnachtlichen Schaufeln mit Schneemännern und Baumschmuck. Beim Eintreten ist
mir sofort aufgefallen, dass ca.250 rote und goldene Kugeln (nach Selbstaussage der Wirtin) an der Decke
befestigt sind und im ganzen Raum verteilt weitere Adventsartikel platziert sind. Der Gastraum war gedimmt
und das meiste Licht kam von Lichterketten oder indirekter Beleuchtung, was mit dem massiven Holzmöbeln
dunkel, aber wahrscheinlich für die Gäste, und auf jeden Fall für mich 'heimelig' wirkte. Die Musik kam aus
dem Radio (Ein Sender der oft weihnachtliche Lieder gespielt hat und ansonsten eher Rock- und Popmusik)
und war relativ leise. Die Dekoration war derart blickeinnehmend, dass mir die dicke, verrauchte Luft, die
nach abgestandenem Bier riecht, nicht als erstes aufgefallen ist.
Wenn man den Kneipe betritt stößt man buchstäblich auf den Tresen. Die Kneipe hat zwar zwei Räume und
ist dementsprechend groß (gezählte Bestuhlung 37 Plätze, nach Aussage der Wirtin auf insgesamt 100m²,
offiziell 75m²), aber die Mehrzahl der Sitzplätze befindet sich im Hinterraum. Vorne dominiert der massive
Holztresen an dem auch die meisten Gäste sitzen. Außerdem gibt es vorne noch drei Stehtische, welche die
gleiche Höhe messen wie der Tresen und sehr nah bei eben jenem stehen. Es ist sehr eng, was die
Kommunikation(-swege) vereinfacht - man kann sich von den Stehtischen aus gut mit den Gästen die am oder
hinter dem Tresen stehen unterhalten.
An jenem Tag saßen alle Gäste vorne, insgesamt waren während meines Besuchs 13 Gäste anwesend. Als ich
eintrat war relativ viel los, sodass mein Reinkommen nicht sehr auffiel und mir zunächst nur drei Männer, die
direkt vorne am Tresen saßen, „Hallo“ sagten. Die Stimmung wirkte sehr locker, es wurde viel geredet und
gelacht, hauptsächlich weil sich gerade drei Männer von der Wirtin mit Umarmungen verabschiedeten.
Anwesend waren acht Männer und fünf Frauen, inklusive mir. Bei meinen letzten Besuchen waren jedoch
wesentlich mehr Männer anwesend als Frauen. Das Alter der Gäste insgesamt schätze ich zwischen 25 und 65
Jahren ein, der überwiegende Teil der Gäste schien jedoch über 40 Jahre alt zu sein, ich (25 Jahre alt) und eine
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weitere Frau (geschätztes Alter 25-30) waren meines Erachtens nach die Ausnahmen.
Der Kleidung der Gäste habe ich keine große Aufmerksamkeit geschenkt, weil die Gäste alle Freizeitkleidung
trugen und mir dadurch keine großen Unterschiede aufgefallen sind. Allgemein würde ich die
Freizeitkleidung nicht als „modisch“, aber auch nicht als „abgenutzt“ beschreiben, sondern als funktional und
für einen Besuch in der Kneipe geeignet (Jeansjacken, Jeanshose, Wollpulli, karierte Hemden, Lederweste,
Hosenträger).
Zur Klärung der Frage „Welche sozialen Gruppen und Milieus nutzen die jeweilige Einrichtung
hauptsächlich?“ scheint mir erwähnenswert, dass einem Gast die Mehrzahl seiner Zähne gefehlt haben, ich
schließe daraus, dass er es sich nicht leisten kann, daran etwas zu ändern. Über Zähne habe ich mich schon
bei meinem letzten Besuch mit der Wirtin unterhalten, die mir riet, eine Zahnzusatzversicherung
abzuschließen mit den Worten „damit du nicht so aussiehst wie meine Gäste“. Zahnbehandlungen sind teuer
und stellen so für einige Teile des Publikums dort ein Problem dar.
Geld im Allgemeinen war ein relativ dominantes Thema als die Unterhaltung sich um ein Geschenk für einen
Gast drehte. Problematisiert wurde, dass ein Schenkender nicht die, als selbstverständlich vorausgesetzten
und von allen anderen bezahlten 10€ dazulegen wollte, sondern nur 5€. Im Vordergrund stand zwar an
keinem Punkt, dass er sich die 5€ nicht leisten könne, trotzdem scheint mir die hitzige und emotionale
Diskussion darüber, als Indikator für einen Umgang mit Geld, den man eher führt, wenn man nicht so viel
davon hat. Bezüglich der Berufstätigkeit wurde mir erzählt, dass eine Frau in einem Kindergarten arbeitet.
Außerdem war Schwarzarbeit unter-, beziehungsweise füreinander ein Thema, was ein Merkmal für
informelle Arbeitsnetzwerke, wahrscheinlich im handwerklichen Bereich ist. Die Wirtin wird die Kneipe zum
1. April 2013 aufgeben, was sie mir damit begründet hat, dass die „Kein Bock mehr auf Hartz IV – Leute hat“.
Bei meinem letzten Besuch Ende November habe ich beobachten können, dass viele Gäste die Kneipe
verlassen, ohne zu bezahlen. Die Wirtin erklärte mir, dass die meisten Stammgäste am Ende des Monats nicht
mehr zahlungsfähig seien, und ihre Rechnung erst am nächsten Monatsanfang begleichen, wenn das Geld vom
Jobcenter da ist. Es ist also davon auszugehen, dass eine große Anzahl der Gäste auf Hartz IV angewiesen ist.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass es meiner Einschätzung nach Unterschiede bezüglich der MileuZugehörigkeit unter den Gästen gibt. Die Kindergärtnerin kann es sich leisten eine Brille zu kaufen 'die nicht
von Fielmann ist' (Eigenaussage), im Gegensatz zu Detlef und seinen Zähnen.
Bezüglich der Frage welche Lebensstilpräferenzen das Konsumverhalten der Gäste bestimmen können die
Getränkewahl und das Rauchverhalten Aufschluss geben: Ich hatte zunächst den Eindruck, dass in der Kneipe
ausschließlich gezapftes Bier der Marke Schultheiss aus Gläsern von Schultheiss getrunken wird. Bei
genauerem hinsehen wurde zwar von der Mehrheit auch Bier getrunken, aber ebenso Grog von einer Person,
Piccolo von zwei Frauen und Weinschorle von einer Frau. Ausnahmslos alle Gäste haben geraucht, eine Frau
auch Haschisch. Ein ‚Gesundheitslifestyle’ spielt in der Konsumkultur dieses Lokals augenscheinlich keine
Rolle.
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Wie die Gäste die gastronomische Einrichtung nutzen weist auch auf den Hauptzweck der Kneipe hin: Auf
Aushängen wird für ca. 4 verschiedene Veranstaltungen wie Skatturniere und Eisbeinessen geworben, an
diesem Abend wurde aber weder die Dartscheibe genutzt noch Karten gespielt. Zu Anfang lief ein
Fußballspiel im Fernsehen, wofür sich ein Gast interessiert hat, aber als dieses vorbei war wurde die Kneipe
ausschließlich dazu genutzt Alkohol zu trinken und zu rauchen. Dies scheint der Hauptzweck der Kneipe zu
sein, auch wenn es natürlich Unterschiede in der Gemeinschaftlichkeit gab. Alle Gäste sind alleine gekommen
und haben sich an oder um den Tresen gesetzt. Ich hatte den Eindruck, dass sich zwei Frauen verabredet
hatten für diesen Abend, aber ansonsten scheinen die Gäste, als Stammgäste, teilweise befreundet, aber auf
jeden Fall untereinander bekannt zu sein, was dazu führt, dass Gespräche tresenübergreifend geführt wurden
und oftmals alle Gäste aktiv (durch Sprechen) oder passiv (durch Gesten wie mit den Augen rollen) beteiligt
waren. Oft wurden paarweise bestellt, es schien so als würde man sich abwechselnd „einen ausgeben“, was
eigentlich dazu führt dass man abwechselnd bestellt und am Ende doch das gleiche zahlt, aber
wahrscheinlich öfter bestellt hat. Dieser Eindruck spricht für unsere Annahme, dass

'proletarische

Eckkneipen' das 'erweiterte Wohnzimmer' für viele Gäste sind. Die eben beschriebene Art des 'Zechezahlens'
deutet auch darauf hin, dass die Gäste, mit wenigen Ausnahmen, Stammgäste sind - bei meinem vierten
Besuch kannte ich schon sieben der 13 Gäste. Außerdem kommen, laut der Wirtin, viele Gäste aus der
Nachbarschaft.
Die Interaktionsmuster zwischen den Gästen habe ich mit den Kategorien „Persönlicher Bezug /Bekanntschaft,
Gesprächsraum/-konstellationen und Gesprächsintensität“ kodiert. Während meines Besuchs wirkten die Gäste

zunehmend betrunken, und die Gespräche zunehmend laut und hitzig. Die Gäste bewegten sich im Gastraum
umher, sodass Gesprächskonstellationen wechselten und alle Anwesenden miteinbezogen wurden. Die Gäste
'duzten' sich alle und haben zum Teil Spitznamen und scheinen auch teilweise außerhalb der Kneipe
miteinander befreundet oder bekannt zu sein: Einige kennen sich schon „seit 12 Jahren“ und haben
dementsprechend auch ein Wissen übereinander. Es wurde gestritten und geweint, aber im
freundschaftlichen Rahmen: Es wirkte auf mich wie ein Freundeskreis, die nach außen und innen relativ offen
sind. Wenn es z.B um Geburtstagsgeschenke geht, werden auch andere Gäste gefragt, ob sie mitschenken
wollen - auch wenn diese nicht zu der Geburtstagsparty eingeladen sind. Jede eintretende Person hat die
ganze Runde gegrüßt, ob persönlich oder laut durch den Raum, was den Eindruck der freundlichen
Beziehung untereinander verstärkt (welche Beziehungen jedoch freundschaftlich sind und welche eher
nachbarschaftlich konnte ich nicht erkennen).
Das Verhältnis zwischen den Gästen und dem Personal ist sehr familiär und vertraut. Oft wusste der
Barkeeper was die Gäste trinken möchten und fragte nicht mehr nach, sondern stellte es vor sie hin. Die
Fragen und Gesprächsthemen war persönlich und liebevoll ( persönlich, den Gast betreffend: Zähne/es
wurde nach dem Hund gefragt). Dieser Eindruck hat sich für mich völlig bestätigt, als die Wirtin einen
betrunkenen Gast, der vom Stuhl gefallen war, nach Hause gebracht hat.
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Insgesamt habe ich mich extrem wohl gefühlt. Die Gäste waren sehr nett zu mir, haben mich wieder erkannt
und mir Getränke ausgegeben (was ich dann natürlich auch gemacht habe). Ich wurde mit einbezogen, von
jedem Gast begrüßt und darüber aufgeklärt, worum es in Gesprächen geht, weil mir das Vorwissen fehlte. Bei
diesem Besuch schien ich der einzige (relativ) neue Gast gewesen zu sein. Ich kann keine Schlüsse ziehen, wie
es wäre, wenn ich mit einer Gruppe zu Besuch käme – ich werde das nach dem Interview ausprobieren.
Um die Beschreibung der Kneipe nicht zu verfälschen möchte ich noch auf meinem ersten Besuch „der ....“
eingehen: Es war ein Mann anwesend, der den Spielautomaten benutzte. Die Wirtin hatte deshalb die
automatische Türschließfunktion benutzt, die sie installiert hat um Kontrolle darüber zu haben wer den
Laden betritt und verlässt. Wir haben kurz darüber gesprochen, wobei sie den Gast als „Ausländer“ und
„Zocker“ beschrieb, von „denen“ öfter mal welche kämen, denen sie nicht traut, denen sie die Tür verschließt.
Die Wirtin wurde in den letzten Jahren sehr häufig überfallen, weshalb die diese Installation gekauft hat. Ich
glaube also nicht, dass nur, weil ich dort freundlich aufgenommen wurde, dass für neue Gäste im Allgemeinen
Geltung hat.
Zum Schluss möchte ich noch die Wichtigkeit des Tresens betonen, der durch seine Raumeinnahme und
Unumgehbarkeit entscheidend ist für die Integration von neuen Gästen, aber eben auch für die Integration
aller Gäste. Entscheidend ist dabei aber auch die Rolle der Wirtin, die durch ihre freundliche, aber auch
ruppige direkte Art zu Sprechen, Gespräche vom Tresen aus generiert.
Die beschriebene Situation ähnelt in den größten Teilen meinen letzten Besuchen, wobei die Interaktion
zwischen den Gästen bei diesem Mal wesentlich intensiver war. Zu betonen ist noch, dass das Thema des
Geschenks mindestens 2 Stunden meines Aufenthalts dort leitend war. Alle mitgehörten Gespräche handelten
davon, egal wer daran beteiligt war.
Bislang waren alle meine Besuche am späten Nachmittag, vor allem da ich nun weiß dass die Kneipe ab 21h
schließt sodenn nicht mehr viele Gäste da sind. Geöffnet wird schon ab 10h morgens. Ich kann also nach vier
Besuchen einschätzen, dass dieses Szenario typisch sein könnte – für diese Uhrzeit.

5. Selbstreflektion
Bevor ich 'die ....' betrat nahm ich mir vor einen Platz am Tresen auszuwählen, der in der Mitte und
gleichzeitig in der Nähe des Stamm-Platzes der Wirtin ist (von meinen letzten Besuchen und wusste, dass sie
an vielen Gesprächen teilnimmt, bzw. die Gespräche über sie laufen). Ich setzte mich also an einen freien Platz
in ihre Nähe, was im Nachhinein eine gute Idee war um möglichst vielen Gesprächen zuhören zu können.
Noch bevor ich meine Jacke ausgezogen habe kam Detlef auf mich zu und wollte mir ein Bier ausgeben, es
schien mir unhöflich diese Einladung abzulehnen. Ich trank während meines ganzen Aufenthaltes
alkoholische Getränke. Das hatte ich mir vorgenommen, denn bei dem vorangegangenen Besuch, während
dem ich meine Fotos gemacht habe, wurde ich 'schief angeschaut' als ich nachmittags Kaffee bestellt habe,
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während alle anderen Anwesenden Bier tranken.
Mir fällt auf, dass ich am Anfang mehr notiert habe als gegen Ende des Aufenthalts. Das liegt wahrscheinlich
daran, dass ich gegen Ende ein langes Gespräch mit der Wirtin hatte, was mir dementsprechend gut in
Erinnerung blieb – im Gegensatz zum Beginn, wo mehr Gäste anwesend waren und immer wieder neue
herein kamen. Aufgefallen ist mir im Nachhinein auch, dass ich nur die Gäste beschrieben habe, deren Namen
ich auch kannte und diese auch am stärksten beobachtet habe, was dazu geführt hat dass ich zum Beispiel
über die Kleidung der anderen (Männer) nicht viel sagen kann (alle schienen sich ohne auffälligen Kontrast in
die Gesamtszenerie einzufügen, tranken Bier und haben sich fast ausschließlich passiv an den Gesprächen
beteiligt).
Des weiteren konnte ich während der Kodierung feststellen, dass ich zwar den Eindruck gehabt hatte die
ganze Zeit in die Gespräche verwickelt zu sein, alle Gespräche jedoch ausschließlich an die Begrüßung
anschlossen und ich später nur noch mit Rita und Dorle aktiv gesprochen hatte.
Inwieweit meine Anwesenheit die Situation verändert hat vermag ich nur zu vermuten: da ich nie aktiv ein
Gespräch (ein-) geleitet habe, scheint mir mein Einfluss auf die inhaltlichen Auseinandersetzungen gering.
Meine Rolle in den Gesprächen war eher die der Zuhörerin; bei dem Streitgespräch wurde sich immer wieder
mit mir unterhalten, vor allem aber um mir Kontextinformationen zum aktuellen Konflikt mitzuteilen.
Entweder Rita oder Dorle, je nachdem wer gerade nicht am Streit beteiligt war hat sich dann mir zugewendet.
Auch das Aufschreiben meiner Notizen scheint nicht sehr viel Aufmerksamkeit erregt zu haben, denn
abgesehen von dem Kommentar „Schreib nich uf wat in Moabiter Kneipe passiert“ wurde ich nicht gefragt
warum ich immer wieder etwas aufschreibe. Im Verlauf der Auswertung meiner Ergebnisse, stellte mich
dieser Kommentar vor ein Dilemma: Einerseits schien er mir in der Situation ein eher ironischer Kommentar,
der nicht wirklich einen Einspruch, sondern eher einen 'Spruch' ohne Handlungsimplikation darstellte.
Andererseits handelt es sich auf der manifesten Bedeutungsebene eben um einen expliziten Einwand
dagegen, dokumentiert zu werden. Ich habe mich, auch da diese Auswertung zunächst ja nur für das Seminar
bestimmt ist und die Namen der Beteiligten aus dem Bericht getilgt sind, entschlossen, diesen Satz als
Einwand nicht zu berücksichtigen. Sollten Aussagen dieser Person doch in einen anderen Bericht eingehen,
müsste diese Frage vermutlich mit der betroffenen Person besprochen werden.
Während meines Aufenthaltes habe ich 'Jottings' in meinen Terminkalender geschrieben, weil er sehr klein ist
und als Kalender auch zu erkennen ist. Am nächsten morgen habe ich die Notizen dann abgetippt und die
'Step-by-step-Story' formuliert. Die Sequenzen habe ich zur Beantwortung der Fragen gezielt ausgewählt,
aber auch mit Hinblick darauf den Ablauf darzustellen um Entwicklungen aufzuzeigen.
Schwierigkeiten hatte ich besonders bei der Auswahl der Codes. Zwar halfen mir die Codes durch die
Beschränkung auf Beschreibungen, darüber einen Zugang zu den Interpretationen zu bekommen. Auch
zeitliche Abläufe wurden dadurch deutlicher. Einige meiner Eindrücke konnten jedoch nicht in Codes
aufgehen, wie zum Beispiel, dass Rita die Kneipe in ihrer Freizeit besucht hat, obwohl es ihr Arbeitsplatz ist,
und nicht hinterm Tresen gearbeitet hat.
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