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4. Ethnologische Bildung – Ethnologen in die Bildung? 

Veronika Ederer (AG Ethnologische Bildung) und Sarah 
Fichtner  

 

 

Karola Hoffmann, forum für internationale entwicklung und planung, 
Esslingen: 

Globales Lernen – Praxis und Forschung 

Globales Lernen ist ein anwendungsorientierter Bildungsbereich, dessen Akteure 
meist Praktiker in Nichtregierungsorganisationen sowie Schulen sind und die in 
erster Linie mit Jugendlichen und Kindern arbeiten. Forschung zum Globalen Ler-
nen findet durchaus statt, wird jedoch fast ausschließlich von Pädagogen getra-
gen. 

Mein Studium der Ethnologie und meine Beobachtungen aus der Arbeitspraxis 
der letzten Jahre legen nahe, dass es sehr wünschenswert wäre, ethnologische 
Forschungen in das Globale Lernen einzubeziehen. Theorie und Praxis tendieren 
bislang dazu, nebeneinander her zu agieren anstatt sich gegenseitig zu befruch-
ten. Klischees und stereotype Darstellungen über außereuropäische Kulturen und 
globale Zusammenhänge sind immer noch sehr verbreitet. Die Maastricht-
Deklaration von 2002 zum Globalen Lernen ist für Praktiker weiterhin maßgeb-
lich, wobei sich globale und lokale Realitäten aber stark verändert haben. Die Ak-
teure in der Forschung (etwa Universität Erlangen Nürnberg oder PH Weingarten) 
sind wenige und erzeugen noch weniger wissenschaftlichen Nachwuchs. Ethnolo-
gie birgt hier Potentiale und Chancen, denn sie bringt die Expertise für soziokul-
turelle Gegebenheiten in außereuropäischen Gesellschaften mit und arbeitet mit 
anderen Ansätzen als die Pädagogik. Als Vergleich zu Deutschland kann man das 
Beispiel Großbritannien heranziehen, wo die Verknüpfung aus Wissenschaft und 
Vor-Ort-Bildungsarbeit besser funktioniert und somit neue Felder für Wissen-
schaft und Praxis eröffnet. 

 

Verena Schneeweiß, Internationaler Bund: 

Ethnologische Bildungsarbeit – Ansätze, Ziele und Berufsperspektiven 

Bildungsethnologie ist per se ein angewandter Bereich der Ethnologie. Dennoch 
bedarf es auch eines theoretischen Fundaments: Was bedeutet Bildung ethnolo-
gisch? Welcher Bildungsbegriff wird in der Ethnologie verwendet und was sind 
dessen Implikationen? Der Ansatz des „pragmatischen Relativismus“ kann dabei 
hilfreich sein, das Thema theoretisch zu verorten. 

Auf der Praxis-Ebene gilt es zu klären: Was bedeutet ethnologische Bildung? Was 
macht Bildungsarbeit spezifisch ethnologisch? Welche verschiedenen Ansätze gibt 
es? Die Stärke ethnologisch orientierter Bildung und Bildungsarbeit liegt meiner 
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Meinung nach in ihrer Ausrichtung auf Interkulturalität und somit der Berücksich-
tigung verschiedener Perspektiven. 

Der ethnologische Perspektivenwechsel und die damit verbundene Kompetenz-
vermittlung bildet das Alleinstellungsmerkmal ethnologischer Bildungsarbeit. Die 
Technik des Perspektivenwechsels möchte einen Blick auf „das Andere“ vermit-
teln und kann somit zu interkultureller Verständigung beitragen. 

Indes werden interkulturelle Kompetenzen bis jetzt kaum mit Ethnologie in Ver-
bindung gebracht. Ethnologische Wissenschaft beschäftigt sich mit der eigenen 
Gesellschaft, betreibt aber kaum Austausch mit ihr. Es bedarf aber einer Ethno-
logie, die ihre gesellschaftskritische Funktion wahrnimmt. Gerade mittels ethno-
logischer Bildungsarbeit könnten populäre „Kulturmythen“ diskutiert und relati-
viert werden. 

Daher möchte ich mögliche Berufsfelder im Bildungsbereich darstellen, die auch 
für Ethnologen ansprechend und lohnend sind. Gerade bei Schnittstellen zu den 
Themen Globalisierung und Interkulturalität können Ethnologen ihr Wissen und 
ihre Kompetenzen anwenden. 

 

Angela Dreßler und Stefanie Kiwi Menrath, Büro Eta Boeklund, Berlin: 

Ethnologie und Kulturelle Bildung 

Ethnologische Methoden und Konzepte in die Kulturelle Bildung einzubringen ist 
das Anliegen des Berliner Büros Eta Boeklund. Das Büro entwickelt Projekte und 
Bildungsprogramme in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung 
u. a. für das Haus der Kulturen der Welt, die Universität Oldenburg/Übersee-
Museum Bremen, das Bildungswerk Kreuzberg und Alex 88vier, den Offenen Ka-
nal in Berlin. 

Ethnologisch versiert wird Bildung nicht als korrektive Wissensaneignung ver-
standen, sondern als Überschreiten herkömmlicher Perspektiven. Schlagworte 
wie „Allgemeinbildung“, „Bildungsauftrag“ oder „Bildungskanon“ werden so hin-
terfragt und teilweise neu formuliert. Methodisch basiert dies auf der Nutzung 
von sinnlich-ästhetischen Alltagserfahrungen, der Subjekt- wie Prozess-
Orientierung von Ethnographie, aber auch der Diskurskritik der Cultural Studies. 

Die so entstehenden Bildungsszenarien für Workshops, Lehre und Ausstellungs-
vermittlung nutzen bewusst das vielfältige Potential der Ethnologie für die Aus-
bildung einer kritisch-reflexiven Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit. 

Am Beispiel eines Audioguides zur ästhetischen Erfahrung von Architektur und 
Ideologie am Haus der Kulturen der Welt sowie eines transkulturellen Radiopro-
jekts mit Journalismusstudenten sollen die Potentiale ethnologischer For-
schungsmethoden und Konzepte für den Bereich Kulturelle Bildung beleuchtet 
werden und ihre Vor- und Nachteile in staatlich und institutionell geförderten Zu-
sammenhängen aber auch in der Lehrpraxis diskutiert werden. 
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Sindy Form und Daniela Köhler, (I B E e.V.): 

„Wie das Huhn zu den Menschen kam“ oder: „ethnologische Vermitt-
lungskonzepte in der Elementarstufe“ 

In immer mehr deutschen Bildungseinrichtungen wird das Thema interkulturelle 
Kompetenz bedeutsamer. Jedoch sind einschlägige Literatur und konkretes Un-
terrichtsmaterial unzureichend vorhanden. Aus diesem Grunde wurde in Frank-
furt die Initiative Interkulturelle Bildung und Ethnologie e.V. ins Leben gerufen. 
Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl ethnologisches Wissen zu 
vermitteln, als auch die Selbstreflexion anzuregen. 

Schon vor der Vereinsgründung haben die Vorsitzenden ethnologischen Unter-
richt an Grundschulen gegeben und können mittlerweile auf eine jahrelange Er-
fahrung zurückblicken. 

Im Folgenden werden diese praktischen Werte zusammengefasst, und besonders 
gelungene Unterrichteinheiten exemplarisch vorgestellt. 

Das Besondere in der Zusammenarbeit mit Kindern aus der Primarstufe ist die 
fehlende Planungssicherheit: Auf der einen Seite steht das theoretische Konzept 
mit den festgesetzten Lernzielen. Doch auf der anderen Seite stehen die Kinder, 
ihr eigener Kopf, ihre Tagesform, genauso ihre Vorkenntnisse. Da können Welten 
aufeinander treffen! In unserem Vortrag werden wir daher auch mögliche Prob-
lematiken bei der Wissensvermittlung aufzeigen. Dies kann bei der praktischen 
Umsetzung eine Hilfestellung sein. 

 

Katarina Fritzsche, Universität zu Köln: 

Ethnologische Bildungsarbeit mit SchülerInnen und die Vernetzung der 
Lernorte Schule, Universität und Museum  

Im Zentrum des heutigen Vortrags steht die Darstellung eines Seminars zum 
Thema „Ethnologische Bildungsarbeit mit SchülerInnen“, das ich im Sommerse-
mester 2013 am Institut für Ethnologie der Universität zu Köln unterrichtet habe. 
Ein wichtiges Ziel der Lehrveranstaltung stellte die Vernetzung der Lernorte Uni-
versität, Schule und Museum dar. 

Das Seminar gliederte sich konzeptuell in zwei Teile. Der erste, theoretisch aus-
gerichtete Teil, widmete sich aktuellen Ansätzen und Initiativen ethnologischer 
Bildungsarbeit im deutschsprachigen und angelsächsischen Raum. Der zweite, 
praktisch ausgerichtete Teil, diente der Entwicklung und Erprobung von Konzep-
ten für SchülerInnen durch die SeminarteilnehmerInnen. Hierbei spielten das 
Rautenstrauch-Joest Museum (RJM) als außerschulischer Lernort und die Einbe-
ziehung von Ethnographika in die Entwicklung von Arbeitsmaterialien eine be-
sondere Rolle. 

ExpertInnen aus dem Bereich der Bildungsarbeit (LehrerInnen, Museumspädago-
gInnen, EthnologInnen) wurden in Form von Planungstreffen und Gastvorträgen 
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in das Seminar miteinbezogen. Ein Ergebnis des Seminars ist eine Arbeitsmappe 
für SchülerInnen und LehrerInnen, die klassen- und fächerübergreifend einge-
setzt werden kann, sowohl im Rahmen eines Museumsbesuchs im RJM, als auch 
im Unterricht in der Schule (vgl. Basu & Coleman 2010). 

Ich freue mich über die Möglichkeit, von Potentialen und Problemen im Hinblick 
auf die Gestaltung dieser Lehrveranstaltung zu berichten und Erfahrungen aus 
dem Bereich ethnologischer Bildungsarbeit auszutauschen. 

 

Sarah Friedrichs, Bonn: 

Eventethnologie – Von der kulturellen Praxis zum ethnologischen Event 

Eventethnologie als ethnologische Auseinandersetzung mit dem Event befasst 
sich mit: der Charakterisierung des Events, der Beschreibung seiner Funktion als 
Teil der kulturellen Praxis und der Analyse des Events als Vermittlungsmedium 
ethnologischer Informationen. 

Der Event ist eine sehr gut organisierte und vermarktete Inszenierung, die au-
ßeralltägliche Erlebnisse bietet. Die Teilnehmenden werden unterhalten und ein-
bezogen, so dass sie ein gemeinsames Sinnerlebnis teilen. Inzwischen ist diese 
Veranstaltungsform ein Teil unserer (Erlebnis-)Gesellschaft geworden und übt ei-
ne Magnetwirkung auf die breite Öffentlichkeit aus.  

Die Informationsvermittlung erfolgt bei Events über Edutainment: Dabei wird 
Wissen/Bildung (education) durch Unterhaltung (entertainment) weitergegeben. 
Der Event kann somit Lernen über die drei Ebenen der Wissensvermittlung (Kog-
nition, Emotion, Aktion) ermöglichen.  

Die Vermittlung von Informationen über andere Kulturen durch Events ist nicht 
neu. Bereits in der Vergangenheit sind Tendenzen zur eventartigen Inszenierung 
von anderen Kulturen vorhanden (z.B. Völkerschauen und Weltausstellungen).  

Wie aber können EthnologInnen „das Andere“ über Events vermitteln? Mögliche 
Varianten sind: (1) die verstärkte Inszenierung von ethnologischen Events im 
Rahmen von Sonderveranstaltungen von Völkerkundemuseen, (2) die Integration 
von ethnologischen Events in Events von anderen Veranstaltern, (3) die eigen-
ständige Organisation und Konzeption ausschließlich ethnologischer Events.  

Damit aus wissenschaftlich Informationen und Objekten ethnologische Events 
entstehen, sollten bestimmte Rahmenbedingungen – hinsichtlich Vermittlungskri-
terien und Veranstaltungsformat – erfüllt werden. 
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Ursula Bertels, Christin Schülting, Marcel Klapp und Noemie Waldhubel, 

Ethnologie in Schule und Erwachsenenbildung (ESE) e. V., Münster: 

Wann ist ein Mann ein Mann? Ethnologischer Unterricht zu Geschlechter-
rollen im interkulturellen Vergleich 

Kinder und Jugendliche sind für den Integrationsprozess in einer multikulturellen 
Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Ihnen wird häufig – freiwillig und/oder un-
freiwillig – eine besondere Rolle für den Integrationsprozess in unserer Gesell-
schaft zugeschrieben. Gerade in Bezug auf die Geschlechterrollen werden Kinder 
und Jugendliche mit und ohne Migrationsvorgeschichte allerdings oft mit 
Fremdbildern konfrontiert, die ihrem Selbstbild nicht entsprechen und zu Verun-
sicherung führen. 

Ziel des Projektes „Wann ist ein Mann ein Mann?“ Förderung der Identitätsbil-
dung und des Rollenverständnisses bei Jungen und Mädchen in der Migrationsge-
sellschaft durch Trainings zur Interkulturellen Kompetenz mit dem Schwerpunkt 
Geschlechterrollen, das ESE mit Förderung durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge seit September 2013 durchführt, ist es daher, Kinder und Ju-
gendlichen bei der Auseinandersetzung mit ihrer eigenen (Geschlechter-)Rolle in 
der Gesellschaft zu unterstützen. An vier Münsteraner Schulen erhalten alle 
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen ein Training (jeweils acht Doppelstun-
den) zur Interkulturellen Kompetenz mit dem Schwerpunkt Geschlechterrollen. 
Um die Thematik zu vertiefen und die Nachhaltigkeit zu sichern, erhalten diesel-
ben Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 6 und 7 weitere Trainings.  

Im Rahmen der Vortrages werden einige der bereits durchgeführten Module vor-
gestellt und so ein Einblick in die Arbeit des Projektteams gegeben. 

 


