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AG Ethnologische Bildung

Freitag, 28.09.2018 

Zeit Pavillon im Ethnologischen Institut
10.00 Anita Galuschek, Verena Schneeweiß, Stefan Müller-Mathis  

Einführung und Grußworte der Organisatoren 
 

10.30 Christian Jonas Pfenning 
Anthropologische Implikationen des Fremdverstehens. Eine Kritik der 
Selbstreflexion der Ethnologie 

Anita Galuschek  
Changes in Perspectives. From Science to a Graphic Novel 

Moderation: Stefan Müller-Mathis
11.30 Kaffeepause
11.45 Elisabeth Addicks  

Die Kultur-Übersetzer — Interkulturelle Kompetenzen in der Schule 

Moderation: Verena Schneeweiß
12.15 Mittagspause
13.30 Stefan Müller-Mathis 

‘Unser Wissen’ im Kindersachbuch — die Dekolonisation von Wissen als 
Anspruch in der Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte 

Birgit Sulzer und Stefanie Löhr  
Ethnologisches Wissen und die Nachhaltigen Entwicklungsziele —
Transdisziplinäre Wissensvermittlung am Beispiel des Projektes “Zukunft. 
Global. Denken. SDGs fairbinden!” 

Moderation: Christian Johannsmann
14.30 Kaffeepause
14.45 Daniel Kiowski 

Das CATS-Schülerlabor — Außerschulische Angebote mit 
Themenschwerpunkt Asien 

Nora Braun 
Schule & Herausforderung “Diversität”: Ethnologische Bildung als Baustein 
für eine Pädagogik des guten Zusammenlebens. Vorstellung eines Projektes 

Moderation: Anita Galuschek

15.45 Kaffeepause

16.00 AG Mitgliederversammlung

ab 17.00 Netzwerktreffen mit offener Ideenwerkstatt, im Anschluss: Social Dinner
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Samstag, 29.09.2018 

Zeit Pavillon im Ethnologischen Institut
9.00 Stefanie Samida 

“Betwixt and between” oder Lehre(n) im Dazwischen: Ein Erfahrungsbericht 

Desirée Hetzel 
‘Being there’ — ‘being back’. Universitäre Lehre nach der Feldforschung 

Moderation: Stefan Müller-Mathis
10.00 Kaffeepause
10.15 Emanuel Rogge 

(How) Do I Know Whether My Didactics Are Innovative? 

Sabine Klocke-Daffa 
Anwendungsorientierte Ethnologie im Spagat zwischen Theorie und Praxis 

Marie Rickert 
Das “Wir” und das “Ihr” — Kategorisierung im Kontext von Zweitsprachunterricht 

Moderation: Desirée Hetzel
11.45 Mittagspause
13.30 Verena Schneeweiß  

Machtkritische Bildungsarbeit 

Veronika Reiser 
Bildungsarbeit zur Identitätsentwicklung von jungen Erwachsenen im Kontext des 
Globalen Lernens 

Astrid Heesch 
Berufliche Auslandsaufenthalten für benachteiligte Zielgruppen aus dem SGB II. 
Ein Erfahrungsbericht aus Europa 

Moderation: Anita Galuschek
ab 15.00 Methodenwerkstatt / World Café / Ausklang im Biergarten

�3



AG Ethnologische Bildung

Anthropologische Implikationen des Fremdverstehens. Eine Kritik der Selbstreflexion der Ethnolo-
gie 
Christian Jonas Pfenning 

In meiner Masterarbeit setzte ich mich mit der anthropologischen Fundierung des Fremdverstehen in der 
qualitativen Sozialforschung, speziell der Ethnologie, auseinander. Anthropologische Vorannahmen 
fließen in das Verstehen mit ein, da man laut dem Soziologen Roland Hitzler davon ausgeht, dass die An-
deren im Großen und Ganzen Menschen wie wir sind. Der Soziologin Gesa Lindemann zufolge geht es 
dabei aber nicht nur darum, wie der Andere zu verstehen ist, sondern auch darum, mit wem das für 
möglich erachtet wird. Da wir mit unserem Vorverständnis verstehen, besteht auch immer die Gefahr – 
gemäß der Problematik des hermeneutischen Zirkels – Neues auf bereits Bekanntes zu reduzieren. Der 
Reflexion des eigenen Vorverständnisses kommt so eine zentrale Rolle zu, um den Verstehensprozess, 
und somit das Fremdverstehen, möglichst offen zu halten. Daraus folgt, dass die qualitative Sozial-
forschung nur reflexiv sein kann. In den letzten Jahren haben die affirmative Bezugnahme auf Reflexion 
und deren programmatische Einforderung in der qualitativen Sozialforschung eine bemerkenswerte Kon-
junktur erfahren. Die verschiedenen Verständnisse von Reflexivität lassen sich hierbei einem Spannungs-
feld zwischen Reflexivität zur Wahrung eines Objektivitätsanspruchs und einer Reflexivität als generelle 
Objektivitätskritik verorten. 
Ziel des Vortrages wird die Kritik, frei nach Kant als Bestimmung der Leistungen und Grenzen, ver-
schiedener Reflexionsformen in der Ethnologie sein. Hier werde ich mit Pierre Bourdieus Unterscheidung 
zwischen wissenschaftlicher und narzisstischer Selbstreflexion arbeiten. Die Ethnologin Susanne Schröter 
beklagt beispielsweise eine verfehlte Reflexion in der Ethnologie. Man schlage sich politisch auf die Seite 
von Minderheiten, nehme sie dabei aber nur als Opfer wahr. 
Bei der Selbstreflexion kommt dem interdisziplinären Austausch auch eine wichtige Rolle zu, da dieser die 
Bereitschaft und Tragweite einer fachlichen Selbstreflexion erheblich steigern kann. 

Changes in Perspectives. From Science to a Graphic Novel 
Anita Galuschek 

At the previous conference, I presented the scientific results of my Ph.D. project. In the meantime, the 
PLACE programme of the Heidelberg School of Education funded projects which aim at fostering the link 
between science and school education. My contribution to this programme, which will be accomplished 
in October 2017, is to create a graphic novel of my scientific thesis to interpret the thesis on a new level 
which is understandable for everyone, especially for school students and teachers. At this year’s confer-
ence, I’d like to present the results of this project, which can be seen as an evolutionary step to support 
the experience of different cultural perspectives. 
The “translation process” from scientific content to a graphic novel which can be used in teaching and ed-
ucation contains several steps: first, you have to find a graphic artist with enough knowledge in philoso-
phy and cultural anthropology. You have to learn from her the concept of a storyboard and the comic 
style; second, it is your turn to create the storyboard. It should contain all elements of your Ph.D. thesis, 
but at the same time it has to be understandable for a broad audience; even the graphic artist has to un-
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derstand the content. In the end that means: you have to make “dry” scientific content attractive and tan-
gible for school students. 
The content of my Ph.D. thesis is situated between the borders of philosophy and cultural anthropology. I 
approached the human from selfhood and mutual recognition to investigate notions of personhood, self-
hood, and action from a performative point of view. Here, anthropology provides an account which helps 
to understand the human and the other within her life-world as part of ourselves. Additionally, through 
this account it is possible to show how sociality is a fundamental human disposition. By implication, a 
philosophical approach to personhood and selfhood supplies the anthropological account with a concept 
of personhood that is understood as a category of the human being. Both accounts stimulate each other 
with a focus on culturally and historically founded relationality in narratives instead of a mere individuality 
in personal action. To come to the point: philosophy helps to give sense to the doings of everyday life 
which is only observable from the anthropological point of view. By this means the position of the person 
within her surrounding relationships becomes visible. Relational dividuality highlights the dependency 
between the surrounding world and us as living entities. The concept of relational dividuality enables a 
holistic view on us and the animated surrounding. Therefore, the phenomenological center of our world is 
empty: our surrounding world is not an object anymore; rather it is considered as us. The self, thus, is rela-
tional to everything in its world, and to the world itself. It is also anthropological common ground that in 
all cultures exist both individual and dividual perspectives on the human and her or his selfhood. Either 
can be emphasized depending on the context within the same culture. Thus, dividuality and individuality 
are not a matter of the structural difference between different conceptions of personhood. 
A storyboard in this abstract field is a deep thinking, reflectional and reductionistic process. It focusses on 
the essential content of the scientific thesis without all the abstract philosophical theory and the complex 
anthropological concepts. We decided to work in the style of a graphic novel because it is proposed to be 
the best format to present philosophical subjects: it stands for less text in bubbles, but more text for intro-
duction, and open ends. These characteristics should invite the young and ambitious reader to reflect the 
content. 
The story is structured in five independent story lines. Each of these story lines recounts an episode of a 
human’s – children and adults – life-world. With help of colours to mirror feelings and emotions, zooms, 
focussing on particular parts of the life-world and by showing many details, a characteristic and unique 
personal life-world is created. School students are able to discover the life-world of every protagonist by 
having an eye for detail and comparing the life-worlds. To work with the graphic novel in teaching we also 
develop worksheets to help the students in reflection and an orientation handbook for teachers. 

Die Kultur-Übersetzer – Interkulturelle Kompetenzen in der Schule 
Elisabeth Addicks 

Neuankommen in Deutschland – eine gesellschaftliche Thematik, die in den letzten Jahren mehr und 
mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Viele Angebote sind geschaffen worden, um den Neuangekomme-
nen den Zugang zu erleichtern. Häufig konzentrieren sich diese Angebote darauf, vermeintliche Nachteile 
der Neuangekommenen abzubauen und weniger darauf, ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Kompe-
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tenzen zu nutzen. Letzteres wäre zum Vorteil für die Gesellschaft; denn Integration bedeutet, auf die 
Stärken aller zu setzen, um ein Miteinander zu entwickeln. 
Ethnologie in Schule und Erwachsenenbildung (ESE) e.V. hat ein Konzept erarbeitet, um Jugendlichen mit 
Migrations- und Fluchterfahrung die Möglichkeit zu geben, eine Zusatzkompetenz als kulturelle Media-
torinnen und Mediatoren zu erwerben. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die an ihren 
Schulen als Ansprechpartner sowie Vermittler für Neuankommende agieren wollen. In ihrer Ausbildung 
zum „Kultur-Übersetzer“ wird ihre Interkulturelle Kompetenz geschärft: Sie lernen, kulturelle Sachverhalte 
aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, Fremdheit offen zu begegnen sowie Situationen der interkul-
turellen Begegnung zu reflektieren. Aufbauend auf ihren bereits gemachten Erfahrungen erarbeiten die 
Jugendlichen Strategien, wie schulisches Systemwissen vermittelt werden kann, wie sich Sprachbarrieren 
überwinden lassen und wie mit unterschiedlichen Vorstellungen von Lehr- und Lernmethoden umzuge-
hen ist. Neben der Förderung ihrer Interkulturellen Kompetenzen werden die Jugendlichen aber auch 
darin bestärkt, ihre Migrationserfahrung als wichtige Ressource einzusetzen. 
Im Vortrag werden die Ziele, Erfahrungen und Perspektiven des Projekts „Die Kultur-Übersetzer“ 
vorgestellt. Dabei liegt der Fokus auf dem ethnologischen Arbeiten mit den Jugendlichen sowie dem 
ressourcenorientierten Umgang mit Migration für eine interkulturell offene Schule. 

,Unser Wissen‘ im Kindersachbuch — die Dekolonisation von Wissen als Anspruch in der Weiterbil-
dung pädagogischer Fachkräfte 
Stefan Müller-Mathis 

Kindersachbücher erlauben den Kleinsten eine erste Berührung mit kulturwissenschaftlichen Fragen.  
Zwei beliebte Themen der Verlagsangebote sind „die Indianer“ und „die Entdecker“. Ein Ziel der Sach-
texte ist es, für kulturelle Vielfalt zu begeistern und Kindern wie auch Eltern und pädagogischen 
Fachkräften eine einfach strukturierte Aufbereitung von Wissen bereitzustellen: die Kindersachbücher 
zeigen die Besonderheit ,fremder Kulturen‘ auf, sie illustrieren ,Entdeckung‘ und Wissenschaft am Beispiel 
der Entdeckungsreisen, sie stellen die ,erste Begegnung‘ – in beiden Buchthemen – vor und sie wagen 
einen Blick in die heutige (postkoloniale) Zeit. Der Beitrag betrachtet ,unser Wissen‘ im Kindersachbuch 
und verknüpft fachwissenschaftliche Positionen mit Kindersachbuchwissen. Vor dem Hintergrund ethnol-
ogischer Repräsentationstheorien wäre zu überlegen, inwiefern die Reflexion des in post-/kolonialen 
Zusammenhängen entstandenen Wissens sowie eine veränderte Erkenntnissuche, die auf Dialog und 
Reziprozität setzt, in der Praxis der Wissensvermittlung berücksichtigt werden könnte. Ein repräsentation-
skritischer Blick auf Kindersachbuchwissen erkennt Vertextungs-, Visualisierungs- und Interpretationsprak-
tiken und ermöglicht durch diese Form der Exklusionskritik den Einbezug von Stimmen, Positionen und 
Perspektiven. In der Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte dient die kritische Perspektive der Reflexion 
von Konzepten der Sichtbarmachung und Wahrnehmung des Dargestellten, insbesondere der Repräsen-
tation ,ferner Orte‘ und der Geschichten einer ,Entdeckung’. 
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Ethnologisches Wissen und die Nachhaltigen Entwicklungsziele – Transdisziplinäre Wissensvermit-
tlung am Beispiel des Projektes „Zukunft. Global. Denken. SDGs fairbinden!“   
Birgit Sulzer & Stefanie Löhr 

Mit dem seit Januar 2018 laufenden Projekt „Zukunft. Global. Denken. SDGs fairbinden!“ (gefördert durch 
die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen) setzt der Verein Ethnologie in Schule und 
Erwachsenenbildung (ESE) e.V. an der interdisziplinären Schnittstelle zwischen Ethnologie und Soziologie/ 
Umweltsoziologie an. Im Fokus des einjährigen Projektes, das an Schulen in den Jahrgängen 9 bis 12 
durchgeführt wird, stehen die Themen der Nachhaltigen Weltentwicklungsziele – Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs). Das Projekt fördert einerseits die Auseinandersetzung mit dem Leitbild einer nach-
haltigen Entwicklung und dessen Verwirklichung. Andererseits sollen individuelle Verhaltens- und Hand-
lungsmuster in einen globalen Kontext gestellt und Ursachen von sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Ungleichheiten angesprochen werden.  
Im Rahmen des Vortrags werden unter anderem das Projekt, seine Ziele sowie Perspektiven und Method-
en vorgestellt werden. Dabei wird vor allem der Frage nachgegangen, wie mit Hilfe von empirischen 
Beispielen sowie kritischen Theorien und Methoden (Post-Development-Ansätze, Postkoloniale Kritik, 
Anti-Rassismus-Theorien, Anti-Bias, etc.) globale Strukturen im Rahmen entwicklungspolitischer Bil-
dungsarbeit hinterfragt, bzw. wie vorherrschende stereotype Bilder über den Globalen Süden aufge-
brochen werden können. Es soll deutlich werden, wie durch den Einsatz von ethnologischem Wissen und 
interkulturellen Methoden ethnozentrische Weltbilder bewusst gemacht werden können und der für ein 
Verständnis von soziokultureller Vielfalt notwendige Perspektivenwechsel eingeübt werden kann.  
Des Weiteren zeigt der Vortrag, wie wichtig der interdisziplinäre Austausch mit Fächern wie der Umwelt-
soziologie ist, um soziale, kulturelle und ökologische Dimensionen in der Entwicklung von Hand-
lungskompetenzen als „aktive*r Weltbürger*in“ im Bereich der interkulturellen Bildungsarbeit noch stärk-
er zusammenzubringen.  

Das CATS-Schülerlabor — Außerschulische Angebote mit Themenschwerpunkt Asien 
Daniel Kiowski 

Das CATS-Schülerlabor ist ein Projekt des Centrums für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien 
(CATS) der Universität Heidelberg, finanziert von der Landesinitiative Kleine Fächer des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Das CATS vereint die Asienwissenschaften in 
Heidelberg und vernetzt sie mit anderen Fächern der Sozial- und Geisteswissenschaften. 
Im CATS-Schülerlabor bearbeiten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe gemeinsam mit Wis-
senschaftlern der Universität Heidelberg aktuelle asienwissenschaftliche Forschungsfragen. Für einen 
Schultag übernehmen die Schüler dabei selbst die Aufgaben z.B. einer Historikerin oder eines Geo-
graphen und lernen die Arbeitsweise wissenschaftlicher Forschung kennen. Unser Angebot umfasst 
Workshops zu zahlreichen Themen der Asienwissenschaften, die Anknüpfungspunkte an die Lehrpläne 
der Schulen eröffnen. Daneben bieten wir auch Unterstützung für Seminarkurse (Besondere Lernleistung, 
„BLL“), Projekttage und BOGY-Praktika an. 
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Mit der Erfahrung der bisherigen Arbeit, hat sich insbesondere das Format des Seminarkurses (BLL) be-
währt. Seminarkurse sind interdisziplinär und werden an weiterführenden Schulen in der Sek. II i.d.R. von 
mehreren Lehrkräften zusammen angeboten. Im Schuljahr 2017/2018 hat das CATS-Schülerlabor zusam-
men mit dem Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch einen Seminarkurs „Krieg und Film in Ostasien“ ange-
boten. Dafür wurden die Inhalte des gleichnamigen Workshops aus unserem Angebot erweitert und an 
die Bedürfnisse eines Seminarkurses angepasst. An der Schule werden durch die Lehrkräfte in den 
wöchentlichen Stunden allgemeine Themen, Arbeitsmethoden und historische Hintergründe des Semi-
narkurses besprochen. 
Für uns als Schülerlabor haben sich Seminarkurse als besonders attraktiv herausgestellt. Hier ist es in der 
Regel möglich, nicht nur länger an einem Thema zu arbeiten, sondern vor allem interdisziplinäre Ansätze 
zu verfolgen. So lassen sich Forschungsthemen aus den Asienwissenschaften sehr gut und direkt in den 
Schulkontext einbringen, ohne am „Sieb“ der Schulfächer hängen zu bleiben. 

Schule & Herausforderung „Diversität": Ethnologische Bildung als Baustein für eine Pädagogik des 
guten Zusammenlebens" — Vorstellung eines Projektes 
Nora-Christine Braun 

Dieser Beitrag stellt das Projekt „Schule & Herausforderung ‚Diversität‘: Ethnologische Bildung als 
Baustein für eine Pädagogik des guten Zusammenlebens" (Arbeitstitel) vor. Der Bereich „Angewandte 
Ethnologie" der Abt. Ethnologie der Universität Tübingen beschäftigt sich derzeit v.a. mit zwei Themen-
bereichen: erstens mit der Frage nach einer gelingenden „Integration" von Geflüchteten und zweitens mit 
der Frage, wie ethnologisches Wissen als Bestandteil einer „Pädagogik des guten Zusammenlebens" an 
Schulen verankert werden kann. 
Kulturelle Diversität ist ein Thema, das an Schulen durch die politischen Ereignisse der letzten Jahre an 
Aktualität gewonnen hat. Damit ist der Bedarf an ethnologischer Expertise sowohl in der Vermittlung kul-
tursensibler Themen im Unterricht als auch in der Lehreraus- und -fortbildung gewachsen. Unser Projekt 
geht im Rahmen einer Ethnologie der Bildung der Frage nach, wie Schulen im Kontext der aktuellen Ein-
wanderungssituation mit dem Thema „Integration" umgehen und welche schulischen Angebote das Er-
lernen multiperspektivischer Sichtweisen auf unterschiedliche Lebensentwürfe als Grundlage eines re-
spektvollen Miteinanders fördern können. Im Rahmen einer Angewandten Ethnologie zielt es darauf ab, 
gemeinsam mit Forschenden, Studierenden und LehrerInnen Konzepte zur Vermittlung kulturanthropolo-
gischen Wissens im schulischen Kontext zu entwickeln und umzusetzen. Derzeit findet im Rahmen des 
Projektes u.a. das Seminar „Schule & Herausforderung Integration" statt. Studierende interviewen Lehrer-
Innen verschiedener Schularten zu ihren Erfahrungen im Unterrichten soziokulturell diverser Schulklassen 
und entwickeln aufbauend auf den Interviewergebnissen Ideen für einen ethnologischen Workshop für 
LehrerInnen. 

�8



AG Ethnologische Bildung

„Betwixt and between“ oder Lehre(n) im Dazwischen: Ein Erfahrungsbericht 
Stefanie Samida 

Seit sich die europäischen Bildungsminister im Juni 1999 in Bologna darüber verständigten, europaweit 
vergleichbare Studienabschlüsse einzuführen, hat sich in Deutschland nicht nur die Art des Studierens 
geändert. Es haben sich seitdem auch völlig neue Studiengänge etabliert. Plakativ gesagt: Wo einstmals 
Ethnologie, Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie und Europäische Ethnologie/Volkskunde drauf stand, 
war auch Ethnologie, Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie und Europäische Ethnologie/Volkskunde 
drin. 
Heute heißen die Studienfächer teilweise zwar immer noch so, aber daneben sind unzählige Studien-
gänge in Kooperation mit anderen Fächern oder aus einstigen Spezialgebieten heraus entstanden wie z. 
B. Transcultural Studies (M.A., Heidelberg), Global History (M.A., Heidelberg), Altertumswissenschaften 
(B.A., Freiburg), Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft (B.A., Marburg), Empirische Kulturwis-
senschaft mit Profillinie Museum & Sammlungen (M.A., Tübingen), Public History und Kulturvermittlung 
(M.A., Regensburg) und viele andere mehr. Doch nicht nur die Studienfächer wurden vielfältiger (und 
werden es noch), sondern auch die Zusammensetzung der in den Lehrveranstaltungen sitzenden 
Studierenden wird immer heterogener: Archäologinnen sitzen neben Studierenden der Global History 
und Lehramtsstudierende neben Ethnologen. Kurz: Die Vielfalt der Studienfächer nimmt zu und zugleich 
die der Studierenden und damit auch die Herausforderungen. Was also bedeutet in diesem Kontext 
heute überhaupt noch „Teaching Anthropology“? Was heißt es, im Dazwischen zu lehren? Wo liegen die 
Probleme? Welche Chancen eröffnen sich? 
Der Vortrag möchte diesen Fragen zum einen auf einer (hochschulpraktischen) Metaebene nachgehen; 
zum anderen versteht er sich als (selbst-)kritischer Erfahrungsbericht vor dem Hintergrund der eigenen im 
Dazwischen angesiedelten akademischen Vita (Studium der Prähistorischen Archäologie, Promotion in 
Medienwissenschaft, Habilitation in Populäre Kulturen [äquivalent zu: Europäische Ethnologie]). 

‚Being there‘ — ‚being back‘. Universitäre Lehre nach der Feldforschung 
Desirée Hetzel 

Ethnographische Forschung hat eine lange Tradition in der Ethnologie und gewann in den letzten Jahren 
noch weiter an Bedeutung im Fach. Durch ‘being there‘, dem Erlernen von kontextgebundenen, lokalen 
Praktiken wird häufig angenommen, dass Ethnolog_innen zu ‚Expert_innen‘ in diesem Bereich werden. 
Wesentliche Bestandteile der Feldforschungserfahrungen sind jedoch (auch) die Momente des Hinterfra-
gens eigener Perspektiven und Überzeugungen und der Unsicherheit. Neuere Ansätze in der Ethnologie 
diskutieren sowohl das Handeln der Forscher_innen im Feld als auch die ‚Repräsentation‘ danach. Von 
Vertreter_innen dieser Ansätze wurde die Forderung formuliert, sich von deskriptiven und objektivieren-
den Darstellungen lokaler Gegebenheiten oder Perspektiven der Forschungspartner_innen zu lösen und 
gemeinsam mit den Menschen Ideen über die Welt (Ingold 2017), Welten (Salmond 2014) oder über die 
gemeinsam geschaffenen Zusammenhänge zu erarbeiten. Zurück vom Aufenthalt im „Feld“ soll dann in 
Seminaren, Vorlesungen etc. vor Studierenden des eigenen Faches das während des Feldaufenthalts Er-
lernte vermittelt werden – verknüpft beispielsweise mit der Anforderung, eine ethnologische ‚Einführung‘ 
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zu einer bestimmten Region oder Gruppe zu geben. Ausgehend von eigenen Erfahrungen in der Lehre 
nach meiner Feldforschung in Vanuatu stellten sich mir folgenden Fragen: Welche Konsequenzen haben 
kooperative Ansätze in der Forschung für die Lehre im Fach? Was wollen und können wir vor diesem Hin-
tergrund im Fach Ethnologie mit den Studierenden zusammen erarbeiten, wie kann Lehre bzw. Lernen 
aussehen? Was sind Erwartungen der Studierenden in der Ethnologie, wenn sie ein ‚Regionalseminar‘ be-
suchen? 
Auf Grundlage der eigenen Lehrerfahrung sowie der Perspektiven anderer Lehrenden und Studierenden 
meines Kurses möchte ich in diesem Vortrag diesen Fragen nachgehen. 

(How) Do I Know Whether My Didactics Are Innovative? 
Emanuel Rogge  

I assume that some of you know this feeling: Sitting in a university course or lecture and listening to a pre-
sentation that is boring you to death. You like the topic of the presentation, but the presenter’s way of illus-
trating it destroys nearly all of your euphoria. More importantly, this boredom seems to drain your energy 
and indicates to you that, to a certain degree, such a presentation is a waste of time. 
When I feel bored I start to eat sweets that I have bought ahead of time in order to bridge the drought of 
knowledge transfer. I often wonder why those sweets are thrillling my taste buds so much, while most of 
the university presentations taste bland or extraordinarily oversalted. And it gets worse: I have realised 
that my own presentation style (talk+discussion) is boring. 
At the ‘Ethno’symposium of 2018, a conference organised by students for students, I gave a presentation, 
and for the very first time during my university career I spoke for 45 minutes without interruption. Subse-
quently, I moderated an one-hour long discussion, as ‘debators’ usually expect to reflect on the content. 
However, to be honest, I had felt utterly exhausted as well as a sense of void concerning the subject al-
ready during the presentation. 
Most members of the audience, as they told me afterwards, felt that they had received an overdose of 
knowledge that they could not digest in such a short period of time. As a result, they started to gradually 
switch off their inner lights and boredom arised. The same thing happened to me, and I did not know how 
to respond to such a didactical quandary. 
Today I know what it was that I failed to do. I failed to enable the audience to actually experience knowl-
edge and grasp something that I would like to call a ‘sweetness of understanding’. What is this sweetness 
of understanding about and why do I apply for the opportunity to give a presentation? 
Firstly, a dualistic style of presentation (talk+discussion) dominates my university courses and contexts to a 
large extent. The sweetness of understanding, by contrast, relates to the idea that playful and performa-
tive methods can facilitate an experience of knowledge and that emerging group dynamics can enhance 
learning about oneself, the relevant subject(s) as well as teamwork. Secondly, the question Welche innova-
tiven Ideen realisieren Dozierende in der universitären Lehre? can only be approached more widely 
through the inclusion of student perspectives. Especially the aspect of didactical innovativeness needs to 
be reflected with those who are affected primarily (students) – whether by attending presentations or by 
learning how to give them. 
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For those reasons, I apply for a presentation, more precisely, a workshop. The subject of the workshop is 
(How) Do I Know Whether My Didactics Are Innovative? and it is based on six connective steps: Welcome, 
familiarisation, examining the subject from individual perspectives, examining the subject from group-re-
lated angles, prioritisation and potential implementation of results and, finally, a good-bye gathering. 
The main objective of the workshop is to discuss how your future didactic methods may help convey a 
scent of sweetness – for lecturers as well as students. It therefore includes practical and reflective parts, 
which allow for those parts to be reviewed and criticised more mindfully. On the one hand, the partici-
pants interactively reflect on their course and lecture-based experiences, while on the other hand, they 
examine the related didactical effectiveness in practice. 

Anwendungsorientierte Ethnologie im Spagat zwischen Theorie und Praxis 
Sabine Klocke-Daffa 

Die Flüchtlings-„Krise“ des Jahre 2015 hat die Ethnologie zwar nicht gerettet, aber den Bedarf an ethnol-
ogischem Wissen deutlicher gemacht als je zuvor. Kulturelle Expertise ist zu einer Schlüsselqualifikation 
auf dem Arbeitsmarkt geworden — doch Ethnolog*innen sind kaum darauf vorbereitet. Zu tief ist derzeit 
noch die Kluft zwischen theoriebasierter Wissenschaft und anwendungsorientierter außerakademischer 
Praxis. Angesichts der eher zögerlichen Integration von Praxisseminaren in Studiengänge, der kaum 
wahrnehmbaren Präsenz der Ethnologie in den Medien und der Zurückhaltung der ethnologischen Wis-
senschaft, wenn es darum geht, für konkrete Probleme konkrete Lösungen zu entwickeln, stellt sich die 
Frage: Hat die Ethnologie als Wissenschaft überhaupt etwas für die Praxis zu bieten und wie kann die 
praktische Ethnologie den Rückbezug in die akademische Lehre schaffen?  
In diesem Vortrag sollen die Möglichkeiten und Grenzen einer anwendungsorientierten Ethnologie an 
konkreten Beispielen vorgestellt werden. Es wird argumentiert, dass es mit einer Erweiterung von 
(Forschungs-)Perspektiven allein nicht getan ist — „Teaching Anthropology“ unter veränderten An-
forderungen an die Ethnologie erfordert Innovationen in Methodik, Analyse und Umsetzung — vor allem 
aber in unserem Selbstverständnis.  

Die produktive Schwelle — Zum Umgang mit Liminalität in der Zweitsprachenlehre 
Marie Rickert 

Das Lernen einer Zweitsprache ist ein liminaler Prozess. Die LernerInnen befinden sich in einer Schwellen-
Situation, bzw. in einem rite de passage, in dem sie von Nicht-SprecherInnen der Sprache zu SprecherIn-
nen werden. Dies spiegelt sich auch in der Kommunikation in ihrem Alltag wieder, in der die mangelnden 
Sprachkenntnisse sie häufig als MigrantInnen, die „betwixt and between“ sind, markieren.  
Wie verschiedene AkteurInnen, darunter sowohl Lehrende und Lernende als auch z.B. Unterrichtsmateri-
alien und Kursmanagementpraxen, mit dem liminalen Aspekt des Lernens umgehen und wie sich dieser 
im Unterrichtsgeschehen selbst manifestiert, ist der Fokus meiner aktuellen Forschung. Drei Monate lang 
habe ich zwei Sprachkurse in Amsterdam, in denen MigrantInnen mit gehobenem Bildungsgrad zusam-
men Niederländisch lernen, begleitet. Neben teilnehmenden Beobachtungen in den Kursen, habe ich die 
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Teilnehmenden zu ihrer Wahrnehmung des Lernprozesses und den Berührungspunkten zwischen dem 
Kursgeschehen und ihrem Alltag interviewt.  
Erste Ergebnisse zeigen, dass obgleich die Liminalität vom Spracherwerb selbst stammt, sie nur durch 
einen aktiven Einsatz im Sprachenlernen überwunden werden kann, was wiederum eine produktive Ler-
natmosphäre mit sich bringt. Der Lehrkraft wird in diesem Kontext eine besondere Rolle als VermittlerIn 
zuteil. So greift sie z.B. durch das Korrigieren der LernerInnen deren Liminalität auf und schlägt gleichzeit-
ig eine Brücke zum Post-Liminalen, denn die Korrekturen helfen den LernerInnen letztendlich ihre Zweit-
sprachenperformance zu verbessern und somit die eigene Liminalität zu überwinden.  

Machtkritische Bildungsarbeit 
Verena Schneeweiß 

In der Frankfurter Erklärung 2015 „für eine kritisch-emanzipatorische Politische Bildung“ wird Bildungsar-
beit um eine politisch-aktivistische Komponente erweitert, indem Bestehendes nicht nur mitgestaltet, 
sondern individuell und kollektiv handelnd verändert werden soll. Als wichtige Position gilt Machtkritik im 
Sinne einer Analyse von Abhängigkeiten sowie Macht- und Herrschaftsverhältnissen; Aufgabe von Bil-
dungsarbeit sei es hier, ausgeschlossene und benachteiligte Positionen sichtbar zu machen sowie die 
Produktion von Ausschlüssen und Grenzziehungen zu thematisieren.  
Eine solche machtkritische Analyse erinnert an ethnologisch-kulturwissenschaftliche Fragestellungen, 
denn Machtkritik ist auch mit postkolonialen und rassismuskritischen Ansätzen verwoben und reicht tief in 
historische und gesellschaftliche komplexe Systeme. Bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Verän-
derungsmaxime erscheinen zugleich Verbindungen zur action anthropology mit all ihren Implikationen: 
Was ist die Position von Ethnolog*innen bzw. Bildungsreferent*innen in diesem Feld? Wo ist Einmischung  
und Handeln erforderlich? 
Der Politikwissenschaftler John Holloway betont das subversive und produktive Potential von Macht als 
‚power to do‘ – eine kreative Macht im Sinne einer Macht des Handelns. Kritik begreift Holloway nicht 
lediglich als intellektuelle Analyse, sondern vielmehr als kontinuierliche Handlung. Das bedeutet, nicht 
nur intellektuell-kognitives Wissen teilweise zu verlernen und zu vergessen, sondern auch soziales Wissen, 
d.h. wie wir miteinander umgehen, zu dekonstruieren und neue Formen von Gemeinschaft zu erproben.  
Inwiefern spielen Fragen von Macht eine Rolle in (ethnologischer) Bildungsarbeit? Welche ethnologisch-
kulturwissenschaftlichen Perspektiven auf Macht können hilfreich sein bei Reflexion und Anwendung? Wie 
können wir eine machtkritische Haltung entwickeln und weitergeben? Wo liegen die Hand-
lungsmöglichkeiten von Bildungsarbeit hinsichtlich gesellschaftlicher Veränderung?  
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Bildungsarbeit zur Identitätsentwicklung von jungen Erwachsenen im Kontext des Globalen Ler-
nens 
Veronika Reiser 

Deutschland ist von Globalisierungsprozessen geprägt, die nicht nur politische und wirtschaftliche Struk-
turen verändern, sondern durch Digitalisierung, Konkurrenz, globale Verstrickungen und Enttraditional-
isierung auch ins Private dringen. Durch diese Prozesse erleben viele junge Erwachsene der Generation Y 
eine Veränderung im Erwachsenwerden. 
Identitätsarbeit und die Fragen 'Wer bin ich? Wohin gehe ich?' werden zum permanenten Aushandlung-
sprozess. Aufgabe der Generation der heute 18- bis 30-Jährigen ist dabei häufig neben den Fragen nach 
der eigenen Identität auch die Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen 
der Globalisierung und gesellschaftlichen Fragestellungen zu globaler Gerechtigkeit. 
Bildungsansätze wie das Globale Lernen greifen diese Themen auf. Die pädagogischen Zugänge 
definieren sich dabei nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Methodik selbst – explorative, vielschichtige 
Ansätzen, die die Komplexität von globalen wie persönlichen Prozessen zulassen – spiegeln sich Grun-
dannahmen von Erkenntnis. Somit wird mitunter die pädagogische Haltung zentral, in welcher junge 
Menschen begleitet werden können, in einer komplexen Weltgesellschaft ihre Handlungsmacht zu entfal-
ten. 
Der interdisziplinäre Vortrag greift auf, wie Bildungsarbeit zur Identitätsentwicklung von jungen Erwach-
senen im Kontext des Globalen Lernens ausgestaltet werden kann und welche methodischen und didak-
tischen Ideen und Theorien, mitunter ethnologischer Wissenschaftstheorie, für die Konzeption von Bil-
dungsarbeit hilfreich sind. Dabei werden auch praktische Zugänge der Bildungsarbeit zur Identitätsen-
twicklung des Vereins Commit e.V. in München vorgestellt und Fragestellungen betrachtet, die in der 
Konzeption von Bildungsveranstaltungen für junge Erwachsene im Kontext des Globalen Lernens von Be-
deutung sein können. 

Berufliche Auslandsaufenthalte für „benachteiligte Zielgruppen“ aus dem SGB II. Ein Erfahrungs-
bericht aus Europa 
Astrid Heesch 

Schüleraustausch, Erasmus+, Work and Travel — seit Jahren nimmt die Zahl der Dienstleister und Förder-
programme für berufliche Erfahrungen junger Menschen zu. Die Nachfrage unter jungen Menschen in 
Deutschland wächst: besonders (angehende) Studierende und junge Menschen aus mittelständischen 
und akademischen Hintergründen begeben sich neugierig auf die Reise und lernen die Welt kennen. In 
den letzten Jahren wurden durch europäische Förderprogramme gezielt Auszubildende in transnationale 
Arbeitserfahrungen eingebunden, doch hier werden es bereits weniger Interessierte, die die gebotenen 
Angebote wahrnehmen. Zusätzlich gewinnen transnationale berufliche Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt 
an Bedeutung — nicht selten entscheiden sich die Personalerinnen und Personaler für die Bewerbenden, 
die mit Sprachkenntnissen, interkulturellen Erfahrungen und kultureller Offenheit in ihrem Lebenslauf auf 
dem zunehmend global agierenden Arbeitsmarkt glänzen können. Dabei bleibt eine Gruppe junger 
Menschen weit zurück und profitiert scheinbar nicht oder nur selten von Auslandsaufenthalten —-junge 
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Menschen, die noch nicht in stabile Arbeit oder Ausbildung eingemündet sind. Die Gründe von Arbeit-
slosigkeit sind vielfältig: von beruflicher Orientierungslosigkeit oder familiäre Erwartungen an der 
Schwelle der Adoleszenz, über bildungsfernen und prekären, armutsgeprägten Lebenswelten reichen sie 
zu geringen oder fehlenden beruflichen oder schulischen Qualifikationen und schließen gebrochenen 
Biographien mit Bildungsabbrüchen und persönlichen (psychischen oder physischen) Schwierigkeiten 
ein. Oft haben diese jungen Menschen kaum oder keinen Zugang zu (beruflichen) Auslandsaufenthalten. 
Auch ist ein Auslandsaufenthalt in dieser Zielgruppe nicht zwangsläufig als eine notwendige und hilfre-
iche Erfahrung gesehen, sondern eher als Herausforderung, die mit Unsicherheit, Ablehnung des Um-
feldes und Ängsten einhergeht. Wie diese Zielgruppe dennoch für den beruflichen Auslandsaufenthalt 
mobilisiert, ihre transnationalen Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt positiv nutzbar gemacht und mit 
welchen Erfahrungen diese beruflichen transnationalen Erfahrungen realisiert werden können, wird in 
diesem Vortrag an einem praktischen pädagogischen Beispiel thematisiert und vorgestellt werden.  
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