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Thema: Lebensweltanalyse
Definition: Lebensweltanalyse rekonstruiert die Binnensicht der Handelnden in

        unterschiedlichen lokalen Milieus, „Sinnprovinzen“ und Sonderwelten, um von
        daher zu einem besseren Verständnis der Beteiligten und ihrer Lebenswelt(en)
        insgesamt zu gelangen.

Ziel: - Analyse des Sinn-Verstehens mittels einer formalen Beschreibung invarianter
          Grundstrukturen der Sinnkonstitution im subjektiven Bewusstsein des Handelnden

d.h. die Welt aus der Sicht des „Beforschten“ wahrnehmen, verstehen und
                  analysieren

Beschreibung: - soll zu einem besseren Verständnis spezifisch kultureller 
       Selbstverständlichkeiten, Handlungsformen und Handlungsstrategien 
       beitragen
     - um Strukturen, Muster ihrer sozialen Reproduktion sowie ihre 
       Eigenrationalitäten zu erkennen
     - empirisch und hermeneutisch

Ausgangspunkt: - Alltagshandeln der Gesellschaftsmitglieder in unterschiedlichen
                                Situationen und unter verschiedenen kulturellen Bedingungen

- basiert auf der Phänomenologie im Sinne von Alfred Schütz
> subjektiv gemeinter Sinn, der die Handelnden mit ihrem Handeln verbinden
> geht von Erfahrungen des Einzelnen aus + bearbeitet diese in reflexiver
   Form
> Grundlagen der Sinnkonstitution für eine sozialwissenschaftliche Analyse
   des Sinnverstehens
> die uns selbstverständlich gegebene soziale Wirklichkeit als

                        voraussetzungsvolle „gesellschaftliche Konstruktion“ ihrer Mitglieder
                        (Berger, Luckmann 1969)

- zeigt Vielfalt der modernen Lebensformen

- methodische Perspektive > künstliche Verfremdung des Gewohnten und scheinbar 
  Bekannten

- Öffnung der Lebenswelt als Rückspiegelung: Aussicht auf allgemeine Prinzipien und 
  Prozesse der sozialen Konstruktion von Lebenswelten



Beispiel: Jugendzentrum A-Toll: „Endbericht – sozialräumlich orientierte
                Lebensweltanalyse – über einen Zeitraum von Mai 2003 bis August 2004 im 
                Stadtgebiet Amstetten“

Gegenstand und Ziel der Untersuchung:
Ziel der Untersuchung war es „die Lebenswelten und Bedürfnisse der Amstetter 
Jugendlichen besser kennen zu lernen und Kontakte zu Jugendlichen, die das 
Jugendzentrum nicht besuchen, herzustellen“. Es wurde vorwiegend darauf wert gelegt 
die informellen Treffpunkte der Jugendlichen kennen zu lernen.
Dabei wurden Jugendliche im Alter von 11 – 21 Jahren aus Amstetten in die Untersuchung 
mit ein bezogen.

Erhebungsmethode – „Nadelmethode“:
„Jugendliche werden befragt und markieren mit Nadeln ihre Lieblinsaufenthaltsorte (sic!) 
auf einer Stadtkarte. So können Aussagen über Treffpunkte im Stadtteil getroffen werden.“

Ergebnisse: 1. Die Untersuchung kommt in den unterschiedlichen Jahreszeiten zu
                         unterschiedlichen Ergebnissen.
                         
                         Grund: Sinndeutungen variieren
                                     – nach Zeitpunkt
                                     – nach momentanen, situativem Interesse
                                     – nach biographischen und individuellen Gegebenheiten

                          Dies bedeutet für die vorliegende Untersuchung, dass. z.B. während des
                          Sommers das Amstetter Freibad der beliebteste Ort war. Die Forscher
                          haben ihre Untersuchungen bewusst an verschiedenen Wochentagen und
                          Uhrzeiten durchgeführt, um ein möglichst breit gefächertes Ergebnis zu
                          erlangen. Während der Wintermonate wurde die Befragung ausgesetzt, 
                          da sich die Jugendlichen während dieser Zeit vorwiegend an den 
                          offiziellen Treffpunkten aufhielten.

                      2. Verschiedene Orte wurden als Treffpunkte genannt. Hier spiegelt sich
                          eine gewisse „Kosten-Nutzen-Rechnung“ wieder, die in der
                          Lebensweltanalyse von Bedeutung ist.
                          
                          Sinn des Handelns bestimmt sich durch den Sinn der bereits entworfenen
                          Handlung.
                          Gründe für den Handlungsentwurf: Weil-Motive
                          Handlungsziel:                                 Um-zu-Motive

Weil-Motive in der Untersuchung sind z.B.:     – treffen ihrer Peer-Group

Um-zu-Motive in der Untersuchung sind z.B.: – Freizeitmöglichkeiten nutzen wollen
                                                                         – Freundschaften pflegen

Quellen:
Flick, Uwe, Kardorff, Ernst von, Steinke, Ines (Hg.) (2000): Qualitative Forschung. Ein 
Handbuch.
2. Auflage 2003. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
HYPERLINK ""HYPERLINK ""
www.amstetten.noe.gv.at/jugendzentrum


