
Workshop auf der DGV-Tagung 2017 (Berlin) 

 

Seite 1 von 4 

28. Selbstreflexive Theorie und Praxis von Körperlichkeit und 

Zugehörigkeitskonzepten in der ethnologischen Bildungsarbeit  

Anita Galuschek und Stefan Müller-Mathis  

 

Der Workshop diskutiert theorie- und anwendungsorientierte Konzept- und Projektideen 

für die Vermittlung ethnologischen Wissens in Bildungskontexten. Im Fokus stehen 

sowohl praktische Konzepte und Entwürfe, als auch theoretische Referenzen, die die 

Reflexion der eigenen Bildungsarbeit zum Ausdruck bringen. Ziel des Workshops ist es, 

diskursiv aus der Praxis heraus Brücken zu Ethnologie als wissenschaftliche Disziplin zu 

schlagen.  

Ein thematischer Fokus von selbstreflexiven Theorien und Praxen betrifft den Umgang 

mit Körperlichkeit und Zugehörigkeitskonzepten. In Konzepten und Begriffen wie 

Geschlecht, Alter, Ethnizität, Religion, sozialer Status und Behinderung formieren sich 

Ideen des Körpers, die in den alltäglichen Bildungspraxen neu ausgehandelt werden. 

Die Beiträge sollen diesen thematischen Fokus aufgreifen und eine der folgenden 

theorie- und anwendungsorientierten Annäherungen erfüllen:  

* Praxen der Neuaushandlung: Wie werden Körper und Zugehörigkeiten unter den 

wandelbaren Bedingungen einer globalisierten Welt thematisiert? Welche 

lebensweltlichen Relationalitäten werden hier hergestellt? Welche Relevanz kommt dem 

Eingebunden- und Verbundensein der Ethnolog_innen zu, die im Bildungskontext 

handeln?  

* Fachdidaktische Praxen: Wie machen Ethnolog_innen die vielschichtigen Dynamiken 

der Neuaushandlung von Zugehörigkeit zum Thema? Wie lassen sich diese 

Komplexitäten in schulischen und außerschulischen Bildungspraxen darstellen, ohne 

dass sich die Komplexität in Reduktion verliert?  

* Moralische Praxen: Wie gehen Ethnolog_innen mit moralisch-normativen und 

politisierten Ansprüchen in der Bildungsarbeit um? Inwiefern setzen sie sich für die 

Ansprüche von Anerkennung und Gerechtigkeit ein? Welche Rolle erfüllen sie hier? 
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Leibhaftiges Wort: Leibzentriertes und leibbezogenes Denken  

bei Marcel Jousse und Maurice Merleau-Ponty  

(Clara Elisabeth Vasseur, KU Eichstätt und ICP Paris) 

 

Der Leib ist nicht nur die Art und Weise, wie ich in der Welt bin, sondern auch die 

einzigartige Möglichkeit, diese Welt zu haben. Aber wie gehen wir heute mit der 

wachsenden Trennung zwischen Erkenntnisgewinnung - und deren Vermittlung- und 

der Leiblichkeit - als Basis jeder Erkenntnis um?  

Gerade ethnologische Forschungen und Datenerhebungen basieren auf leibzentrierten 

Erfahrungen des Individuums und der Gesellschaft.  

Marcel Jousse (1886-1961) z. B. öffnete mit seinen bahnbrechenden Arbeiten zu 

Kulturen der Oralität zu Beginn des 20. Jahrhunderts neue Wege der Vermittlung von 

fundamentalen Kulturtechniken, die alten mündlichen Traditionen der Menschheit 

entstammen. Er prägte den Begriff „Oralstil“ (style oral).  

Zur gleichen Zeit erarbeitete Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) in seiner 

Phänomenologie der Wahrnehmung neue Ansätze, die die Geste als Ursprung und 

Bedingung der Sprache und damit des Denkens verstehen ließ.  

In Anlehnung an diese beiden Autoren erkunden wir einen neuen Zugang zu 

traditionellen Kernsätzen (biblischen Sprüchen, Sprichwörtern) aus Palästina, erproben 

diesen Ansatz und reflektieren unsere Erfahrungen in didaktischer Rücksicht.  
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Wahrnehmung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule aus 

ritualtheoretischer Perspektive – Vorstellung einer interdisziplinären Studie  

(Christian Johannsmann, Hochschule Fulda) 

 

Das Forschungsthema Übergang ist in der Kindheitspädagogik noch ein sehr junges, 

aber sehr bedeutendes Thema. Studien zeigen, dass gelungene Übergänge die 

Kompetenzen des Kindes stärken und sich positiv auf folgende spätere Übergänge 

auswirken. Zur Wahrnehmung solcher Übergangsprozesse ist von Kindern schon einiges 

bekannt, von der Wahrnehmung von Eltern dagegen nur sehr wenig. Die Verknüpfung 

der Übergang und Übergangsrituale ist in der Forschungsliteratur bekannt, aber 

systematisch noch kaum erprobt. Im Rahmen einer Bachelorabriet beschäftige ich mich 

deshalb mit der Wahrnehmung von Eltern. Dazu habe ich mehrere Eltern über ein Jahr 

lang eine Art Tagebuch führen lassen, vom letzten Halbjahr im Kindergarten bis zum 

ersten Schulhalbjahr. Die Bachelorarbeit soll aufzeigen, wie Eltern dies aus 

ritualtheoretischer Perspektive wahrnehmen, ob sie bestimmte Motive und 

Orientierungen dabei haben und ob oder wie der Übergang mehr als ein Übergangsritual 

gestaltet werden sollte. Die Monatsbücher zeigen bislang unterschiedliche 

Wahrnehmungen und Wertigkeiten der Eltern. Im Vortrag sollen die Ergebnisse 

vorgestellt und die interdisziplinären Verbindungen von Ethnologie und 

Kindheitspädagogik ausgelotet werden. 
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Ethnologische Aspekte der Empowermentarbeit mit jungen Geflüchteten durch 

Bildungs- und Begegnungsformate 

(Verena Schneeweiß, Commit e.V.) 

 

Die Partizipation von jungen Geflüchteten in außerschulischen Bildungs- und 

Begegnungsformaten erfordert subjektorientierte Ansätze, die Othering durch 

kulturalisierende Defizitzuschreibungen verhindern. Dabei geht es um Identitätsbildung 

und Empowerment (Selbst-Ermächtigung). Bei diesen (sozial-)pädagogischen Ansätzen 

lassen sich ethnologische Aspekte finden, die Angebote für entsprechende Zielgruppen 

bereichern können. 

So bieten Globales Lernen oder diversitätsbewusste Bildung Potenziale als 

transformatorisches bzw. ‚kulturelles‘ Lernen, um strukturelle Asymmetrien zu 

thematisieren und individuelle Hintergründe anzuerkennen. Zudem ermöglichen 

gesellschafts- und herrschaftskritische Bildungsformate, insbesondere im informellen 

Rahmen, Teilhabe und Diversität in einer zukunftsfähigen Gesellschaft und fördern 

Persönlichkeitsentfaltung, gerade bei marginalisierten Gruppen. Ethnologische 

Konzepte können hier handlungsorientiert und machtkritisch für gesellschaftlichen 

Wandel eingesetzt werden. 

Wie werden in solchen Formaten Zugehörigkeiten thematisiert und neu ausgehandelt? 

Wie wird Bezug genommen auf die unterschiedlichen Lebenswelten und die komplexen 

Dynamiken der Identitätsprozesse? Und wie kann in einem derart politisierten Feld, das 

Migration und Integration bzw. Inklusion umfasst, ein ethnologischer Einsatz für 

Ansprüche von Anerkennung und Gerechtigkeit erfolgen? 

 

Kurzversion 

Wie können Teilhabe und Diversität in Bildungs- und Begegnungsformaten umgesetzt 

werden? Welche ethnologischen Aspekte fließen in Konzepte wie diversitätsbewusste 

Bildung ein und können (sozial-)pädagogisch genutzt werden, um – insbesondere im 

Kontext von Flucht & Migration – Othering zu vermeiden und Empowerment zu 

ermöglichen? 


