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53. Ethnologische Bildungsarbeit und Angewandte Ethnologie im Anthropozän 

(in Kooperation mit dem bfe, Berufsverband für Ethnolog:innen) 

 

Nora Braun (bfe & AG Ethnologische Bildung), Anita Galuschek (AG 

Ethnologische Bildung), Judith Riepe (bfe), Verena Schneeweiß (AG 

Ethnologische Bildung) 

  

Diskutant:innen: Sabine Klocke-Daffa (Universität Tübingen), Antony Pattathu 

(Universität Tübingen) 

  

Das Anthropozän ist von globalen Krisen und Ungleichheiten geprägt. Menschen 

erschaffen eine Vielzahl lokaler Welten, Lebensweisen und Weltsichten, um sich in einer 

„erschütterten“ Welt zurechtzufinden. Gleichzeitig prägen die Effekte dieser 

Erschütterungen die Bilder, die sich Menschen von anderen Gesellschaften machen, und 

die Beziehungen zwischen Gesellschaften. Ethnolog*innen dokumentieren diese 

Prozesse des Welten- und Bilder-Machens nicht nur, sondern gestalten sie aktiv mit – 

freiberuflich, in Organisationen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen, als 

Gutachter*innen, Berater*innen und in Ethnologischer Bildungsarbeit. 

Der Workshop greift ein zentrales Anliegen der Tagung auf: Wie engagieren sich 

anwendungsorientiert arbeitende Ethnolog*innen für eine Welt, in der ein 

gleichberechtigtes Miteinander vieler Lebenswelten möglich ist? Wie lassen sich mit 

ethnologisch informierten Perspektiven und Visionen lebensfreundliche Welten 

gestalten? 

Im ersten Teil des Workshops sind Ethnolog*innen eingeladen, ihre praktische 

Auseinandersetzung in verschiedenen Arbeitsbereichen mit aktuellen Themen, wie 

Klimawandel, Pandemien, Migration, Diskriminierung/Rassismus und 

(Post)Kolonialismus vorzustellen und zu diskutieren. Im zweiten Teil des Workshops 

wird anhand konkreter Beispiele diskutiert, wie Ethnologische Bildungsarbeit 

(globalpolitisch und postkolonial orientiert) für Vielfalt sensibilisiert und deren 

Verflechtungen und Machtverhältnisse (sowie deren Verortung im Stadtraum) aufzeigt, 

Solidarität für die ‚Eine Welt‘ schafft, Natur-Kultur-Beziehung(en) reflektiert, 

ökologisches Bewusstsein fördert und wie sie lehrt, mit sozialer und politischer 

Unsicherheit konstruktiv umzugehen.  
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Ethnologische Bildung als kulturelle Bildung - Anschlussmöglichkeiten für die 

Ethnologie in einem vielseitigen Bildungsfeld  

(Martin Büdel) 

 

In Unkenntnis des Bildungsfeldes klingt der Begriff ‚kulturelle Bildung‘ zunächst 

eigenartig. Bildung ist doch immer Bildung zu Kultur - in all ihrer Vielfalt und 

Unbestimmtheit. Am Selbstverständnis einiger Vertreter:innen kultureller Bildung 

irritiert zudem, dass implizit oder explizit ein bestimmtes Verständnis von Kultur zum 

Tragen kommt: Kultur im Sinne von Kunst und Hochkultur, zu deren Ausübung und 

Rezeption Menschen befähigt werden sollen. 

Daneben gibt es aber Interesse an einem offeneren, prozessorientiert und performativ 

gedachten Kulturbegriff und Offenheit für neue Ideen in der Bildungspraxis. Dieser 

Bereich der kulturellen Bildung scheint anschlussfähig für ethnologische Bildungsarbeit 

zu sein, nicht zuletzt weil hier mit kreativen Mitteln kulturell und gesellschaftlich 

relevante Herausforderungen in Bereichen wie Ökologie, Migration oder Klimawandel 

bearbeitet werden. Zudem erlaubt kulturelle Bildung im Gegensatz bspw. zu 

‚interkultureller Bildung‘ ein inklusiveres Verständnis kulturbezogener Bildung.  

Der Vortrag reflektiert einige für Ethnolog:innen anschlussfähige Aspekte kultureller 

Bildung und lädt dazu ein, Ethnologie stärker in die kulturelle Bildung einzubringen. 
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Postkoloniale Stadtrundgänge als Ethnologische Bildung  

(Verena Schneeweiß, Commit e.V.) 

 

Wie spiegeln sich post/koloniale Spuren und Globalisierung im Stadtraum wider? Wo 

werden Zusammenhänge von Handel und Kapitalismus, Rassismus und (Zwangs-

)Migration sichtbar? Wie gehen wir mit diesen Spuren um und wie können wir diese in 

Bildungsarbeit aufgreifen? 

Das Format der Stadtrundgänge verbindet stadtethnologische Ansätze mit 

Bildungsarbeit und kann Aspekte von Wahrnehmung, Emotion und Körperlichkeit 

berücksichtigen (vgl. sensory / embodied ethnography). Es geht darum, Vielfalt, 

Perspektivenwechsel, Machtkritik, Mehrstimmigkeit und Ambivalenzen aufzuzeigen, 

subalterne, marginalisierte Stimmen einzubinden sowie die Aushandlung von Narrativen 

und Erinnerungsräumen. Dabei wird mit dem Erfahrungswissen aller Beteiligten sich 

gemeinsam wandelnd die Stadt erschlossen. 

Wenn diese Spuren und Zusammenhänge im Anthropozän menschengemacht sind, wie 

können wir (aktivistisch) dagegen vorgehen und wie wollen wir den Stadtraum 

gestalten? Stadtrundgänge können auch auf Handlungsoptionen, Wandel und Utopien 

verweisen, wie bspw. zu Orten der sozial-ökologischen Transformation. 

Anhand konkreter Rundgangsbeispiele möchte ich im Vortrag grundsätzliche 

Überlegungen zum Potential und zu den ethnologischen Aspekten dieses Formats der 

Bildungsarbeit anstellen. 
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Koordination eines Landesprogramms mit dem Fokus auf BNE und Schule aus 

ethnologischer Perspektive 

(Jenni Kappmeier-Klenk, Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW) 

 

Das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als programmatischer 

Ansatz will Zukunftsfähigkeit sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene 

befördern. Dabei steht – mindestens seit der Formulierung der Agenda 2030 seitens der 

Vereinten Nationen im Jahr 2015 – die Vermittlung der 17 sustainable development 

goals (SDGs) im Fokus. Zunehmend wird das Thema BNE in der Bundesrepublik als 

großes Querschnittsthema anhand verschiedener Programme auf Bundes- und 

Landesebene eingebunden. 

 

In NRW ist eines davon das Landesprogramm „Schule der Zukunft“. In meinem Vortrag 

möchte ich nicht nur das Landesprogramm vorstellen, sondern besonders meine Rolle 

als Ethnologin dort in der Landeskoordination des Programmes reflektieren – eine 

Tätigkeit, die vor mir und mit mir ausschließlich Lehrerinnen oder Lehrer ausführ(t)en. 

Neben der Herausforderung dieser „Fach-Fremdheit“ möchte ich mit den Teilnehmenden 

des Workshops diskutieren, inwiefern sich Ethnolog*innen über das eher akademisch 

ausgerichtete Studium hinausgehend qualifizieren können oder sollten, um in solchen 

„Scharnier-Funktionen“ bestehen zu können und wie durch Einbindung ethnologischer 

Standpunkte die praktische Umsetzung von BNE gewinnen kann.  
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Zur Entwicklung von Weiterbildungsmodulen für Fachkräfte der Erziehung und 

Sozialen Arbeit – Erfahrungen und Herausforderungen 

(Gabriel Scheidecker, Hoang Anh Nguyen, Giang Thierbach, Freie Universität 

Berlin) 

 

Im Rahmen des sozial- und kulturanthropologischen Forschungsprojekts 

„Gefühlsbildungen im vietnamesischen Berlin II: Das institutionelle Feld der 

Erziehungshilfe“ entwickeln wir Weiterbildungsmodule für Fachkräfte der Erziehung und 

Sozialen Arbeit. Die multimodal angelegten Module sollen auf der Grundlage von Texten 

und audiovisuellen Materialien sowohl digital als auch analog nutzbar sein. Ihr Ziel ist 

es, Erkenntnisse aus der anthropologischen und kulturpsychologischen Forschung zur 

Diversität von Kindheit und Erziehung zu vermitteln. Ausgangspunkt für diese Arbeit 

war unsere Forschungserfahrung im Feld der Erziehungshilfe und Kinderbetreuung, 

wonach Fachkräfte häufig einen Orientierungsbedarf im Umgang mit sozialer und 

kulturell Diversität bekundeten. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die 

Ausbildung der Fachkräfte bislang stark normativ geprägte Konzepte und Vorstellung 

zur angemessenen Erziehung und familiären Interaktion vermittelt, die vorwiegend auf 

entwicklungspsychologische und pädagogische Forschung zurückgehen. Diese 

Disziplinen forschen größtenteils in europäischen oder nordamerikanischen Kontexten 

mit Menschen aus der gebildeten Mittelschicht, womit sie auch implizit oder explizit 

deren Normen repräsentieren. Gleichzeitig erweitert sich die ohnehin vorhanden 

Diversität in diesen Kontexten durch Migration erheblich - einer Entwicklung der die 

genannte Forschung gewissermaßen hinterherhinkt. Somit können Disziplinen wie 

Anthropologie und Kulturpsychologie, die von Vornherein soziale und kulturelle 

Diversität fokussieren, hier prinzipiell wichtige Ergänzung zur Ausbildung von 

Fachkräften anbieten. Allerdings ist die Vermittlung dieser Erkenntnisse auch mit 

zahlreichen Herausforderungen geknüpft. In unserem Beitrag möchten wir von unseren 

Erfahrungen bei der Entwicklung solcher Weiterbildungsmodule berichten und diese zur 

Diskussion stellen.  
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Analytische und kollaborative Autoethnographie im Rahmen des Monitorings 

von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) 

(Janne von Seggern & Mandy Singer-Brodowski, Institut Futur, Freie 

Universität Berlin)  

 

Das Monitoring von BNE zielt u.a. auf die Unterstützung der vielfältigen Akteur*innen, 

die an der Transformation des deutschen Bildungssystems hin zu mehr Nachhaltigkeit 

beteiligt sind. Wir reflektieren unsere Rolle als beratende Forscherinnen im politischen 

Prozess anhand analytischer und kollaborativer Autoethnographie. 

 

Im BNE-Monitoring beobachten wir nicht nur den Umsetzungsprozess von BNE in 

Deutschland, sondern unterstützen im Rahmen einer qualitativen Teilstudie die für die 

strukturelle Umsetzung von BNE verantwortlichen, bildungspolitischen Akteur*innen. 

Mit einer solchen wissenschaftlichen Unterstützung gehen vielfältige Herausforderungen 

einher, wie die Aushandlung von Nähe und Distanz zum Forschungsfeld und seinen 

Akteur*innen. Um dieser Herausforderung zu begegnen, zielen wir auf einen 

(Forschungs-)Ansatz zur Professionalisierung reflexiver Praktiken in der Planung, 

Durchführung und Analyse transformativer Nachhaltigkeitsforschung an der 

Schnittstelle von Wissenschaft und Bildungspolitik ab. In diesem Beitrag wollen wir 

unsere Ergänzung eines Monitoring Vorhabens um einen "Reflexive Turn" diskutieren: 

Mit der Methode der analytischen und kollaborativen Autoethnographie zeichnen wir 

systematisch (die Veränderungen von) unseren Annahmen, Rollen und Interaktionen 

während der Forschung und wissenschaftlichen Begleitung und Beratung nach und 

zielen gleichzeitig darauf ab unsere reflexive Kapazität zu erhöhen. 

  



Workshop auf der DGSKA-Tagung 2021 (Bremen/virtuell) 

 

Seite 7 von 7 

Ethnologische Expertise im Kontext von Asylverfahren in Deutschland  

(Judith Riepe, bfe & Universität Tübingen) 

 

Der Beitrag widmet sich der Frage, auf welche Weise Personen, die im Bereich des Asyl- 

und Aufenthaltsrechts hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig sind, auf „ethnologisches 

Wissen" zurückgreifen und es einsetzen und welche Chancen und Herausforderungen 

sich dabei erkennen lassen. Ich beziehe mich hierbei auf Erkenntnisse aus meiner 

Promotionsforschung, die sich der Glaubhaftigkeitsbeurteilung im Asylklageverfahren in 

Deutschland widmet, sowie auf meine ehrenamtliche und professionelle Tätigkeit im 

Rahmen der Refugee Law Clinic Tübingen (seit April 2017). Ein zentrales Thema in der 

Forschung wie auch in der praktischen Tätigkeit sind Missverständnisse zwischen den 

am Asylverfahren beteiligten Akteur*innen u.a. aufgrund der Schwierigkeit, die 

Lebensrealitäten der jeweils anderen Beteiligten zu verstehen. Vor diesem Hintergrund 

und anhand von Beispielen aus Fortbildungsworkshops, die ich gemeinsam mit Dr. Nora 

Braun seit 2018 im Rahmen der RLC Tübingen regelmäßig anbiete, soll die Frage 

diskutiert werden, welche Rolle Ethnolog*innen mit ihrer Expertise in diesem 

Tätigkeitsfeld einnehmen können. 


