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,Procedurally it is my p 
renee to start with famil 
scenes and ask what ca 
done to make trouble:' 
aus: Studies in Ethnomethodology, S. · 

Als Sohn eines Mobelhandlers wurde 
Harold Garfinkel am 29.10.1917 in Ne
wark (New Jersey) geboren. Als wich
tigste Etappen in seinem Leben gelten 
die Universitatsstudien in Newark, 
North Carolina und Harvard. Zwi
schen 1954 und 1987lehrte Garfinkel 
an der University of California, Los 
Angeles (UCLA), welche von zahlrei
chen Forschungsfreisemester in Man
chester, Standford und Oxford beglei
tet waren. Sein Ansatz gilt heute noch 
fiir die Methoden der empirischen So
zialforschung und die Wissenssozio
logie als wegweisend. Am 21.04.2011 
verstarb der Begriinder der Ethnome
thodologie 93jahrig in Kalifornien. 

soziologie heute 

Der Weg zur Soziologie 
Mit seinem Wunsch, ein Universitats
studium absolvieren zu konnen, stieB 
Harold Garfinkel zunachst auf den Wi
derstand seines Vaters, was angesichts 
der (beginnenden) Weltwirtschaftskri
se als verstandlich erscheint. Eine Ei
nigung zwischen Vater und Sohn wur
de durch den Beginn eines Studiums 
der Betriebswirtschaftslehre und der 
gleichzeitigen Mitarbeit als Buchhalter 
im vaterlichen Geschaft erreicht. 

Seine erste wegweisende Begegnung 
mit dem Fach Soziologie fand 1937 
durch die Lektiire von Talcott Par
sons ,The Structure of Social Action" 
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statt, welche seinen Entschluss, ein 
Master-Studium der Soziologie an 
der University of North Carolina 
forderte. Dabei analysierte er Ge
richtsverhandlungen und zeigte die 
Unterschiede im Verhandlungsver
lauf nach ethnischer Zugehorigkeit 
des Angeklagten und des Opfers auf: 
,lm Faile von weiBen Beschuldigten 
sucht das Gericht nach einem Grund 
oder Motiv fiir das Verbrechen. [ .. . ] 
Aufgrund der Stellung von Schwarz en 
auBerhalb der weiBen Gemeinschaft 
und der ihnen entgegengebrachten 
Verachtung [ ... ] hat das Gericht kei
nen Zugang zu den moglichen Mo
tiven und Hintergrunden der Tat, 
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,Als Strodtbeck einem Mitglied der Law School vorschlagt, 
die von Bales entwickelten Kategorien der Interaktionspro
zessanalyse zu benutzen, wendet Shils ein: ,Ich bin mir si
cher, dass wir mit Bales Interaktionsprozessanalyse etwas 
dari.iber lernen, was Beratungssitzungen von Geschwore
nen zu einer Kleingruppe macht.Aberwirwollen doch wis
sen, was die Sitzungen zu einem Schwurgericht macht. "' 

Garfinkel, Lynch & Livingston (1981) 
The Work of a Discovering Science Construed with Materials 

from the Optically Discovered Pulsar. 

die ein Schwarzer begangen hat; eine 
Suche nach Motiven wird daher als 
Hicherlich abgetan" (vom Lehn, S. 23 
f.). Wie in seiner Kurzgeschichte ,Co
lor Trouble", wo sich zwei schwarze 
Personen den Anforderungen des Bus
fahrers entsprechend der Rassentren
nung im hinteren Teil des Bus Platz zu 
nehmen widersetzen, stand auch das 
Rassentrennungsprinzip bei Gerichts
verhandlungen fiir Garfinkel im Vorder
grund. Gerichtsverhandlungen dienen 
demnach zur Wiederherstellung des 
weiBen Wertesystems. 

Neue Sichtweisen auf Bestehendes 
Als Doktorand in Havard versuch
te er durch die Verbindung der 
Parsons'schen Theorie mit jener von 
Schutz eigene Perspektiven zu entwi
ckeln. Zentral ist fiir Garfinkel die Fra
ge, wie soziale Ordnungen entstehen. 
Wahrend Parsons soziale Ordnung un
ter dem Blickpunkt der Aufrechterhal
tung des Systems sah, gewann durch 
Schutz die Perspektive der handelnden 
Personen an Bedeutung, wei! durch 
diese soziale Ordnung erzeugt wird. 
Harold Garfinkel ging davon aus, dass 
die handelnden Personen aufgrund ih
res (erworbenen) Wissens kompetent 
genug sind, ihre Handlungen situati
onsspezifisch wahrzunehmen und an
zupassen. Dementsprechend geht es 
nicht darum, durch wissenschaftliche 
Methoden soziale Ordnung sichtbar 
zu machen, sondern die Herstellung 
dieser verstehen zu konnen. Denn 
unabhangig einer wissenschaftlichen 
Erforschung wird die soziale Ordnung 
(im Alltag) durch die handelnden Per
sonen erzeugt. Die anfangliche tiefe 
Verbundenheit mit seinem Doktorva
ter Talcott Parsons wich und Garfinkel 
schlug auch neue Wege in der Erfor
schung von sozialer Ordnung ein. 

Philosophy of the Social Sciences 11, 2, S. 133 
zitiert in: Dirk vom Lehn: Harold Garfinkel 

Neue Wege - Krisenexperimente 
Durch die spater als sogenannte ,Kri
senexperimente" bekannt gewordene 
Methode versuchte Garfinkel Einsich
ten zu gewinnen, wie handelnde Perso
nen mit situativer Unsicherheit umge
hen, da - so seine These - die soziale 
Ordnung in diesen Situationen zusam
menbrechen musste. Beste Beispiele 
fiir diese Krisenexperimente sind, sich 
zu Hause bei der Familie so zu verhal
ten, als ware man Gast oder in Unter
miete sowie mit Schuhverkauferlnnen 
uber den Preis zu verhandeln. Auffallig 
waren dabei die gleichen Muster der 
Betroffenen. Im ersten Moment wurden 
die Handlungen als Scherz aufgefasst, 
wenig spater zeigten sich allerdings 
durchwegs aggressive Verhaltensmus
ter. Harold Garfinkel hat mit seinem 
methodischen Ansatz sowohl auf die 
Fragilitat alltaglicher Kommunikation 
hingewiesen als auch verdeutlicht, wie 
Sprache und Handlungen vom Kontext 
der Situation abhangen. 

Ethnomethodologie in Amerika und 
ihre Wellen 
Obwohl sich die Ethnomethodologie 
in erster Linie mit Alltagspraktiken 
auseinandersetzte, war die Resonanz 
auf diese neue Stromung im Amerika 
der l960/70er Jahr enorm, vergroBerte 
aber gleichzeitig die Kluft zwischen tra
ditioneller Soziologie und Ethnometho
dologie. 1967 veroffentlichte Garfinkel 
,Studies in Ethnomethodology", einige 
Jahre spater wurde diese Richtung als 
Splittergruppe und er als Sektierer dif
famiert. Dennoch war die Wirkung Gar
finkels unaufhaltsam, graBen Einfluss 
ubte die Ethnomethodologie auf die 
Entwicklung der Konversationsanalyse, 
dessen beruhmtester Vertreter Harvey 
Sacks ist. In diesem Ansatz steht die 
Erforschung der Gestaltung von Inter-
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aktionen seitens der Handelnden in 
Gesprachssituationen im Vordergrund. 
Besondere Bedeutung hatte auch die 
Fallstudie Agnes, wo sich ein Mann ei
ner Geschlechtsumwandlung unterzog, 
fUr die Gender-Forschung und vor allem 
fUr die Erkenntnis, dass das Geschlecht 
fortlaufend (re)produziert werden 
muss (,doing gender"). Videobasierte 
Interaktionsanalysen haben heute eine 
besondere praktische Bedeutung er
langt, da sie ermoglichen Technologien 
benutzerfreundlicher zu gestalten. 

Wirkung 
Harold Garfinkel erfuhr im deutschspra
chigen Raum aufgrund der Sprachbarri
ere weniger Resonanz, hinterlasst uns 
aber ein groBes Vermachtnis in Zugang 
und Methodik. Angesichts der fort
schreitender Bedeutung technischer 
Entwicklungen fUr die Gesellschaft und 
angesichts notwendiger neuer empiri
scher Methoden bei der Erforschung 
von beispielsweise Kindem, dementiell 
erkrankten Personen macht dies eine 
Weiterentwicklung seines Ansatzes un
umganglich. 
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