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in	  Kontexten	  der	  Visuellen	  Anthropologie	  und	  
Soziologie	  wissenschaftlichen	  Wissens.	  
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Übergangspraktiken	  

In	  Kooperation	  mit	  dem	  CHILD-‐Forschungsteam	  wird	  Bina	  E.	  Mohn	  bis	  Ende	  2015	  eine	  
kamera-‐ethnographische	  Studie	  erarbeiten,	  in	  der	  Übergangspraktiken	  der	  2	  bis	  4-‐jährigen	  
Kinder	  untersucht	  werden:	  Was	  tragen	  Kinder	  als	  Akteure	  zu	  ihren	  Betreuungsarrangements	  
bei?	  Wie	  gestalten	  sie	  die	  täglichen	  Übergänge	  zwischen	  einzelnen	  Betreuungssettings?	  Wie	  
sind	  sie	  dort	  als	  Akteure	  platziert?	  Wie	  kommen	  sie	  an	  und	  finden	  sich	  ein?	  Wie	  nutzen	  sie	  
dabei	  Wege	  und	  Räume,	  Türen	  und	  Fenster,	  Dinge	  und	  ihre	  Körper?	  Wie	  individuell	  oder	  
kollektiv	  führen	  sie	  den	  Alltag	  und	  ihr	  Beisammensein	  durch?	  Wie	  gestalten	  die	  Kinder	  ihren	  
Abschied	  aus	  der	  Crèche	  oder	  von	  der	  Tagesmutter?	  Wie	  kehren	  sie	  heim?	  Welche	  Probleme	  
stellen	  sich	  ihnen	  dabei	  und	  wie	  lösen	  die	  Kinder	  sie?	  

Kamera-‐Ethnographie	  als	  “Dichtes	  Zeigen”	  

Der	  kamera-‐ethnographische	  Ansatz	  plädiert	  für	  eine	  “zeigende	  Ethnographie”,	  die	  im	  
Prozess	  des	  Forschens	  wie	  auch	  im	  Ergebnis	  einen	  präsentativen	  statt	  ausschließlich	  
diskursiven	  Modus	  des	  Wissens	  pflegt.	  Dabei	  wird	  nicht	  davon	  ausgegangen,	  Situationen	  mit	  
einer	  Kamera	  einfach	  aufzeichnen	  zu	  können.	  Doch	  finden	  die	  Kamera-‐Beobachtungen	  in	  
Situationen	  und	  unter	  Präsenzbedingungen	  statt.	  Visualität	  und	  Sichtbarkeit	  sind	  zwei	  
verschiedene	  Dinge,	  woraus	  sich	  eine	  methodologische	  Prämisse	  der	  Kamera-‐Ethnographie	  
ableitet:	  Was	  überhaupt	  Gegenstand	  ethnographischer	  Studien	  werden	  kann,	  beruht	  nicht	  
zuletzt	  darauf,	  im	  Prozess	  der	  Forschung	  an	  der	  Wahrnehmbarkeit,	  Beobachtbarkeit	  und	  
somit	  Sichtbarkeit	  dessen	  zu	  arbeiten,	  was	  wir	  untersuchen.	  Die	  Kunst	  des	  Hinschauens,	  
Sehens	  und	  Zeigens	  ist	  immer	  auch	  eine	  Kunst	  der	  Selektion	  und	  des	  Weglassens.	  Daher	  
operiert	  die	  Kamera-‐Ethnographie	  mit	  Entwurfspraktiken	  statt	  Abbildungen:	  fokussierte	  
Blicke,	  Kamera-‐Einstellungen	  und	  analytische	  Bildfolgen	  werden	  erprobt	  um	  selbst	  “stumme	  
Praktiken”	  identifizieren	  und	  untersuchen	  zu	  können.	  Körper,	  Choreographien	  und	  Räume,	  
Handhabungen,	  Gestik	  und	  Mimik,	  Materialien	  und	  Dinge	  sind	  neben	  untersschiedlichen	  
Tempi,	  Tönen	  und	  Rhythmen	  bevorzugte	  Aspekte	  kamera-‐ethnographischer	  Studien.	  Dies	  
nutzen	  wir	  im	  CHILD	  Projekt	  gezielt,	  um	  die	  Körperlichkeit	  und	  Materialität	  von	  Praktiken	  in	  
den	  Blick	  zu	  bekommen.	  

Im	  Ergebnis	  bieten	  kamera-‐ethnographische	  Studien	  unterschiedliche	  Formate	  zeigender	  
Ethnographie	  an:	  ethnographische	  Miniaturen,	  dichte	  Video-‐Porträts	  und	  analytische	  
Blickschneisen.	  Als	  DVD	  publiziert	  eignet	  sich	  dies	  bestens	  für	  weiteres	  Beschreiben	  und	  
Fragen,	  Weiterdenken	  und	  Theoretisieren	  sowie	  für	  Überlegungen	  zur	  Gestaltung	  
pädagogischer	  Praxis.	  Die	  entstehende	  DVD	  (CHILD)	  soll	  Ende	  2015	  einsetzbar	  sein.	  


