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1) Einleitung / Inhalt 
 
Ziel der Projekts war es, Studierende im Bachelor Ethnologie so früh wie möglich an die 
Entwicklung, Planung, Durchführung, Analyse und schriftliche Ausarbeitung einer 
individuellen ethnographischen Feldforschung heranzuführen. Üblicherweise erwerben 
Lernende der Ethnologie ihre ersten solchen Erfahrungen in einem forschungsorientierten 
Master-Studiengang. Das führt oft zu Unsicherheit und Frustration unter BA-Studierenden, 
die nur mit den fertigen Produkten ethnologischer Forschung, nicht aber mit ihren Prozessen 
vertraut gemacht werden. Insbesondere für ihre weitere wissenschaftliche und berufliche 
Orientierung ist eine aktive Auseinandersetzung von BA-Studierenden mit ethnographischen 
Forschungsprozessen wichtig. Das Projekt sollte Studierenden der Heidelberger Ethnologie 
unmittelbar nach Abschluss des Orientierungsmoduls (üblicherweise mit dem 2. Semester) 
eine solche Auseinandersetzung ermöglichen.  
 
Das Projekt war als zweisemestriger Methodenkurs angelegt, mit einer eigenständigen 
Feldforschung von vier Wochen in den Semesterferien (Februar bis April 2015). Die 
Anrechnung der Leistungen erfolgte im Methodenmodul (Methodische Grundlagen und 
Projektplanung, Semester 1), Praktikumsmodul (eigenständige Feldforschung in den 
Semesterferien) und Übergreifende Kompetenzen (ethnographisches Schreiben, Semester 
2). Diese Anrechnungsform sollte für zukünftige Kurse Modell stehen und die Nachhaltigkeit 
des Projekts ermöglichen.   
 
Im ersten Semester erarbeiteten sich Studierende in Referatsgruppen, durch Lektüre und 
Diskussionen sowie praktische Übungen und ihre gemeinsame Auswertung 
Grundkenntnisse in ethnographischen Forschungsmethoden. Auch ethische Aspekte 
ethnographischen Forschens wurden diskutiert. Parallel zu dieser methodischen 
Vorbereitung entwickelten die 21 Teilnehmer ihre individuellen Forschungsprojekte. Weil 
einige Studierende bereits Auslandsaufenthalte fuer die Semesterferien geplant hatten, die 
sich gut mit einer Forschung verbinden ließen, wurde das Oberthema von „Multikulturelles 
und multi-religiöses Leben in Heidelberg und Umgebung“ auf „Multikulturelles und multi-
religiöses Leben in Heidelberg, Asien, Australien und Lateinamerika“ erweitert. In Paar- und 
Kleingruppenarbeit und mit intensiver Einzelbetreuung entwickelten die Studierenden eine 
Forschungsfrage und passende Methodik für ihr jeweiliges Projekt. Die prüüfungsrelevante 
Leistung für dieses Seminar war ein Forschungsdesign, in dem Fragestellung, 
Forschungsstand, Methodik, Zeitplan und praktische Vorbereitungen sowie antizipierte 
ethische Schwierigkeiten dargelegt wurden.  
 
Ihr je eigenes ethnographisches Forschungsprojekt führten die Teilnehmer während der 
Semesterferien im Frühjahr 2015 durch, einige mit Anbindung als Praktikanten an 
Institutionen ihrer Wahl (z.B. zwei indonesische NGOs in den Sektoren Bildung und 
Gesundheit, einer internationale Schule in Mannheim und zwei Krankenhäusern in 
Heidelberg), andere in informeller Kooperation mit Organisationen 
(Flüchtlingshilfsorganisationen im Raum Heidelberg-Mannheim, in Stade und Augsburg; 
einem buddhistischen Kloster im Allgäu) oder über persönliche Kontakte (auf einem DIY-
Gehöft in Brandenburg, im multikulturellen Melbourne und indigenen Bogota und in der 
Tangoszene von Montevideo). Das Angebot einer individuellen Beratung während dieser 
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Phase wurde nicht in Anspruch genommen. Die Studierenden genossen offenbar ihre 
Eigenständigkeit und wollten, wie sie später berichteten, sich beweisen, dass sie ihre 
Feldforschung allein durchführen konnten. Die prüfungsrelevante Leistung für diese Phase 
waren Forschungsberichte, in denen die Chronologie der Forschung, erste Erkenntnisse und 
weiterführende Fragen vermittelt sowie methodische und ethische Probleme und 
Erkenntnisse formuliert werden sollten. Die Berichte bildeten zugleich den Ausgangspunkt 
für die Übungen im ethnographischen Schreiben im zweiten Semester.  
 
Ein Kurs zur Einführung in ethnographisches Schreiben im zweiten Semester sollte die 
Studierenden befähigen, ihre selbst gesammelten ethnographischen Beobachtungen auch 
auszuwerten und in einer fachüblichen Form für ein akademisches Publikum aufzubereiten. 
Intensiv wurden Formen ethnographischer Einleitungen, die Arbeit mit ethnographischen 
Vignetten und verschiedene Möglichkeiten der Kombination von theoretischen und 
ethnographischen Textelementen geübt. Auch grundlegende Strukturübungen für 
akademisches Schreiben wurden im Rahmen des Kurses wiederholt und das Verständnis 
von Strukturen ethnologischer Texte damit gefestigt. Durch intensive Einzelbetreuung wurde 
eine angemessene Einbeziehung des Forschungsstands zu den jeweiligen 
Forschungsthemen sichergestellt.   
 
Mit der Durchführung eines „kompletten“ (wenn auch zeitlich eng begrenzten) und 
eigenständigen ethnographischen Forschungsprojekts sollten die Motivation der Teilnehmer 
für ihr Studium, ihr Interesse am Fach sowie ihre Fähigkeit zur kritischen 
Auseinandersetzung mit ethnologischer Literatur gestärkt werden. Gleichzeitig sollten sie 
über die eigenständige, in Gruppen reflektierte und durch die Dozentinnen begleitete 
Projektarbeit fächerübergreifendende und praktische Fähigkeiten in Projektplanung und –
management erwerben, Eigenverantwortung für ein Projekt übernehmen und zugleich, durch 
die intensive Nutzung von Peer-Feedback, Gruppenarbeit üben.  
 
2) Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung 

 
a) Gemeinsame Entwicklung der Forschungsprojekte: 
 
Die Erfahrungen in dieser Phase waren gemischt. Zu Beginn des ersten Semesters 
empfanden viele TeilnehmerInnen die Doppelbelastung einer sowohl methodischen als auch 
inhaltlichen Vorbereitung eines eigenen Projekts als zu hoch. Sie reagierten mit 
Füßeschleifen. Die Dozentinnen, selbst überzeugte Feldforscher, erkannten dieses Problem 
nicht rechtzeitig. Erst durch die Beratung durch das Zentrum für Hochschuldidaktik konnte 
das Defizit erkannt, aber nur noch teilweise behoben werden. Es hätte sich leicht vermeiden 
lassen, wenn zu Beginn des Seminars die Motivation der Studierenden in Einzelgesprächen 
statt nur in der Gruppe abgefragt und ihnen die aus praktischen Gründen nicht ganz 
ebenmäßige zeitliche Belastung klarer vermittelt worden wäre.  
 
Unerwartet glatt verlief dagegen die eigenständige Wahl eines Themas und die Feststellung 
seiner Machbarkeit durch Gruppenarbeit und Peer-Feedback. Die TeilnehmerInnen kamen 
mit eigenen, in den meisten Fällen sehr klaren Ideen für ihre Projekte und erwiesen sich als 
konstruktiv-kritische Kommentatoren der Ideen anderer. Ebenfalls erfreulich waren die 
Hartnäckigkeit, mit der viele Teilnehmer ihre Ideen trotz praktischer und bürokratischer 
Schwierigkeiten weiter verfolgten, die in der Planungsphase auftraten und von denen nicht 
klar war, ob sie das Projekt unmöglich machen würden. Die Studenten evaluierten diese 
Erfahrung von Unsicherheit und das Erlernen von Möglichkeiten im Umgang mit Ihnen („Plan 
B“; Entscheidungsdiagramme) als positives und wichtiges Lernerlebnis.  
  
Eine bleibende Schwierigkeit des Projekts waren der sehr unterschiedliche Wissensstand 
der TeilnehmerInnen (auch zwischen TeilnehmerInnen im selben Fachsemester) und die in 
vielen Fällen mangelhafte Kenntnis der Fachgeschichte. Damit waren viele TeilnehmerInnen 
nicht fähig, den Forschungsstand für ihr je eigenes Thema erfassen und ihr eigenes Projekt 
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mit Bezug auf ihn verorten zu können. Diese Lücken wurden durch intensive 
Einzelbetreuung überbrückt, die aber nicht nachhaltig ist. Teilweise lässt sich hier Abhilfe 
schaffen, indem man die inhaltlichen Freiheiten in der Wahl des eigenen Themas beschränkt 
und den Forschungsstand für ein gemeinsames Grund-Thema in der Gruppe erarbeitet. 
Auch dann wird eine gewisse fachliche Grundbildung der Teilnehmer aber unerlässlich sein, 
um ein solches Projekt gewinnbringend zu gestalten. Der Kurs bot Anlass zu Diskussionen 
mit Kollegen über Möglichkeiten der Verbesserung der Lehre, insbesondere im 
Einführungsmodul.  
 
Wie in der Ethnologie durchaus üblich, war das Geschlechterverhältnisses im Projekt sehr 
unausgewogen (19 Frauen, 2 Männer). Positiv viel auf, dass hier nicht, wie so oft, die 
männliche Minderheit Diskussionen in der großen sowie in Kleingruppen dominierten.    
 
b) Eigenständige ethnographische Forschung: 
 
Hier können die Dozentinnen ihre Rückschlüsse nur aus den Forschungsberichten sowie des 
ausführlichen  De-Briefings ziehen, dass in der ersten Sitzung des zweiten Semesters 
stattfand. Aus ihnen ging klar hervor, dass die eigenständige Durchführung einer selbst 
geplanten Forschung, mit allen Unsicherheiten und Herausforderungen, die das mit sich 
bringt, von den meisten Teilnehmerinnen als sehr motivationsstärkend empfunden wurden. 
Sich selbst als Forscher behaupten zu dürfen, gab ihnen Selbstvertrauen als „Mitglieder“ 
ihres Fachs. Nur eine Teilnehmerin berichtete von ernsten Zweifeln und mangelnder 
Vorbereitung auf ethische Probleme der Feldforschung. Ihre speziellen Schwierigkeiten 
konnten auf ihren persönlichen Hintergrund und sehr besondere Erfahrungen zurückgeführt 
werden. Mit mehr Zeit und Einzelgesprächen kam auch diese Teilnehmerin zu einer 
konstruktiv-kritischen Reflektion der Rolle einer Forscherin.  
 
Neben der Erfahrung der aktiven Teilhabe an ihrem Fach war auch die Erfahrung des 
eigenständigen Überwindens von praktischen Problemen, die sich während der Forschung 
ergaben, sehr motivierend.  
 
Viele Teilnehmer bewiesen in ihren Berichten, dass sich ihnen die „teilnehmende“ Qualität 
ethnologischer Forschung und ihre epistemologischen und ethischen Implikationen durch 
ihre Forschung nachhaltiger erschlossen hatten als in den Texten, die sie während der 
Vorbereitung gelesen hatte. Hier liegt ein Anzeichen für den Mehrwert eines 
Methodenkurses, der eine eigene Forschung integriert.  
 
Viele TeilnehmerInnen nutzten die Forschung außerdem dazu, erste Einblicke in für sie 
interessante Arbeitsbereiche zu gewinnen. Insbesondere eine Teilnehmerin überraschte alle 
andere mit dem Reichtum an Kontakten, Erfahrungen und eigenen Beiträgen an ihrer 
Praktikumsstelle, mit denen sie zurückkam. Andere entdeckten ungeahnte Fähigkeiten und 
Talente an sich, die noch keinem bestimmten Sektor zuzuordnen sind, die ihnen ihre 
berufliche Orientierung aber trotzdem erleichtern sollten. Eine Teilnehmerin bemerkte zum 
Beispiel soziale Fähigkeiten, die ihr bisher nicht bewusst waren; bei einem anderen war es 
eine ausgeprägte Beobachtungsgabe, deren wissenschaftliche Nutzbarkeit ihm sich erst 
durch diese Erfahrung erschloss. So war die eigene Forschung für akademisch orientierte 
und ohnehin leistungsstarke Teilnehmer ebenso nützlich für akademisch schwächere, die 
Ideen für die Anwendung ihrer im Studium gewonnen Kenntnisse und Fähigkeiten 
entwickelten.   
 
c) Analyse und ethnographisches Schreiben: 
 
Hausarbeiten in der Ethnologie sind üblicherweise nur auf der Literatur, so dass das 
Verarbeiten von eigenen Daten – wie begrenzt auch immer – nicht geübt wird. 
Literaturbasierte Arbeiten bereiten nur indirekt auf die besondere Herausforderung der 
Analyse und des ethnographischen Schreibens vor: ist die Verknüpfung von theoretischen 
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und empirischen Elementen auf eine Weise, die beide erweitert. Diese Verknüpfung übten 
die TeilnehmerInnen hier zum ersten Mal. Vielen fiel die Umstellung sehr schwer. 
Wiederholte Hilfestellungen waren nötig, bis die TeilnehmerInnen über die erlernten 
Strukturen begannan, explorativ zu schreiben. Die Unterstützung durch das Zentrums für 
Hochschuldidaktik, in Form von Beratungen und Lernmaterialien für die Dozentinnen, war 
sehr hilfreich, um diese Hilfestellungen geben zu können, oft im Fluss einer Sitzung und in 
Reaktion auf Fragen und Probleme Einzelner.  
 
Auch in diesem Prozess kooperierten die Studierenden sehr gut in klar umrissenen 
Gruppenarbeiten mit vorher vereinbarten Zielen und halfen sich gegenseitig mit 
konstruktivem Feedback. Auch die sehr positive Gender-Dynamik aus dem ersten Teil des 
Projekts setzte sich fort, ohne dass es besonderer Anstrengungen von Seiten der 
Dozentinnen bedurft hätte.   
 
Im Verlauf des Semesters kamen alle Teilnehmer zu einem akzeptablen Ergebnis in der 
Verschriftlichung ihrer Forschung. Bei vielen bedurfte dieses Ergebnis allerdings nicht nur 
der Unterstützung im Rahmen der Gruppensitzungen sondern auch einer intensiven 
Einzelbetreuung, wiederum in einem nicht nachhaltigen Umfang. Wiederum waren die 
mangelnden Vorkenntnisse der TeilnehmerInnen (unabhängig von der Anzahl der bereits 
absolvierten Fachsemester) ein wesentlicher Grund für ihre Schwierigkeiten. Mit 
Beherrschung Ihres Themas wäre Ihnen auch die Strukturierung ihrer eigenen Arbeit leichter 
gefallen. Dieses Problem wird nur im Rahmen einer graduellen Verbesserung der Lehre in 
der Ethnologie zu lösen sein. Das Projekt hat dazu insofern beigetragen, als es die 
Dozentinnen für das Bestehen dieses Problems sensibilisiert hat.   
 
Andererseits ist auch festzuhalten, dass die TeilnehmerInnen, die sich von Beginn des 
Projekts an akademisch besonders interessiert gezeigt und kontinuierlich und zielorientiert 
für ihre Forschung gelesen hatten, ausnahmslos hervorragende Analysen einreichten. Diese 
besonders vielsprechenden Studierenden sind durch das Projekt weiter gestärkt worden, 
sowohl durch die Erweiterung ihrer Fähigkeiten als auch durch die Gelegenheit, 
selbstgesteckte Forschungsziele eigenständig zu verfolgen. Gerade auch diese Gruppe 
bewertete den Kurs sehr positiv.   
 
3) Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit 

 
Mit Bezug auf die Teilnehmer und die Ergebnisse des Projektes für sie lässt sich zunächst 
festhalten, dass das Projekt das Interesse am Fach sowohl von akademisch starken als auch 
von eher praktisch orientierten TeilnehmerInnen signifikant stärken konnten. Leistungsstarke 
Studierende wurden anders als üblich herausgefordert und konnten sich so weiterentwickeln; 
akademisch schwächere konnten hier praktische Fähigkeiten anwenden und ausprobieren 
und profitierten so für ihre berufliche Orientierung. Einige entwickelten konkrete Pläne für die 
nach-universitäre Anwendung ihrer ethnographischen Kenntnisse und Fähigkeiten. Eine 
Teilnehmerin gewann durch das Projekt das Selbstvertrauen, sich für einen MA-Studiengang 
zu bewerben. Eine andere hat sich, obwohl das in ihrer Abschlussarbeit selbst noch nicht 
deutlich wurde, ihre schriftlichen Leistungen seit Ende des Projekts signifikant und nachhaltig 
verbessert. Ob das eine Folge des Projekts oder eines breiteren akademischen 
Reifeprozesses ist, lässt sich allerdings schwer beurteilen.  
 
Mit seiner zweisemestrigen Struktur ist das Projekt aus verschiedenen Gründen nicht fest im 
BA Ethnologie zu verankern. Zeitverträge und die Knappheit an Lehrpersonal, die kaum eine 
nachhaltige Lehrplanung auf einsemestriger Basis erlauben, stehen dem im Weg. Allerdings 
ist mit dem Projekt und seiner wiederholten Besprechung auf Institutstreffen den Lehrenden 
die Möglichkeit von zweisemestrig angelegten und projektbasierten Methodenkursen 
bewusst. In 2016 wird einer der Professoren einen solchen Kurs anbieten.  
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Eine Schwäche des Projekts, die es unnachhaltig machen würde, wenn sie anhielte, war die 
Notwendigkeit einer intensiven, engmaschigen, individuellen und deshalb sehr aufwendigen 
Betreuung der Studierenden und ihrer Einzelprojekte. Diese Schwäche soll bei zukünftigen 
Kursen dieser Art auf zweierlei Weise vermieden werden. Erstens soll der thematische 
Rahmen der Kurse enger begrenzt werden, um eine gemeinsame inhaltliche Vorbereitung zu 
ermöglichen. Zweitens hat das Institut inzwischen auch einige Master-Studierende mit 
eigener Feldforschungserfahrung, deren Zahl in den kommenden Semestern steigen wird. 
Diese Studierenden sollen in Zukunft als Tutoren einbezogen werden, was in diesem Projekt 
noch nicht möglich war, weil keine Studierenden mit Forschungserfahrung zur Verfügung 
standen.  
 
Für die Dozentinnen und über ihre Initiativen auch andere Lehrenden der Ethnologie hat das 
Projekt eine Sensibilisierung für die offensichtlich noch verbesserungsfähige grundständige 
Lehre gestärkt. Über einen „Tag der Lehre“ mit den Lehrenden am Institut am Zentrum für 
Hochschuldidaktik und durch institutsinterne Sitzungen haben wir begonnen, uns 
systematisch mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Wir möchten das in Zukunft 
fortsetzen.  
 
4) Anhang: wichtige Daten zum Projekt, z.B. wieviele Studierende waren in der 

Vorbereitung / in den Kursen beteiligt… 
 
Anzahl Studierende: 
 
Davon Studierende im 7. Semester, die für ihren Abschluss noch einen Methodenkurs 
absolvieren mussten und vom zweiten Semester freigestellt wurden, um ihre Bachelor-Arbeit 
zügig schreiben zu können: 
 
Titel der Einzeltitel:  
 
Forschungsprojekte 
 
1. Alltagspraktiken und Rituale im Grandhotel Cosmopolis e.V. - Was für eine Funktion 

haben diese für die Bewohner des Grandhotel? Inwiefern fördern sie resilience? 
2. Hospiz – Leben bis zuletzt 
3. Being Australian in Multicultural Melbourne 
4. Ein Zuhause in der Schwebe –Von Flüchtlingen und ihrer Verbindung  zu einem neuen 

Lebensort  
5.  Rituale im Kindergarten - Über die Existenz und Funktion von rituellen Handlungen in 

einem internationalen Kindergarten 
6. Die Produktion des Sozialkapitals in Migrantennetzwerken am Beispiel der Stadt Stade. 
7. Buddhismus im Allgäu - Wie funktioniert ein buddhistisches Zentrum im Süden 

Deutschlands? Wie lässt es sich in andere soziale Formationen einordnen? 
8. Das buddhistische Kloster Buddhas Weg im Odenwald 
9. Kunsthandwerkliche und industrielle Fertigung-  Ein Vergleich am Beispiel deutscher 

Keramikproduktion 
10. Der Tanz als Ritual: Über den Einfluss ritueller Elemente im Karneval auf das 

Gemeinschaftsgefühl studentischer Tanzgruppen und bolivianischer Bevölkerung in 
Cochabamba 

11. Verständnis von Verwandtschaft im Waisenhaus Tunas Harapan in Yogyakarta, 
Indonesien -Einfluss der biologischen und fiktiven Verwandtschaften auf Waisen 
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12. Religion und Coping -  Inwiefern führt die Erfahrung der Flucht bei Asylsuchenden zu 
einer Veränderung des Glaubens oder der religiösen Praxis und welche Wirkung hat dies 
auf das Individuum? 

13. Inwiefern wird das Leben der in Deutschland staatlich untergebrachten Geflüchteten von 
institutioneller Verwaltung beeinflusst/restriktioniert und welches Bild entsteht von der 
umgesetzten Flüchtlingspolitik seitens der Geflüchteten? 

14. Wie nehmen Schüler mit Migrationshintergrund ihr deutsches Schulumfeld wahr? 
15. Identitätsbildung und Sozialisation - Welche positiven und negativen Erfahrungen haben 

Migrantenkinder, bei ihrer Sozialisation in Deutschland? Welche Faktoren begünstigen 
diese und wie wirkt sich das auf die Identitätsbildung aus? 

16. ’Not for Export’- Tango Szene in  Montevideo,Uruguay 
17. Sprache und Hierachie im Krankenhaus 
18. Hierarchien innerhalb einer klinischen Ambulanz - Eine Forschung über die 

hierarchischen Beziehungen zwischen Krankenschwestern und Ärzten 
19. Das DIY-Prinzip in der alternativen Lebensgemeinschaft von Bokel 
20. Unterstützung medizinischer Versorgung von NRO IBU Foundation für schwangere 

Frauen und Kinder unter 5 Jahre in Kecamatan Sukanagara, Cianjur, West-Java, 
Indonesien 

21. Weiterbildungsangebote an Migranten 
22. Wie gestaltet sich die nonverbale Kommunikation innerhalb einer Ferienbetreuung der 

Lebenshilfe zwischen Kindern unterschiedlicher Behinderung?“ 
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