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Bericht zum Workshop „Kulturelle Diversität als Ressource: 
Ethnologische Bildungsarbeit im schulischen Kontext“  

Dr. Nora-Christine Braun1 
 
 
1.  Zusammenfassung 
Am 10. und 11. Mai 2019 fand als vorläufiger Abschluss des SL-Projektes "Ethnologie und Schule" als 
Teil des Gesamtprojektes "Wissenschaftliche Bildung und gesellschaftliche Verantwortung" der 
Eberhard Karls Universität Tübingen "2 der Workshop „Kulturelle Diversität als Ressource: 
Ethnologische Bildungsarbeit im schulischen Kontext“ unter der Leitung von PD Dr. Sabine Klocke-
Daffa und Dr. Nora Braun statt. Der Workshop hatte das Ziel, einen Austausch zwischen Personen aus 
der Schulpraxis und Ethnolog*innen, die sich als Lehrende und/oder Forschende mit dem Thema 
„Ethnologische Bildungsarbeit“ beschäftigen, in die Wege zu leiten. Zu den rund 60 Teilnehmenden 
gehörten Ethnologie-Studierende, Wissenschaftler*innen, Ethnolog*innen aus der außeruni-
versitären Bildungsarbeit, Lehrer*innen aller Schularten, Schulsozialarbeiter*innen und 
Vertreter*innen von Schulbehörden. Gemeinsam wurde der Frage nachgegangen, wie ethnologische 
Bildung in die Schulen gebracht und interkulturelle Kompetenz bzw. inter-/transkulturelle Bildung 
vermittelt werden kann. Insgesamt 14 Referent*innen aus der Praxis berichteten von ihren 
Erfahrungen, drei Arbeitsgruppen erarbeiteten konkrete Vorschläge für die Umsetzung 
ethnologischer Bildungsarbeit im schulischen Kontext aus. 
 
 
2.  Zum Kontext 
Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen wird zunehmend von global wirkenden Prozessen 
beeinflusst, die einerseits neue Chancen bieten, andererseits verunsichern können. Schulen gehören 
zu den zentralen Orten, an denen Kinder und Jugendliche solche Prozesse - wie zum Beispiel 
Migration - und die damit verbundenen Veränderungen erleben, und sie sind Orte, an denen junge 
Menschen lernen sollen, mit diesen Veränderungen konstruktiv umzugehen. Dies ist besonders im 
Zuge der sogenannten “Flüchtlingskrise” deutlich geworden. Sie hat zum einen die zentrale Rolle von 
Schulen für die Integration neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien 
hervorgehoben, zum anderen die großen Herausforderungen, die das Unterrichten in kulturell 
vielfältigen Klassenzimmern mit sich bringt. Herausforderungen bestehen in der Arbeit mit den 
Schüler*innen, in der Zusammenarbeit mit den Eltern und auch innerhalb des Kollegiums. 
Einen Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen stellen die Fähigkeiten dar, 
unvoreingenommen auf Menschen anderer geographischer und soziokultureller Herkunft zuzugehen, 
sich auf andere Weltsichten einzulassen, globale Zusammenhänge zu erkennen und aus (kulturellen) 
Unterschieden resultierende Konflikte konstruktiv zu lösen. Der Workshop bot den 
Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ethnologische Ansätze zur Vermittlung dieser Fähigkeiten im 
schulischen Kontext kennenzulernen und weiterzuentwickeln.  
 
 
 
 

                                                             
1 Ich danke Abla Adobah, Scott Brauer, Melissa Froemel, Katharina Georgieff, Vivien Karcz, Leonie Metzger, Ralf 
Möll, Juliette Parche, Lydia Schwörer und Fabian Wöllhaf für die Bereitstellung ihrer Workshop-Protokolle. 
2
 Das Projekt wurde gefördert vom Programm „Wissenschaft lernen und lehren“ (WILLE) des Ministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und diente der Etablierung und Förderung des 
Lehrformats Service Learning in Verbindung mit Forschendem Lernen in den beteiligten Fächern. Weitere 
finanzielle Unterstützung erhielt der Workshop vom Sonderforschungsbereich 1070 RessourcenKulturen, 
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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3.  Vorträge des Workshops 
 
3.1.  Erfassung und Vernetzung bildungsanthropologischer Aktivitäten in Europa 
In ihrem Vortrag „Bildungsanthropologische Übersetzungen durch das Erasmus+Projekt 
‚Translating Sociocultural Anthropology into Education‘ (TRANSCA)“ stellte Dr. Christa Markom 
das am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie der Universität Wien angesiedelte 
Erasmus+-Projekt „Translating Sociocultural Anthropology into Education“ (TRANSCA,) vor. 
Dieses erfasst und dokumentiert bildungsanthropologische Aktivitäten in Europa und bietet 
damit eine wichtige Quelle der Inspiration für die Entwicklung von Konzepten zur Vermittlung 
inter/transkultureller Bildung. Zu den Projektaktivitäten gehören die Recherche und Sammlung 
von „best practices“ sowie die Entwicklung von innovativen Unterrichtsmodulen und die 
Erstellung eines Whitebooks mit relevanten bildungsanthropologischen Projekten. Zudem 
sollen ein Concept Manual und Whiteboard-Animationen erstellt werden, welche sowohl in 
der Lehrer*innenausbildung als auch im Unterricht eingesetzt werden können. Ziel ist es, u.a. 
über Online-Ressourcen sozial-/kulturanthropologisches/ethnologisches Wissen allgemein 
zugänglich zu machen. Derzeit wird an einem Webtool gearbeitet, das die Projektergebnisse 
zur Verfügung stellen wird (www.transca.net). 
 
3.2. Kritische Analyse von Bildungsmedien 
Wie ethnologische Methoden dabei helfen können, die Instrumente kritisch zu hinterfragen, mittels 
derer Schulen, andere Bildungseinrichtungen ebenso wie Eltern junge Menschen „bilden“, zeigte Dr. 
Stefan Müller-Mathis in seinem Vortrag „Das Wissen über ,Weltentdecker‘: Ethnologische 
Perspektiven auf Bildungsmedien“ auf. Die Ethnologie bietet Methoden, um Darstellungen/ 
Repräsentationen „der Anderen“ in Bildungsmedien zu hinterfragen und davon ausgehend Wege 
aufzuzeigen, wie man neue Perspektiven auf „die Anderen“ und mit „den Anderen“ entwickeln kann. 
Anhand verschiedener konkreter Beispiele verdeutlichte der Referent, wie ein konstruktives 
kritisches Hinterfragen von Repräsentationen der „Anderen“ – zum Beispiel „Indianern“ oder 
„Ausländern“ – aussehen kann. In der Auseinandersetzung mit einem Buch über „Seefahrer und 
Entdecker“ könnte man z.B. fragen: Wie würde die „Entdeckung Amerikas“ aus der Perspektive eines 
Native American erzählt werden? Was würde er über die „Entdeckung Europas“ erzählen? 
Anregungen zur kritischen Analyse und zum Perspektivwechsel bieten „Die Literaturdetektiv*innen“, 
die (junge) Leser*innen dazu auffordern, über folgende Fragen nachzudenken: Wer spricht im Buch? 
Was wird gezeigt? Was wird beschrieben? Wer ist die/der Autor*in?   
 
3.3.  Ethnologische Bildungsarbeit 
Der Beitrag von Verena Schneeweiß „Diversität – mehr als ´alles so schön bunt hier`: Ethnologische 
Beiträge zu diversitätsbewusster Bildungsarbeit“ stellte ethnologische Konzepte vor, die für die 
Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit (kultureller) Diversität von Bedeutung sind. 
Diversitätsbewusste Bildungsarbeit zielt auf drei Punkte: Erstens geht es um Anerkennung von 
Vielfalt. Zweitens zeigt sie auf, dass Vielfalt mit Ungleichheit einhergeht: Menschen haben aufgrund 
ihres „Andersseins“ und „Andershandelns“ unterschiedlichen Zugang zu gesellschaftlichen 
Ressourcen und zu politischer Teilhabe. Drittens ist es Ziel diversitätsbewusster Bildungsarbeit, nicht 
nur zu (Selbst)Reflexion anzustoßen, sondern Menschen mittels eines ressourcenorientierten 
Ansatzes auf individueller Ebene (Empowerment) und gesellschaftlicher Ebene (politische 
Rahmenbedingungen) zum Engagement für Gerechtigkeit und Teilhabe zu bewegen. Um all dies zu 
erreichen, bietet die Ethnologie zahlreiche Instrumente: die Methode des Perspektivwechsels, das 
Konzept von der Gleichwertigkeit von Kulturen, die (kultur)relativistische Perspektive, die Erkenntnis, 
dass Identitäten, Lebensweisen und Weltbilder vielfältig und komplex sind, dass Kulturen nicht 
statisch, sondern dynamisch sind und Differenzen nicht „naturgegeben“, sondern von Menschen 
geschaffen (sozial konstruiert), dass alle Menschen (nicht nur „Migranten“) multi-lokal und 
vielschichtig sind.  
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3.4. Kulturübersetzer 
Der Beitrag von Elisabeth Addicks stellte das Projekt „Die Kulturübersetzer“ vor, das von ESE e.V. in 
Münster an mehreren Schulen (alle Schularten) durchgeführt wurde. Dieses bildet Schüler*innen mit 
Migrationshintergrund zu Kulturübersetzer*innen aus, die neu zugewanderte Schüler*innen im 
Schulalltag begleiten und unterstützen. Das Projekt soll zum einen Schulen helfen, neu zugewanderte 
Schüler*innen leichter in den Schulalltag zu integrieren; gleichzeitig zielt es aber auch darauf ab, 
Schüler*innen, die selbst Diskriminierung erlebt haben, zu vermitteln, dass ihr Migrationshintergrund 
und ihre Mehrsprachigkeit kein Defizit, sondern eine Ressource darstellen – eine Erfahrung, die sie an 
neu angekommene Schüler*innen weitergeben können. Die Ausbildung zu Kulturübersetzer*innen 
macht den Jugendlichen ihre interkulturellen Kompetenzen bewusst, fördert ihre Sozial-
kompetenzen, stärkt sie in ihrer Identität und entwickelt ihre Vermittlungskompetenzen. Dabei 
kommen zentrale ethnologische Themen zur Sprache: Ethnozentrismus, Relativismus, Neugier auf 
„die Anderen“, eine offene, fragende Haltung. Zentral ist, dass den Schüler*innen ein Verständnis 
von Kultur allgemein vermittelt wird, nicht (vermeintliches) Wissen über spezifische Kulturen. 
 
3.5.  Ethnologie als Schulfach/im Schulunterricht 
Alexander Bird, Social-Anthropology-Lehrer am UWC Robert Bosch College in Freiburg i. Br., Tomislav 
Maric, Anthropologie-Lehrer an der Bentley Wood High School for Girls in London, und Marit 
Frydenlund, Sozialanthropologie-Lehrerin an der Blindern-Sekundarschule in Oslo, berichteten von 
ihren Erfahrungen mit Ethnologie als Schulfach. 
Die Vorträge von Bird, Maric und Frydenlund lieferten folgende Antworten auf die Fragen nach 
Themen, Methoden/Didaktik, Zielen und Wirkungen des Ethnologie-/Anthropologie-Unterrichtes: 
 
a) Welche Themen werden im Ethnologie-Unterricht behandelt? 

- Körper und Körperlichkeit des Menschen 
- Denken, Kommunikation, Sprache 
- Person und Identität: Wer bin ich, wie werde ich dazu? Wer ist der Andere? Wie steht beides 

in Bezug zueinander? 
- Handlung versus Strukturen, (Handlungs)Macht: Habe ich einen freien Willen? 
- Soziale Beziehungen: Verwandtschaft, Gruppenidentitäten und -grenzziehungen (z.B. 

Ethnizität, Konflikt, Inklusion/Exklusion, Nationalismus, Rassismus) 
- Beziehungen zwischen Mensch und Natur 
- Bedeutung (und Kritik) des Kulturbegriffes 
- Materielle Kultur 
- Religion, Ethik 
- Globalisierung, Migration, Wechselwirkungen zwischen dem Globalen und Lokalen 
- Theorien der Ethnologie 
- Methoden der Ethnologie 

 
b) Welche Methoden werden zur Vermittlung dieser Themen eingesetzt? 

 Die Vermittlung von ethnologischen Theorien, Methoden und ethnographischem Wissen 
erfolgt nie getrennt. Um die Schüler*innen zu erreichen, ist es wichtig, Theorien, Methoden 
und Ethnographie zu verknüpfen. Das heißt, es wird immer mit Beispielen gearbeitet, die einen 
Bezug zur Lebenswelt und zu den Erfahrungen der jungen Menschen haben. Dementsprechend 
wird auch die Lektüre von Ethnographien und Texten ausgewählt. 

 Um die zentralen Lerninhalte zu vermitteln, setzen Maric, Bird und Frydenlund eine Vielfalt 
von didaktischen Methoden und Materialien ein, z.B. „Flip the Classroom“ (Erarbeitung der 
Lerninhalte daheim, Fragen und Übungen dazu im Unterricht), Diskussionen, Rollenspiele, 
Präsentationen der Schüler*innen, Poster, auf denen zentrale theoretische Konzepte 
anschaulich dargestellt werden, Analyse von Romanen, TV-Shows und Filmdokumentationen, 
theaterpädagogische Projekte, Besuche von Museen, Nutzung von Online-Ressourcen zur 
Ethnologie, Filme, Kooperationen mit Universitäten. Eine zentrale Methode ist die 
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Durchführung kleiner Feldforschung durch die Schüler*innen. Indem sie ethnologische 
Methoden selbst ausprobieren, beispielsweise Interviews und teilnehmende Beobachtungen 
durchführen, die Daten dann mit Hilfe der erlernten Theorien analysieren und einen Bericht 
schreiben, lernen sie gleichzeitig, ethnologische Instrumente anzuwenden, in Kontakt mit 
Menschen mit ihnen unbekannten Denk-, Handlungs- und Lebensweisen zu treten und sich auf 
deren Perspektiven einzulassen. 

 
c)  Was sind die Ziele und Wirkungen des Ethnologie-Unterrichtes bzw. warum ist Ethnologie als 

Unterrichtsfach notwendig? 
 Als holistische (ganzheitliche) Wissenschaft vom Menschen, die sich mit allen Aspekten des 

menschlichen Daseins und Zusammenlebens befasst, verleiht das Studium der Ethnologie 
Schüler*innen sowohl ein umfassendes Wissen über die Welt, in der sie leben, und ein 
besseres Verständnis gesellschaftlicher Phänomene und Prozesse, die sie selbst betreffen, als 
auch die Fähigkeit, sich und die Welt kritisch zu reflektieren. Dies ist eine wichtige 
Voraussetzung für ihren weiteren Ausbildungs- und beruflichen Werdegang. Die Fähigkeit, 
kritisch zu hinterfragen, ist auch grundlegend, um als mündige Bürger agieren und bei der 
Lösung zentraler gesellschaftlicher Fragen mitwirken zu können.  

 
d) Wie können ethnologische Themen in der Grundschule vermittelt werden? 

 Während die Vorträge von Marit Frydenlund, Alexander Bird und Tomislav Maric sich v.a. mit 
dem Ethnologie-Unterricht in der Oberstufe, d.h. für Schüler*innen im Alter zwischen ca. 16 
und 19 Jahren befassten, stellte Dr. Veronika Ederer dar, wie Ethnologie-Unterricht für jüngere 
Kinder im Grundschulalter aussehen kann. Ihre Zielgruppe sind hochbegabte Kinder, jedoch 
können die von ihr vorgestellten Methoden auch für „normale“ Klassen eingesetzt werden. Am 
Beispiel des Themas „Wem gehört die Vergangenheit?“ erläuterte sie, wie auch abstrakte und 
komplizierte ethnologische Themen kindgerecht aufbereitet und dargeboten werden können. 
Dies geschieht, indem die Themen in der Lebenswelt der Kinder verankert werden und sehr 
„handfest“ mit Anschauungsmaterialien gearbeitet wird, beispielsweise mit Lebensmitteln, die 
gekocht und gegessen werden, und mit Aufgabenstellungen, die die Kinder selbst aktiv werden 
lassen (z.B. Rollenspiele, Mini-Forschungen etc.). Auf diese Weise können auch Themen der 
Kritischen Ethnologie vermittelt werden, wie Menschenrechte, Kinderrechte, Kritischer 
Konsum, Kritik an Stereotypen, die Repatriierung von Kulturgütern. 

 
 
4.  Arbeitsgruppenergebnisse 
 
4.1.  AG 1: Kulturelle Diversität als Ressource im Schul-Unterricht: Themen –Methoden –Ziele 
In der von Marion Krüger, Iris Loew und Christian Johannsmann geleiteten AG „Kulturelle Diversität 
als Ressource im Schul-Unterricht“ wurden Themen, Methoden und Ziele des ethnologischen 
Unterrichts weiter diskutiert und ausprobiert. Die Arbeitsgruppe diskutierte eine Comic-Reihe, die Dr. 
Anita Galuschek auf der Basis ihrer Doktorarbeit entwickelt hat und zurzeit erprobt. Im Mittelpunkt 
steht die ethnologische Erkenntnis, dass Menschen immer nur Facetten anderer Menschen 
wahrnehmen und diese Wahrnehmung vom individuellen Erfahrungshintergrund bestimmt wird. Die 
Comics bzw. graphischen Geschichten sollen diese Erkenntnis vermitteln. Im Moment existieren vier 
Kurzgeschichten, die so gestaltet sind, dass es keinen wirklichen Anfang und kein wirkliches Ende 
gibt, d.h. sie lassen viel Interpretationsspielraum bezüglich des Inhalts und der Handlung zu. Die/der 
Lehrer*in lässt die Schüler*innen die Geschichten frei interpretieren. Ziel der Arbeit mit den Comics 
ist es zu erfahren, dass jeder seine eigene Wahrnehmung hat und dass Interpretationen immer 
subjektiv sind. Diese Unterschiede in der Wahrnehmung sollen als Bereicherung wahrgenommen 
werden und nicht als Gegensatz. Es soll gelernt werden, seine eigene Perspektive zu überdenken, in 
andere Rollen zu schlüpfen, Empathie zu üben sowie Widersprüche zu reflektieren. 
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Marion Krüger, Ethnologin und Lehrerin an der Eyachtalschule Haigerloch berichtete den 
Teilnehmer*innen, wie sie das Unterrichtsthema Diskriminierung vermittelt. Sie steigt mit einer 
Diskussion der Begriffe „Heimat“ und „Fremde“ ein, in der sich die Schüler*innen damit beschäftigen, 
was diese für sie persönlich bedeuten. Unter anderem diskutiert Marion Krüger mit ihnen die 
Bedeutung des Begriffes „Kultur“ und erläutert anhand des Eisberg-Modells, dass vieles, was unser 
Denken und Handeln beeinflussten, unbewusst ist. Nach diesen vorbereitenden Diskussionen und 
Reflexionen wird im nächsten Schritt der Begriff „Diskriminierung“ eingebracht. Die Schüler*innen 
haben die Möglichkeit, ihre ersten Gedanken zum Thema zu äußern. Anschließend präsentiert ihnen 
Frau Krüger den ersten Artikel aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: „Alle Menschen 
sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ und lässt sie darüber nachdenken, ob dies 
tatsächlich so umgesetzt wird. Im nächsten Schritt wird dann gemeinsam darüber nachgedacht, 
wann Ungleichheit zum Problem wird und wie Diskriminierung definiert wird. Schließlich setzt Frau 
Krüger eine interaktive Übung ein, die „Standpunktübung“, um die Unterrichtseinheit mit einem 
kleinen theoretischen Input zu den Arten von Diskriminierung abzuschließen. 
Die Abschlussdiskussion der AG ergab folgende Ergebnisse zu der Frage, was die Ethnologie für den 
Schulunterricht bietet: Die Ethnologie lehrt Perspektivwechsel, Multiperspektivität und Reflexion 
sowie zwischen Beschreibung und Interpretation bzw. Bewertung zu unterscheiden. Sie macht die 
Vielfalt der Lebenswelten und Lebensmodelle zugänglich und hinterfragt Stereotypen. Wichtig bei 
der Vermittlung einer kritischen ethnologischen Perspektive ist, dass die Lehrkraft sehr sensibel und 
wertschätzend vorgeht. Dabei sind entsprechende pädagogische Ansätze sehr hilfreich. Den Themen, 
die man im Unterricht ethnologisch angehen kann, sind keine Grenzen gesetzt: Toleranz, 
Diskriminierung, Umgang mit Vielfalt etc. Zudem können die Schüler*innen bei der Erarbeitung 
dieser Themen ethnologische Methoden ausprobieren: Interviews, Feldforschungsübungen. Wichtig 
ist zudem, dass sie Handlungsstrategien und -optionen aus dem Unterricht in den Alltag mitnehmen 
können. 
 
4.2. AG 2: : Perspektiven der Eltern erfahren 
Die von Azra Vardar geleitete AG „Perspektiven der Eltern erfahren: Die Methode der Fokusgruppe in 
der Praxis“ beschäftigte sich mit dem Beitrag, den die Ethnologie in der schulischen Elternarbeit 
leisten kann. Wie einige Teilnehmer*innen aus der Schulpraxis berichteten, gestaltet sich (in VK-
Klassen) die Arbeit mit den Eltern oft schwieriger, als mit den Kindern selbst. Es gibt unterschiedliche 
Erwartungshaltungen und Konflikte, unterschiedliche Wertvorstellungen (z.B. Individualität vs. 
Gemeinschaftlichkeit); unterschiedlicher Bildungshintergründe, soziale „Schichten“ usw. treffen 
aufeinander. 
Eine Methode, die hilft, mit Eltern ins Gespräch zu kommen und deren Sichtweisen auf den 
Unterricht und andere schulische Aktivitäten zu erfahren, ist das Fokusgruppengespräch, das auch in 
der ethnologischen Forschung angewandt wird. Ziel eines Fokusgruppengesprächs ist, die 
Perspektive einer Gruppe zu erfassen und deren Partizipation an Entscheidungen zu ermöglichen, 
z.B. bzgl. der Fragen: „Wie soll ein Elternabend gestaltet werden?“ oder „Wie können 
Schulübergänge gut gestaltet werden?“ Zentral für die Durchführung eines Fokusgruppengesprächs 
ist, dass die Gesprächsleiter*in wie eine Ethnolog*in mit einer neugierigen und offenen Haltung 
sowie mit einem ernstgemeinten Erkenntnisinteresse und der Bereitschaft, die Position der 
Gruppenmitglieder*innen nachzuvollziehen und zu verstehen, in das Gespräch geht. Dabei sollte eine 
nicht-wertende Grundhaltung eingenommen werden, die auch Voraussetzung ethnologischen 
Arbeitens ist. Das Fokusgruppengespräch sollte an einem störungsfreien, freundlichen Ort 
stattfinden. So bieten sich beispielsweise Elterncafés an. Die Zusammensetzung der Gruppe sollte so 
gewählt werden, dass die Teilnehmer*innen sich in der Gruppe wohlfühlen und gut miteinander ins 
Gespräch kommen können. Wichtig ist, dass kein Machtgefälle zwischen den Gruppenmitgliedern 
vorhanden ist und jeder zu Wort kommt. Für ein erfolgreiches Fokusgruppengespräch ist eine klare 
Zielsetzung bzw. Fragestellung wichtig sowie ein sorgfältig erarbeiteter Leitfaden mit guten Fragen. 
Das Fokusgruppengespräch kann in verschiedenen Kontexten angewandt werden: mit Eltern, aber 
auch mit Lehrer*innen und Schüler*innen. Beispielsweise könnte es im Rahmen eines Elternabends 
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angewandt werden, bei dem die Eltern in verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Themen 
Fokusgruppendiskussionen durchführen und ein Handout erarbeiten, das an alle verteilt wird.  
 
4.3. AG 3: Ethnologische Bildungsarbeit in Vorbereitungsklassen  
Auch die von Mechtild Spaett und Ulrich Track geleitete AG „Ethnologische Bildungsarbeit in 
Vorbereitungsklassen an allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen“ beschäftigte sich mit der 
Frage, welchen Beitrag die Ethnologie in der Schule leisten kann. Zunächst betrachteten die 
Teilnehmer*innen die Situation der Vorbereitungsklassen. Hauptziel der Vorbereitungsklassen ist die 
Vermittlung der deutschen Sprache, so dass die Kinder baldmöglichst problemlos dem 
Regelunterricht folgen können. Dabei müssen Lehrkräfte mehrere Herausforderungen bewältigen: 
z.B. strukturell bedingte, wie der Mangel an Lehrkräften, sprachliche Hürden, vorurteilsbeladene 
Haltungen im Kollegium, unter den Schülern und Eltern, die Tatsache, dass einige der neu 
zugewanderten Kinder traumatisiert sind. Wie gut die Eingliederung von Schüler*innen aus den 
Vorbereitungsklassen in die Regelklassen gelingt, hängt von der Klassenstufe und den Lehrer*innen 
ab. Die Frage, die hier beantwortet werden muss, lautet: Wie kann man Kinder unterschiedlicher 
soziokultureller Herkunft im Unterricht zusammenbringen, ohne dass sie ihre spezifischen 
Eigenschaften und Talente abgeben müssen? Wie könnte das Schulfach Ethnologie zur Förderung 
ihrer kulturellen Ressourcen beitragen? 
Der potenzielle Beitrag der Ethnologie bzw. das Pro und Contra ethnologischer Bildungsarbeit im 
schulischen Kontext wurde für drei Bereiche diskutiert: den der Schulentwicklung, den des 
Curriculums für ein Schulfach und den der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. 
Ethnologische Bildung im schulischen Kontext ist eine Querschnittsaufgabe und Querschnitts-
qualifikation. Sie vermittelt sowohl im Schulunterricht (beispielsweise als Bestandteil des Fachs 
Gemeinschaftskunde) als auch in der Aus- und Weiterbildung von Lehrer*innen demokratisches und 
solidarisches Denken und formt sie zu Weltbürger*innen. Schüler*innen und Lehrkräfte könnten 
durch sie zur Reflexion darüber angeregt werden, wie man als Individuum demokratische 
Grundwerte wahrnimmt und lebt und wie sich diese persönliche Wahrnehmung mit dem 
demokratischen Leben anderer soziokultureller Gruppen der Gesellschaft in Relation setzen lässt. 
Lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen? Möchte man anhand dieser 
Erkenntnisse an der praktischen Umsetzung demokratischer Werte bestimmte Aspekte verändern? 
Lehrer*innen und Schüler*innen werden durch ethnologische Bildungsarbeit zum konstruktiven 
Umgang mit kultureller Vielfalt befähigt, indem sie sich damit auseinandersetzen, wie Menschen aus 
kulturell diversen Hintergründen zur Gesellschaftsentwicklung beitragen (Mehrsprachigkeit, Kenntnis 
verschiedener politischer, sozialer, wirtschaftlicher Systeme). Die genannten Bildungsziele könnten 
mit Hilfe ethnologischer Methoden erreicht werden, wie beispielsweise der teilnehmenden 
Beobachtung und qualitativen Interviews, die es Schüler*innen, Lehramtswärter*innen und 
Lehrer*innen ermöglichen, in direkten Austausch mit Menschen mit verschiedenen soziokulturellen 
Hintergründen zu treten und deren Weltsicht und Lebensweisen kennenzulernen.  
Zentral für die Etablierung ethnologischer Bildung an Schulen ist es, Experten – d.h. ausgebildete 
Ethnolog*innen - heranzuziehen, die dieses Wissen angemessen vermitteln können. Zudem müssen 
bei der Vermittlung und Anwendung ethnologischer Methoden und Inhalte auch die damit 
verbundenen ethischen Implikationen bedacht werden. 
 
 
5. Plenumsdiskussion 
In der abschließenden Plenumsdiskussion diskutierten die Teilnehmer*innen die Voraussetzungen 
für eine ethnologische Bildungsarbeit an Schulen, trugen zusammen, weshalb und in welchen 
Bereichen im Schulkontext ein Bedarf an ethnologischer Bildung existiert und was die universitäre 
Ethnologie zu einer ethnologischen Bildungsarbeit in Schulen beitragen kann. Ich fasse die Ergebnisse 
hier zusammen, wobei auch weiterführende Überlegungen und Ideen mit einfließen, die sich im 
Nachhinein ergaben. 
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a) Voraussetzungen für eine ethnologische Bildungsarbeit an Schulen 
Zentrale Voraussetzung dafür, dass sich Ethnolog*innen in Schulen einbringen können, ist eine 
klare Kommunikation nach außen, was das Fach zu bieten hat. Dazu gehört beispielsweise, den 
Unterschied ethnologischer Bildungsarbeit zu „interkulturellem Training“, “interkultureller 
Pädagogik“ usw. deutlich zu machen. Bei ethnologischer Bildungsarbeit geht es um mehr: um eine 
machtkritische, postkoloniale Perspektive, die den Begriff „interkulturell“ kritisch hinterfragt. 
Genauso muss verdeutlicht werden, in welchem Bezug ethnologische Bildungsarbeit zu ähnlichen 
Konzepten wie „Globales Lernen“, „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, 
„Antidiskriminierungsarbeit“ usw. steht. Es muss klar kommuniziert werden, welches Wissen und 
welche Kompetenzen die Ethnologie zu vermitteln hat und worin deren Relevanz besteht. Mit der 
Frage einer wirksamen Wissenschaftskommunikation bzw. einer „Public Anthropology“ ist 
schließlich auch die Frage nach dem „richtigen“ Namen des Faches verbunden – die fachinterne 
Diskussion dazu ist längst nicht abgeschlossen. 
Eine weitere zentrale Voraussetzung ist die Reflexion der ethischen Implikationen, die ein 
Engagement der Ethnologie in Schulen mit sich bringt. Derzeit versteht sich die Ethnologie – 
zumindest in Deutschland – hauptsächlich als forschungsorientierte Wissenschaft, die eine 
wertungsfreie, relativistische Betrachtung „anderer“ Lebensweisen anstrebt. Auch die 
ethnologische Forschung ist dabei nicht frei von ethischen Dilemmata, insbesondere wenn es um 
die Erforschung von Praktiken geht, die im Widerspruch zu den Menschenrechten stehen (z.B. 
Beschneidung von Mädchen und Frauen), oder von Kriminalität, Gewalt und Krieg (z.B. 
Terrorismusforschung, Mafia-Forschung). Bei der Nutzbarmachung ethnologischer Erkenntnisse 
für die Praxis rücken ethische Fragestellungen noch mehr in den Vordergrund, da man 
Entscheidungen treffen und damit letztendlich auch werten muss. Ähnliches gilt für eine 
Ethnologie in der Schule: Schule ist nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern auch der 
Wertevermittlung. Im schulischen Ethnologie-Unterricht müssen also mehrere Dinge gelehrt 
werden: das vorurteilslose Betrachten, das Analysieren und Hinterfragen und im nächsten Schritt, 
sich auf dieser Grundlage ein Urteil zu bilden und ggf. Handlungsstrategien zu entwickeln. 
Ethnologie-Lehrende müssen sich darüber im Klaren sein, welche ethischen Implikationen und 
Balanceakte dies mit sich bringt. Hierfür wäre ein Ethikleitfaden für die ethnologische 
Bildungsarbeit im schulischen Kontext wichtig. Zudem muss die ethische Reflexion Teil der 
Ausbildung von Ethnologie-Lehrenden sein. 
Nicht zuletzt ist eine weitere Voraussetzung die Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammen-
arbeit mit anderen relevanten Fächern, wie die Erziehungswissenschaft, Deutsch als 
Fremdsprache, den Theologien (islamische, katholische und evangelische), den Fachdidaktiken 
und Einrichtungen der Lehramtsausbildung (z.B. Tübingen School of Education). 
Schließlich muss Kontakt aufgenommen werden zu den Schulbehörden auf allen Ebenen 
(Kultusministerium, Regierungspräsidien, Schulämter etc.), um Wege für die Ethnologie in die 
Schulen zu eröffnen, sowohl was den Einbezug in den Unterricht angeht als auch, was die 
Ausbildung der Lehrenden betrifft. Um solche Fortbildungen regelmäßig anbieten zu können, 
müssen die Voraussetzungen dafür geklärt werden. Nach den Erfahrungen einiger 
Teilnehmer*innen ist es im Moment fast unmöglich, ethnologische Fortbildungsangebote als 
solche anerkennen zu lassen. Das Kultusministerium entscheidet, welche Institutionen 
Fortbildungen für Lehrer*innen anbieten dürfen. 

 
b)  Bedarfe ethnologischer Bildung im schulischen Kontext und Wünsche an die universitäre 

Ethnologie 
Der Bedarf an ethnologischer Bildungsarbeit im schulischen Kontext ist eindeutig vorhanden – 
darüber waren sich die Workshop-Teilnehmer*innen einig, und zwar – wie es eine Person 
ausdrückte - nicht nur in Form von (Zusatz)Materialien und Büchern für Lehrer*innen, sondern in 
Gestalt von Menschen, die als Experten ihre Wissenschaft in die Schulen bringen. 
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Die Ethnologie sollte auf zweierlei Weise an/in Schulen präsent sein: 
o erstens als Schulfach, das den Schüler*innen Instrumente an die Hand gibt, um eine 

zunehmend vielfältige Gesellschaft und die globalen Prozesse, die auf sie einwirken, zu 
verstehen, die damit einhergehenden Herausforderungen zu bewältigen und konstruktiv an 
deren Gestaltung mitzuwirken; 

o zweitens in der Aus- und Weiterbildung des Schulpersonals (Lehrende aller Schularten, 
Schulsozialarbeiter*innen/-psycholog*innen), die ethnologisches Wissen in der Arbeit mit 
den Schüler*innen wie auch in der Elternarbeit nutzen können. Ethnologische Bildung kann 
Lehrer*innen beispielsweise helfen, den Blick für die „Identitätsaushandlungen“ der Kinder 
mit Migrationshintergrund („wir Türken“) zu schärfen und mit den Kindern zu 
thematisieren. Ethnologische Methoden können zudem bei der Kommunikation mit den 
Eltern eingesetzt werden und helfen, diese in das inter-/transkulturelle Lernen 
miteinzubeziehen. 

 
c) Was die universitäre Ethnologie tun könnte/sollte 

Um die Ethnologie in die Schulen zu bringen, sollten folgende Aktivitäten und Maßnahmen 
durchgeführt werden: 
Allgemeine Maßnahmen: 

o Förderung und Weiterführung der Vernetzung und des Austausches von Personen aus 
Wissenschaft und Praxis, die sich für ethnologische Bildungsarbeit in Schulen einsetzen 

o Förderung des interdisziplinären Austausches zum Thema „Migration“ 
o Öffentlichkeitsarbeit 
o Unterstützung und Förderung studentischen Engagements in der ethnologischen 

Bildungsarbeit 
o Sammeln und zugänglich-Machen von Modellprojekten und Vorbildern aus anderen 

Ländern (wie mit TRANSCA begonnen) 
o Durchführen von Mikrostudien zu den Bedarfen an Schulen, z.B. auch im Rahmen von SL-

Seminaren 
o Kooperationen zwischen der Universität und Schulen und mit Schulen, die bereits Erfahrung 

mit ethnologischer Bildungsarbeit haben. In Deutschland ist dies das UWC Robert-Bosch-
College in Freiburg, welches zudem als Vorbild im konstruktiven Umgang mit Vielfalt dienen 
kann. 

o Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte 
 

Für den Bereich „Ethnologie im Unterricht“ wurden zudem folgende Aktivitäten vorgeschlagen, 
die nicht nur, aber auch im Rahmen von SL-Seminaren durchgeführt werden können: 

o Erarbeitung ethnologischer Unterrichtsmaterialien, Bücher und -einheiten 
o Erarbeitung eines „Handbuchs Ethnologie“ (Was ist Ethnologie?) für Lehrer*innen aller 

Fächer und Schularten 
o Erarbeitung von Handreichungen, um ethnologische Konzepte in andere Fächer 

einzubringen (Globales Lernen, Gemeinschaftskunde, Bildung für nachhaltige Entwicklung) 
o Schulprojekttage mit Studierenden 
o Schülerkurse, die über einen längeren Zeitraum stattfinden 

 
Für den Bereich Aus- und Weiterbildung und Unterstützung von Schulpersonal wurden folgende 
Aktivitäten vorgeschlagen: 

o Ethnologische „Supervision“, Vermittlung von Reflexionsmethoden, Methoden der 
Kommunikation 

o Train-the-Trainer-Projekte 
o Ausbildungs-/Weiterbildungseinheiten zur Ethnologie 
o SL-Seminare für/mit Lehramtsstudierenden 
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Für den Bereich Elternarbeit und Bildungskooperationen von Eltern-Lehrer*innen-Schüler*innen 
könnten, auch im Rahmen von SL-Seminaren 

o Multiplikator*innen-Schulungen (Schüler*innen, Eltern, Lehrende) 
o Schulungen von Dolmetscher*innen bzw. zum Thema „Sprache“ entwickelt und 

durchgeführt werden. 
 
 
7. Fazit und Ausblick 
Wie die Resonanz auf den Workshop deutlich machte, ist das Interesse und der Bedarf an 
ethnologischer Bildungsarbeit in/an Schulen tatsächlich vorhanden. Die Workshop-Teilnehmer*innen 
erarbeiteten wichtige Argumente dafür, weshalb Ethnologie Teil schulischer Bildung sein sollte. 
Was hat die Ethnologie im Hinblick auf das Thema „Bildung“ zu bieten? Sie bietet zentrale 
Instrumente zur Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Umgang mit kultureller Vielfalt. Die 
Beschäftigung mit ethnologischem Wissen befähigt dazu, kulturelle Vielfalt als Ressource für ein 
konstruktives gesellschaftliches Miteinander und zur Bewältigung globaler Herausforderungen zu 
nutzen. Sie öffnet den Blick für den Wert kultureller (und anderer) Vielfalt und leistet einen 
wertvollen Beitrag zu einer Bildung, die junge Menschen in die Lage versetzt, dem Anderen 
respektvoll zu begegnen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und als mündige Bürger 
aktiv Demokratie zu gestalten3. Der Workshop ergab zudem, dass bereits einige Ansätze existieren 
und Aktivitäten im Gange sind, um ethnologisches Wissen in die Schulen zu bringen. Diese gilt es nun 
stärker zu vernetzen und bekannt zu machen. 
Von Seiten des Bereiches „Angewandte Ethnologie“ der Abteilung Ethnologie ist daher geplant, 
weitere Workshops und SL-Seminare zum Thema „Ethnologie & Schule“ durchzuführen und die 
Kooperation mit Schulen und Schulbehörden auszubauen.  
 

 

 
 

Diversität als Ressource. 
Ethnologische Bildungsarbeit im schulischen Kontext. 

 
Workshop 10. - 11. Mai 2019 

Schloss Hohentübingen 

 

                                                             
3 Siehe zu den Zielen von Schulbildung den Bildungsplan 2016 des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg: http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Startseite  
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