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Programmübersicht 

 

 

Donnerstag, 26.05.2022 

 

Zeit Q-PRINTS&SERVICE gGmbH, Simmlerstr. 10, 75172 Pforzheim 

16.00 AG-Treffen (hybrid) 
  

im Anschluss 
(ca. 18.00) 

informelles Beisammensein mit Abendessen 

 

 

Freitag, 27.05.2022 

 

Zeit Goldener Anker, Felsenstr. 2, Pforzheim-Dillweißenstein 

ab 09.00 Registrierung 
 

10.00 Anita Galuschek, Verena Schneeweiß, Nora Braun, Frank Müller  
Einführung und Grußworte der AG-Sprecher*innen/Organisator*innen 
  

10.45 Frank Müller 
Vortrag: Praktikum und was dann? 
 

11.30 Kaffeepause 

11.45 Judith Albrecht (AG Public Anthropology) 
Workshop: Public Anthropology – different ways of articulation and doing ethnogra-
phy as a transformative work! (hybrid) 
 

13.30 Mittagspause 

14.30 Birgit Sulzer & Joh Sarre (Bundesverband für Ethnolog*innen e.V./BfE) 
Roundtable: Training, Coaching, Ethnologie – Möglichkeiten der Praxis im Dialog 
zwischen Ethnologie & systemischen Arbeiten (hybrid) 
 

16.00 Kaffeepause 

16.15 Verena Schneeweiß 
Impulsvortrag: Internationale Fachkräfteakquise – komplexes Projektmanagement 
und interkulturelles Arbeitsfeld 
 

16.30 Anita Galuschek 
Vortrag: Armut als Spiel der Diversität – eine soziale Analyse am Beispiel von zwei 
Projekten in Pforzheim 
 

17.15 Abschlussdiskussion 
 

im Anschluss 
(ca. 18.00) 

gemeinsames Abendessen 
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Vortrag 

Praktikum und was dann?  

Frank Müller 

 

Welche Erfahrungen machen Studierende der Kulturwissenschaft und Ethnologie in ihren Praktika und welche 

Anforderungen an die akademische Ausbildung lassen sich daraus ableiten?   

  

Seit über zehn Jahren bin ich Praktikumsbeauftragter unseres Instituts und habe im Laufe der Zeit mehrere hun-

dert Praktika begleitet. In einem Vortrag würde ich gern die Konzeption des Praxismoduls skizzieren und anschlie-

ßend zur Diskussion stellen. Mit Blick auf die gesammelten Berichte und Auswertungsgespräche mit den Stud-

ierenden werde ich wesentliche Aspekte der Anforderungen und Veränderungen der letzten Jahre herausarbeiten.  

Aspekte und Fragen auf die ich eingehen möchte sind:  

- Was sind sinnvolle Qualitätsstandards für Praktika? 

- Welche Kompetenzen, Fähigkeiten und welches Wissen können Praktika beisteuern? 

- Wie können Praktika stärker in das Curriculum eingebaut werden? 

- Wie haben sich die Anforderungen aus der Praxis gewandelt und welche Konsequenzen hat das für die Lehre?  

 

Praktika sind in der Ethnologie und Kulturwissenschaft sehr divers gestreut. Ob Museum, Marketing, soziale Ar-

beit, Journalismus oder Kulturmanagement, überall werden spezifische Anforderungen gestellt, die jeweils sehr 

unterschiedlich ausfallen. Die Berufsfelder sind geprägt von Prozessen der Digitalisierung und ethnologisches 

Wissen kommt auf verschiedene Weise zum Tragen. Eine wesentliche Aufgabe in der Betreuung besteht darin, die 

Studierenden in ihren Fähigkeiten und Kompetenzen zu stärken. So ist das disziplinäre Selbstvertrauen nicht be-

sonders stark ausgeprägt.  Dazu kommt, dass die Arbeitsumfelder häufig durch männliche Hegemonie geprägt 

sind. Das intensiviert oft ein Gefühl der Unzulänglichkeit, der zumeist jungen Frauen in den Praktika. Technisches 

Wissen, Rechnungswesen und Durchsetzungsfähigkeit werden immer noch eher Personen zugeschrieben, die als 

männlich gelesen werden. In der Diskussion würde ich gern darüber sprechen, wie eine engere Verzahnung 

zwischen Arbeitswelt und Universität gedacht werden kann und wie das Selbstvertrauen der Disziplin und damit 

das der Studierenden gestärkt werden kann, wenn es um die Praxistauglichkeit ethnologischen Wissens geht.   

 

 

 

Workshop 

Public Anthropology – different ways of articulation and doing ethnography as a transformative work!  

Judith Albrecht (AG Public Anthropology) 

 

“The overriding purpose of anthropology is not ethnographic but educational” (Ingold 2018, 14).  

The Workshop takes inspiration from Ingold’s provocative statement and extends it to address the divisive politics 

around the ontology of the discipline, to think about the different ways of distributing anthropological knowledge, 

making it accessible not just to groups we research about, but also to the society in general and the different publics 

that we are (also) part of.  

In the workshop we are going to discuss the challenges and limits of the concept of research collaboration. We 

propose Encounter/Begegnung as an epistemological standpoint for public anthropology that goes beyond collab-

orative research to allow diverse ways of engagement, knowledge production, and representation. In developing 

Encounter as a method, we as anthropologists assume that ethnographic work can have a transformative effect. 

So we take our experience of etnhographic research and its learning impact on us as a central moment and transfer 

it to supervised and initiated encounters that can have a similar impact. 
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Roundtable 

Training, Coaching, Ethnologie – Möglichkeiten der Praxis im Dialog zwischen Ethnologie & systemischen 

Arbeiten  

Birgit Sulzer & Joh Sarre (Bundesverband für Ethnolog*innen e.V./BfE) 

 

Wir berichten aus unseren beruflichen Wirkungsfeldern (Trainings, Coaching, Beratung) in Zusammenhang mit 

der Ethnologie bzw. Kultur- & Sozialanthropologie. Dabei gehen wir u.a. den Fragen nach, in welcher Beziehung 

Ethnologie und systemisches Arbeiten zueinanderstehen und welche Rolle Hypothesenbildung, Perspektivwech-

sel, macht- und diskriminierungskritische Ansätze sowie das Hinterfragen gesellschaftlicher Selbstverständlich-

keiten in unseren Arbeitsbereichen spielen. Mit diesen Themen befassen wir uns in einem Gespräch, bei dem die 

Anwesenden eingeladen sind, mitzudiskutieren und eigene Fragen, Perspektiven und Erfahrungen einzubringen. 

 

 

 

Impulsvortrag 

Internationale Fachkräfteakquise – komplexes Projektmanagement und interkulturelles Arbeitsfeld 

Verena Schneeweiß 

 

Internationale Fachkräfteakquise ist ein spannendes Arbeitsfeld, das komplexes Projektmanagement erfordert 

und vielfältige Akteure involviert: Teilnehmende, ggf. Recruiter und Kooperationspartner im Herkunftsland, 

Behörden, Kunden (Arbeitgeber) sowie Träger von Integrationsmaßnahmen im Zielland. Angesichts des kom-

plexen Prozesses müssen viele einzelne Schritte durchlaufen, zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmt und 

nach Bedarf angepasst werden, um das Projekt zum Erfolg zu führen. 

Gerade im Umgang mit ausländischen Teilnehmenden und Kooperationspartnern sowie bei den unterschiedlichen 

Fragestellungen bei Ankunft und Integration ist interkulturelle Kompetenz und Sensibilität gefragt.  

Im Impulsvortrag berichte ich von meiner Tätigkeit in diesem Bereich und beleuchte mögliche ethnologische 

Aspekte und Herangehensweisen. 

 

 

 

Vortrag 

Armut als Spiel der Diversität – eine soziale Analyse am Beispiel von zwei Projekten in Pforzheim  

Anita Galuschek 

 

Deutschland wird im globalen Kontext als reiches Land betrachtet. Trotzdem gibt es auch hier vermeintlich „arme 

Menschen“. Gemeinhin kann dies als relative Armut bezeichnet werden, was Armut in Deutschland nicht zu einem 

pathologischen Problem, dass sich mit Geldgaben, Sachgeschenken oder nur Bildung lösen lässt, sondern zu einem 

strukturellen Problem (vgl. Butterwegge 2021). Es scheint eben nicht den einen richtig und wahren Weg zu geben, 

um Armut zu bekämpfen. Armut ist in ihren Gründen divers. Sozialisation und Herkunft, Bildung, (Flucht-)Trau-

mata, psychische und körperliche Beeinträchtigungen und Einschränkungen, Sprachkompetenzen, Sucht … - um 

hier nur einige zu nennen – sind ein bunter Strauß an Gründen, die als hinreichend betrachtet werden können, 

Armut zu verursachen. Als Mittel zur Armutsbekämpfung wird auch die Grundsicherung nach dem SGB II gesehen. 

Im Volksmund wird sie auch Hartz IV genannt. Hier soll berufliche Eingliederungen mit verschiedenen Maßnah-

men und Projekten passieren. Diese vermeintlich pluralen Maßnahmen und Projekte erscheinen auf den ersten 

Blick als geeignetes Mittel sich den verschiedenen „Spielen“ – im Sinne Wittgensteins – der Armut zu stellen. Doch 

ist das wirklich so? 

 

Am Beispiel von zwei Projekten, die so in Pforzheim* durchgeführt werden, möchte ich aufzeigen, wo Vorteile und 

Nachteile der jeweiligen Herangehensweise liegen. Zudem möchte ich darlegen welche weiteren enthnologischen 

Instrumente der Pluralität und Diversität in die soziale Arbeit einfließen können, um Armut gezielt bekämpfen zu 
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können. Zum einen möchte ich die Durchführung von Arbeitgelegenheiten (AGH) vorstellen, zum anderen möchte 

ich anhand eines Modellprojekts für arbeitslose Menschen mit suchtbezogener Belastung aufzeigen, wie ein Para-

digmenwechsel bisheriger Ansätze zur Armutsbekämpfung innovativ vollzogen werden kann. 

 

* Pforzheim als Ort für diese Analyse ist von daher interessant, dass Im Jahr 2020 dort die Arbeitslosenquote mit 

7,2% betrug (BA) und damit über 1%-Punkt im landesweiten Durchschnitt liegt (BA). Laut eigenen Angaben 

besteht der Ausländer:innen Anteil bei fast einem Drittel und der Anteil der Menschen Migrationshintergrund (in 

der 1. Generation) liegt bei 56% der Gesamtbevölkerung (Stadt Pforzheim 2021). 

 


