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"Wir haben Charlie Hebdo getötet!" 

Konsequenzielle Dritte und die Erklärung fortgesetzter Gewalt 

Thomas Hoebel  

Anhang 1: Methodisches Vorgehen 

Die Studie „Konsequenzielle Dritte“ über die sogenannten „Anschläge auf Charlie Hebdo“ 

basiert im Wesentlichen auf vier Materialtypen: (1) Videos, Tonspuren und Fotografien, die 

das soziale Geschehen unmittelbar aufzeichnen und konservieren, (2) Augenzeugenberichte, 

(3) Kriminalistische Untersuchungen und (4) Journalistische Ereignisrekonstruktionen und 

Hintergrundrecherchen. Sie nehmen in ihrer Güte und damit in ihrem Gewicht für die 

Datensammlung sukzessive ab, d.h. wenn es zwei oder mehr Materialtypen zu einem 

Geschehensablauf gibt, wird der Typ höherer Güte vorgezogen.  

(1) Videos, Tonspuren und Fotografien, die das soziale Geschehen unmittelbar aufzeichnen 

und konservieren – Es handelt sich um Materialien, die von Situationsteilnehmenden im 

laufenden Geschehen selbst erstellt worden sind und damit selbst Situationselemente waren. 

Zu diesen künstlichen Erzeugnissen aus „natürlich entstehenden Daten“1 über die Pariser 

Ereignisse zählen die Audiomitschnitte von Interviews, die Redakteure des französischen 

Fernsehsenders BFM-TV mit den Angreifern führten [tg1; tg2]2, sowie Handyvideos, die 

geistesgegenwärtige Personen aus relativ sicheren Zuschauerpositionen gefilmt haben [vi1; 

vi2; vi3].3 Darüber hinaus geben nicht nur die fotografisch dokumentierten Veränderungen an 

Fahrzeugen und Gebäuden Aufschluss über das Geschehen, sondern ganz wesentlich auch die 

Spuren an menschlichen Körpern (Verletzungen und Tod), die sowohl die Angriffe der Täter 

                                                 
1 Jürgen Raab, Visuelle Wissenssoziologie. Theoretische Konzeption und materiale Analysen. Konstanz 2008; 
Silverman, D., 2006: Interpreting Qualitative Data. Methods for Analyzing Talk, Text, and Interaction. London; 
Thousand Oaks 2006, S. 44, 379–381. 
2 Die IDs in eckigen Klammern beziehen sich auf den Datensatz zum Fall. Siehe dazu Anhang 2 „Sequenzielle 
Ereignisrekonstruktion der ‚Anschläge auf Charlie Hebdo‘“. 
3 Bei diesen Videos handelt es sich zwar nicht um Videografien, d.h. um audiovisuelle Aufzeichnungen, die 
Forschende extra und methodisch kontrolliert zu wissenschaftlichen Zwecken erstellen. Sie erlauben jedoch eine 
ebenso mikroskopische Analyse des interessierenden Geschehens, weil sie ebenfalls den „Ablaufcharakter der 
aufgezeichneten Interaktionen bewahren“ und den baulichen und natürlichen Kontext der Ereignisse erfassen; 
René Tuma/Bernt Schnettler, „Videographie“, in: Nina Baur/Jörg Blasius (Hg.), Handbuch Methoden der 

empirischen Sozialforschung, Wiesbaden 2014, S. 875–886, hier S. 876. Einschränkungen ergeben sich 
allerdings aus den ‚ungeplanten Blickwinkeln‘ der Handyvideos. Sie entstehen zufällig und nicht, weil eine 
Videografin damit rechnet, dass an dem Ort, an dem sie ihre Kamera postiert, die Ereignisse stattfinden, für die 
sie sich interessiert. Wesentliche Effekte des ungeplanten Filmens sind, dass Situationselemente durch die 
bauliche Umwelt des Geschehens verdeckt bleiben, dass die Distanz zwischen Zuschauerposition und 
Gewaltausübung zu groß ist, um Mimiken, Gestiken oder Konversationen der Beteiligten zu erfassen und die 
Bildführung immer wieder einmal unterbrochen ist, weil die filmende Person selbst körperlich auf das 
Geschehen reagiert und Schutz sucht. 
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als auch die Reaktionen ihrer Opfer und Gegner im Zuge der „Interkorporealität“4 des 

Geschehens bei vielen Beteiligten hinterlassen haben.5 

(2) Augenzeugenberichte – Von Journalisten befragt schildern viele Situationsteilnehmende 

rückblickend, wie sie die Interaktion mit den Tätern erlebt haben. Bei diesen Interviews 

handelt sich durchweg um redigierte Texte, in denen in der Regel keine para-verbalen, non-

verbalen und kontextuellen Merkmale des Gesprächs notiert sind, geschweige denn Hinweise 

auf die Darstellungsfähigkeit und Reaktivität der Interviewten sowie darauf, dass die 

vorgenommene Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit von den Fragen genauso abhängt wie 

von den gegebenen Antworten.6 Nicht selten haben die Autoren der Augenzeugenberichte die 

semantische Struktur des Interviews zugunsten einer episodischen Wiedergabe von 

Schilderungen aufgebrochen. Meistens sind es daher die Worte von Journalisten, in denen die 

Ereignisse dargestellt sind, nicht diejenigen der Augenzeugen selbst – was vor allem dann der 

Fall ist, wenn es sich um Texte handelt, in denen die Aussagen französischsprachiger 

Gesprächspartner ins Englische oder ins Deutsche übersetzt sind. Trotz dieser 

eingeschränkten Güte komplementieren die Berichte den ersten Materialtyp in zweifacher 

Hinsicht. Zum einen erlauben sie ebenfalls die Rekonstruktion von Geschehensabläufen, 

insbesondere dann, wenn es mehrere Augenzeugen von Ereignissen gibt. Zum anderen 

beschreiben die Beobachter gelegentlich die Emotionalität von Situationsteilnehmenden oder 

von Situationen im Ganzen, für die sich ja insbesondere die an Collins anschließende 

Gewaltforschung interessiert, weil sie ihre Erklärungen von Gewalt vom Problem der 

Konfrontationsanspannung/-angst her entwickelt.7  

(3) Kriminalistische und parlamentarische Untersuchungen – Ein dritter Materialtyp sind 

amtliche Untersuchungsberichte einerseits sowie journalistische Texte andererseits, die über 

Ermittlungsschritte und Untersuchungsergebnisse von Polizei und Staatsanwaltschaft, die 

diese während des Geschehens und – einen ersten Erkenntnisstand zusammenfassend – am 

Abend des 9. Januar 2015 mitteilen. Sie sind wertvoll für die soziologische Analyse, weil sie 

vergleichsweise eindeutige Detailinformationen zu Situationselementen enthalten, z.B. über 

                                                 
4 Nick Crossley, “Body Techniques, Agency and Intercorporeality: On Goffman’s Relations in Public”, in: 
Sociology 29 (1995), S. 133–149, hier S. 146. 
5 Siehe dazu grundsätzlich Randall Collins, “Visual Micro-Sociology and the Sociology of Flesh and Blood”, in: 
Qualitative Sociology 38 (2015), S. 13–17, hier S. 15.; Loic Wacquant, “For a Sociology of Flesh and Blood”, 
in: Qualitative Sociology 38 (2015), S. 1–11, hier S. 3–4. 
6 Arnulf Deppermann, „Interviews als Text vs. Interviews als soziale Interaktion“, in: Forum Qualitative 

Sozialforschung 14 (2013), 61 Absätze. 
7 Gleichwohl besteht die Gefahr, „einstellungsbezogene Fehlschlüsse“ aus nachträglichen Berichten zu ziehen, 
d.h. die Berichte der Befragten, wie sie in den betreffenden Situationen gehandelt und erlebt haben, per se für ihr 
Handeln und Erleben selbst zu halten; Colin Jerolmack/Shamus Khan, „Talk is Cheap. Ethnography and the 
Attitudinal Fallacy”, in: Sociological Methods & Research 43 (2014): 178–209, hier S. 179. Stattdessen muss 
damit gerechnet werden, dass die Berichte durch die Einstellungen der Befragten ‚gefärbt‘ sind, die sie zu den 
Ereignissen und dazu, wie ihre Beteiligung an Konfrontations- und Gewaltsituationen gesehen werden soll 
(nämlich stereotypisch in einem guten Licht; Randall Collins, Dynamik der Gewalt. Eine mikrosoziologische 

Theorie, Hamburg 2011, S. 66). Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass Augenzeugen ein abstraktes Bild von 
der interessierenden Situation zeichnen, weil das Vokabular oder die Gesprächszeit begrenzt sind, um 
Situationsdetails zu beschreiben. Für die vorliegende Analyse heißt das, dass ich Augenzeugenberichte nur dann 
für glaubwürdig halte, wenn die betreffenden Personen den Eindruck vermitteln, ihre eigene Beteiligung an den 
beschriebenen Situationen kritisch zu reflektieren und ihnen in der Gesprächssituation ausreichend Zeit gegeben 
wurde, ihr Erleben zu schildern.  
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die Anzahl verschossener Patronen oder über Waffen und Utensilien, die bei den schließlich 

getöteten Angreifern sichergestellt werden konnten. Bereits wenige Wochen nach den 

Ereignissen berichtet die Presse nur noch sehr sporadisch von den Ermittlungen. 

(4) Journalistische Ereignisrekonstruktionen und Hintergrundrecherchen – Bereits kurz 

nachdem bekannt ist, dass zwei Personen am späten Vormittag des 7. Januar 2015 die 

Redaktion von Charlie Hebdo angegriffen haben, beginnen Journalisten damit, zum einen von 

den laufenden Ereignissen zu berichten, zum anderen Hintergründe zu recherchieren – vor 

allem zu den (mutmaßlichen) Situationsteilnehmern und ihren Biografien. Auch hier gewinnt 

eine soziologische Untersuchung der Ereignisse wichtige Detailinformationen. Sie können als 

glaubwürdig gelten, weil unterstellt werden darf, dass ihre Zusammenstellung den 

Mindeststandards des journalistischen Handwerks entspricht – wenngleich die Intensität und 

Sorgfalt von Recherchen nicht an kriminalistische Ermittlungen, geschweige denn an 

gerichtliche Untersuchungen heranreichen.8 Trotzdem enthalten journalistische Schilderungen 

in der Regel Urteile über die handelnden Personen, so dass die Texte nicht im Ganzen für eine 

ereignisorientierte Datensammlung zu mikrosoziologischen zu gebrauchen sind.9 Sie sind von 

mehr oder weniger klar identifizierbaren Interpretationen durchzogen. Als Daten eignen sich 

im Grunde nur diejenigen Passagen, die Geschehensabläufe und Situationselemente möglichst 

wertneutral beschreiben. 

Um einen möglichst unverstellten und eigenständigen interpretativen Standpunkt zu den 

Ereignissen von Paris entwickeln zu können10, bemisst sich die Güte der vorliegenden 

Materialien zum einen an ihrer Detailtiefe. Was ist in welcher Folge unter wessen aktiver und 

passiver Beteiligung geschehen (und: nicht geschehen)? Gemeint ist also der Grad, in dem die 

Materialien es ermöglichen, die diversen Situationselemente des Untersuchungsbereichs zu 

erfassen und ihre sachliche, soziale und zeitliche Verknüpfung zu rekonstruieren. Je mehr 

Einzelheiten über die interessierenden Situationen bekannt sind, desto besser sind die 

betreffenden Materialien für die soziologische Untersuchung der Vorgänge geeignet.  

Zum anderen hängt die Güte der Materialien davon ab, in welchem Maß die Ereignisse, die 

sich bereits „verflüchtigt“11 haben, durch die artifizielle (und hier vor allem: massenmediale) 

Form, in der sie vorliegen, ‚verfremdet‘ sind. Konservierung und Erinnerung sind nicht 

identisch mit den Ereignissen selbst. Es handelt sich um mehr oder weniger selektive 

Fixierungen eines vergangenen Geschehens in Bild und Ton, Körper und Seele, mobilen und 

                                                 
8 Nur selten finden sich in den betreffenden Texten einschränkende Überlegungen über den Wahrheitsgehalt der 
Aussagen, wie sie einige Redakteure der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT ihrer (vorläufigen) 
Ereignisrekonstruktion voranstellen, die sie explizit als „Versuch“ eines „Mosaiks“ verstehen, das noch viele 
Lücken und sicherlich auch Fehler enthalte Karsten Polke-Majewski/Philip Faigle/Kai Biermann/Mounia 
Meiborg/Annika Joeres, „Drei Tage Terror in Paris“, in: Zeit Online, 15.1.2015. 
9 Luc Boltanski, Rätsel und Komplotte. Kriminalliteratur, Paranoia, moderne Gesellschaft, Berlin 2013, S. 459–
460. 
10 Collins, Dynamik der Gewalt, S. 55; Stefan Kühl, Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie des 

Holocaust, Berlin, S. 332. 
11 Jörg Bergmann, „Flüchtigkeit und methodische Fixierung sozialer Wirklichkeit“, in: Wolfgang Bonß/Heinz 
Hartmann (Hg.), Entzauberte Wissenschaft. Sonderband 3 der Zeitschrift „Soziale Welt“, Göttingen, S. 299–320, 
hier S. 303–304. 
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immobilen Gegenständen, Sprache und Schrift.12 Umso weniger sich die Materialien also als 

Filter vor die Ereignisse schieben, die sie zu repräsentieren scheinen, desto besser gestatten 

sie eine unabhängige Analyse des Geschehens. 

Als grundlegendes Verfahren, um aus den vorhandenen Materialien einen Datensatz zu 

gewinnen, der es erlaubt, eine Analyse der Pariser Ereignisse im Januar 2015 zu unternehmen, 

dient eine sequenzielle Ereignisrekonstruktion.13 Es zielt darauf ab, das Geschehen zunächst 

ereignisorientiert zu beschreiben, um auf dieser Grundlage seine Sequenzialität zu 

rekonstruieren (siehe Anhang 2).  

Ein Ereignis ist in dieser Perspektive die kleinste zeitliche Untersuchungseinheit. Sie zeichnet 

sich dadurch aus, dass einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Set von 

Situationselementen miteinander verknüpft ist.14 Jedes Ereignis kennzeichnet somit einen 

eigenen Sinnabschnitt des interessierenden Geschehens. Ihre Notation basiert im 

Wesentlichen auf zwei Regeln: (1) Das Geschehen soll so mikroskopisch wie möglich erfasst 

sein; es kann also auf Basis der verfügbaren Materialien, nicht detaillierter beschrieben 

werden. (2) Jede Änderung eines Situationselements, z.B. der Teilnehmendenkonstellation, 

des Themas, der natürlichen oder baulichen Umgebung, wird als ein gesondertes Ereignis 

festgehalten. Dabei erhält jedes Ereignis eine ID in durchgehender Folge, die aus einem 

Großbuchstaben und einer zweistelligen Ziffer besteht.  

Die Notationsregeln basieren dabei auf der Prämisse, dass etwas geschieht und es dieses 

Geschehen methodisch rechtfertigt, ein neues Ereignis zu bezeichnen. Sprechen wir jedoch 

davon, dass etwas geschieht, setzen wir implizit voraus, dass anderes nicht geschieht. Der 

Begriff des Ereignisses umgreift damit genau genommen beides, ein Geschehen und ein 

                                                 
12 Weil Konservierung und Erinnerung per se selektiv sind – wenn auch je nach „Aufzeichnungsmedium“ 
variierend –, sind sie in Bezug auf die konservierten bzw. memorierten Ereignisse irreparabel unvollständig; 
Stefan Hirschauer, „Ethnografisches Schreiben und die Schweigsamkeit des Sozialen“, in: Zeitschrift für 

Soziologie 30 (2001), S. 429–451, hier S. 239; Herbert Kalthoff, „Beobachtende Differenz. Instrumente der 
ethnografisch-soziologischen Forschung“, in: Zeitschrift für Soziologie 32 (2003), S. 70–90, hier S. 86. Ihre 
jeweilige Selektivität reicht von den situativen Einschränkungen, unter denen eine Person oder ein Gerät die 
Ereignisse registriert (seien sie ökologisch, perzeptiv oder technologisch bedingt), über die spätere 
Artikulationsfähigkeit des ethnografischen Beobachters, geschönte Selbstdarstellungen nachträglich befragter 
Situationsteilnehmer oder Erinnerungslücken bis hin zu (redaktionellen) Entscheidungen und Werturteile der 
Berichterstatter, wie welche Beobachtungen in einem Text mitgeteilt werden und welchem argumentativen 
Zweck sie gegebenenfalls dienen sollen. Während Fixierungen von Ereignissen in Ton und Bild, Körper und 
Seele, mobilen und immobilen Gegenständen das Geschehen nicht sinnhaft bearbeiten, sind nachträgliche 
Thematisierungen in Sprache und Schrift immer mit Deutungen der Ereignisse und der an ihnen Beteiligten 
verbunden; Bergmann, „Flüchtigkeit und methodische Fixierung sozialer Wirklichkeit“, S. 305. Mit Blick auf 
die vorliegende Untersuchung heißt das: nicht-deutende Konservierungen (Audio- und Videoaufzeichnungen 
von Bewegungen und Konversationen der Situationsteilnehmenden, Spuren an menschlichen Körpern und in der 
künstlichen und natürlichen Umwelt des Geschehens) haben eine höhere Güte als diejenigen, in die bereits 
Interpretationen der Urheberinnen einfließen (mündliche oder schriftliche Berichte, nachträgliche Interviews). 
13 Enno Aljets/Thomas Hoebel, „Prozessuales Erklären. Grundzüge einer primär temporalen Methodologie 
empirischer Sozialforschung“, in: Zeitschrift für Soziologie 46 (2017), S. 4–21; Thomas Hoebel, “Organisierte 
Plötzlichkeit. Eine prozesssoziologische Erklärung antisymmetrischer Gewaltsituationen“, in: Zeitschrift für 

Soziologie 43 (2014), S. 441–457. 
14 Instruktiv dazu, jedoch in abweichender Terminologie Claire Bidart/ María E. Longo/Ariel Mendez, “ Time 
and Process: An Operational Framework for Processual Analysis”, in: European Sociological Review 29 (2013), 
S. 743–751, hier S. 747. 
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simultanes Nicht-Geschehen.15 Dabei ist zum einen in einem allgemeinen Sinn daran zu 

denken, dass etwas nicht geschieht, obwohl es hätte passieren können. Zum anderen adressiert 

die Unterscheidung Geschehen/Nicht-Geschehen einen methodisch bedeutsamen Punkt. Er 

besteht darin, bei einer möglichst detaillierten Ereignisrekonstruktion und der darauf 

basierenden Erklärung zwischen Situationselementen zu unterscheiden, die geschehen, und 

solchen, die nicht geschehen, aber im Verlauf der Ereignisse weiter in der Situation 

vorhanden sind. 

Bei dieser Rekonstruktionsweise ist das Verhältnis von Text, Materialien und Sequenzen 

folglich ein anderes, als es bei interpretativen Methoden der Fall ist, die in der 

deutschsprachigen Soziologie gemeinhin als „sequenzielle Analysen“ bezeichnet werden.16 

Während im hier verfolgten Verfahren der Text das Ergebnis einer möglichst wenig 

deutenden Ereignisrekonstruktion eines soziologischen Beobachters auf Basis diverser 

Materialtypen ist, denen Inhalte entnommen oder abgewonnen werden, stellt er 

konversationsanalytisch, objektiv hermeneutisch oder hermeneutisch-wissenssoziologisch 

selbst das Material dar, das in seiner spezifischen Struktur erhalten bleibt und immanent in 

Sequenzen aufgetrennt wird.  

Die im Laufe des Geschehens selbst entstandenen Videos habe ich dabei in Anlehnung an 

Maßgaben qualitativer Videoanalysen beschrieben (Reichertz & Englert 2011; Tuma & 

Schnettler 2014), sie fließen also in schriftlicher Form in die Analyse ein. Dazu habe ich die 

zu beobachtenden Vorgänge allerdings nicht in einzelne Sequenzen im oben genannten Sinn 

aufgetrennt, sondern die Form einer schrittweisen Darstellung von „moves“ gewählt, die 

sowohl die „Handlung vor der Kamera“ als auch die „Kamerahandlung“ protokolliert.17 

Sequenziell ist die Ereignisrekonstruktion einerseits, weil sie darauf abzielt, das Geschehen 

möglichst chronologisch in seiner Abfolge zu notieren. Das ist jedoch im Grunde nur die 

Vorstufe, um schließlich mit der „Technik der Sequenzierung“ zu arbeiten, um das Geschehen 

in seine, Verlauf zu rekonstruieren. Sequenzen bestehen in dieser Perspektive aus mindestens 

drei miteinander verketteten Ereignissen, die ihre Relevanz für das interessierende Geschehen 

– so die Prämisse – erst durch ihre Relation zu einander.18 Das hat eine weitere Implikation 

für das Verständnis von Ereignissen. Sie sind somit nicht einfach nur dann gegeben, wenn 

etwas gleichzeitig geschieht und anderes nicht geschieht. Ohne vorherige und nachfolgende 

Ereignisse und ihre sequenzielle Interdependenz ließen sie sich gar nicht identifizieren.19 Die 

hier gemeinte Sequenzierung rechnet dabei grundsätzlich mit einer Abfolge von Ereignissen, 

aber nicht zwingend mit ihrer Kontiguität, d.h. dass sie unmittelbar aneinander anschließen 

müssen, um füreinander konstitutiv zu sein.20  

                                                 
15 Niklas Luhmann, „Geschichte als Prozeß und die Theorie sozio-kultureller Evolution“, in: Karl-Georg 
Faber/Christian Meier (Hg.), Historische Prozesse, München, S. 413–440, hier S. 424–425. 
16 Kai-Olaf Maiwald, “Competence and Praxis: Sequential Analysis in German Sociology”, in: Forum 

Qualitative Sozialforschung 6 (2005), 46 Absätze 
17 Jo Reichertz/Carina J. Englert, Einführung in die qualitative Videoanalyse. Eine hermeneutisch-

wissenssoziologische Fallanalyse. Wiesbaden 2001, S. 28. 
18 Aljets/Hoebel, „Prozessuales Erklären“ 
19 Luhmann, „Geschichte als Prozeß und die Theorie sozio-kultureller Evolution“, S. 428–429. 
20 Ebd., S. 430. 
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Sowohl Ereignisse als auch – insofern das interessierende Geschehen aus mehr als einer 

Sequenz von mindestens drei Ereignissen besteht (Multi-Sequenzialität) – Sequenzen können 

nicht nur durch ihre schiere Abfolge, sondern ebenso durch ihren Zeitpunkt, ihren Abstand 

zueinander und durch ihren Treffpunkt füreinander und für das interessierende Geschehen 

bedeutsam sein.21 Daher würde es methodologisch ebenfalls zu kurz greifen, nur mit 

verketteten Sequenzen zu rechnen. Verkettung ist im Grunde nur ein möglicher Typ, wie 

Sequenzen interferieren, d.h. eine bestimmte Verlaufsform und einen bestimmten Inhalt 

haben, weil auch andere Sequenzen eine bestimmte Verlaufsform und einen bestimmten 

Inhalt haben. Mögliche Interferenzen sind, dass Sequenzen (a) parallel verlaufen, (b) sich 

voneinander entfernen, (c) aufeinander zu laufen, (d) sich aufspalten, (e) fusionieren oder (f) 

sich überkreuzen.22 Die Liste ist aber sicher nicht vollständig. 

Die Güte der sequenziellen Rekonstruktion der Pariser Ereignisse bemisst sich in erster Linie 

an der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der Argumentation und ihrer empirischen 

Verankerung.23 Der entstandene Text legt offen, was der Autor dieser Studie über die 

Ereignisse weiß. Er dient dazu, seine Schlussfolgerungen explizit kritischer Nachfrage zu 

öffnen und für Dritte nachvollziehbar zu machen.24 Die Analyse erfolgt mit expliziter 

Referenz auf die rekonstruierten Sequenzen, in dem ich die betreffende ID in eckigen 

Klammern notiere, wenn ich mich auf eine Sequenz beziehe. Die Rekonstruktion mag dabei 

trotz intensiver Recherche aller zugänglichen Materialien unvollständig, von neuen Einsichten 

überholt (die Ereignisrekonstruktion ist auf dem Stand März 2017) und in manchen Punkten 

sogar falsch sein.25 Sie ist trotz dieser Einschränkungen der bestmögliche Datenkorpus, der 

für die soziologische Analyse der Ereignisse verfügbar ist.  

 

                                                 
21 Aljets/Hoebel, „Prozessuales Erklären“, S. 12–14. 
22 Ebd., S. 12. 
23 Ines Steinke, „Qualitätssicherung in der qualitativen Forschung“, in: Udo Kuckartz/Heiko 
Grunenberg/Thorsten Dresing (Hg.), Qualitative Datenanalyse: computergestützt, Wiesbaden, S. 176–187, hier 
S. 183–185, 186–187. 
24 Clive Seale, “Quality in Qualitative Research”, in: Qualitative Inquiry 5 (1999), S. 465–478, hier S. 472. 
25 So widersprechen sich die Materialien v.a. hinsichtlich von Zeitangaben, so dass ich abwägen musste, welche 
Angabe am ehesten stimmt. Ein Beispiel ist die Uhrzeit, zu der Amedy Coulibaly am Freitag, 9. Januar 2015, 
den Supermarkt Hyper Cacher betritt [F48]. Hat diese Sequenz um 13:05 Uhr (Le Monde, „Attentats de Paris“, 
in, Le Monde.fr, 20.2.2015), gegen 13:30 Uhr (Thomas Gutschker/Christian Schubert, „Die Terrorzelle von 
Paris“, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 11.1.2015) oder um 13:35 Uhr (Karsten Polke-
Majewski/Philip Faigle/Kai Biermann/Mounia Meiborg/Annika Joeres, „Drei Tage Terror in Paris“) 
stattgefunden? Ich habe versucht, solche Fragen in Relation zu relativ gesicherten Zeitangaben von anderen 
Sequenzen zu beantworten. In diesem Fall habe ich für 13:05 Uhr optiert, weil Amedy Coulibaly um 13:27 aus 
dem Supermarkt den Notruf der Polizei angerufen haben soll [F69] – was den anderen beiden Zeitangaben 
widersprechen würde. 


