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1) Einleitung / Inhalt 
 
Der Lehrstuhl für ‚Visuelle und Medien Ethnologie’ am Exzellenzcluster ‚Asien und Europa im Globalen 

Kontext – Die Dynamik der Transkulturalität’ unter Leitung von Professor Christiane Brosius richtet einen 

wesentlichen Teil seiner Lehrtätigkeit auf die Entwicklung und das Angebot forschungsbasierter Seminare. 

Hierbei steht das Ziel im Vordergrund, neue Ansätze zur methodischen Analyse von Bild- und 

Textmaterialien zu konzeptualisieren und diese im Rahmen von projekt-orientierten Seminaren an Master 

Studierende zu vermitteln sowie diese stetig weiterzuentwickeln. Damit verbunden stellen sich 

Herausforderungen innerhalb der Ethnologie (sowie verwandten Kultur- und Bildwissenschaften) dar, mit 

neuen Formen der Analyse multi-mediale Forschungsmaterialien wie Fotografien, Kunstwerke oder 

Videoarbeiten ‚am Bild’ zu untersuchen und gewonnene Resultate in ethnografische Schriften 

(beispielsweise in Form visueller Essays oder Foto-Essays) adäquat einzubinden. In diesem Kontext 

bieten gerade die Digitalen Humanwissenschaften neue Ansätze in der digitalen Bild- und Textanalyse 

welche in den Seminarangeboten systematisch ausgebaut und weiterentwickelt wurden. Im Rahmen von 

Willkommen in der Wissenschaft der Universität Heidelberg erhielt der Lehrstuhl in einer 2fachen 

Förderphase von 2013 bis 2015 eine wichtige Unterstützung in der Entwicklung eigener Analyse -und 

Lehrmethoden in diesem Schwerpunktsbereich. In Zusammenarbeit mit Studierenden des internationalen 
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und interdisziplinären forschungsorientierten Masters Transkulturelle Studien1 sowie der Heidelberg 

Research Architecture (HRA)2 im Exzellenzcluster konnten Tutorien und speziell ausgerichtete 

forschungsbasierte Seminare konzeptionalisiert und durch die Unterstützung der Abteilung 

Schlüsselkompetenzen und Hochschuldidaktik (Universität Heidelberg) hinsichtlich Didkaktik und 

Strukturierung angepasst werden. 

 

2) Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung 
 
Das grundlegende Ziel des Projektantrages ist es gewesen, mit der Förderung durch Willkommen in der 

Wissenschaft das online-Bildannotations-Tool HyperImage3 für die Lehre weiterzuentwickeln und 

anzuwenden, sowie eine Tutorenschulung und ein begleitendes Tutorium für die Unterstützung der 

Studierenden zur technischen Anwendung zu etablieren. Des Weiteren konnten wichtige Grundsteine für 

eine lehrrelevante Bildkollektion innerhalb der digitalen Forschungsumgebung Tamboti4 (bereitgestellt 

durch die HRA) für Lehre und Erarbeitung studentischer Projekte gelegt werden. 

Im Verlauf der 2 jährigen Förderung wurden ingesamt 4 Seminare durchgeführt: ‚Visual Anthropology: 

Photographic Archives and HyperImage’ (WS 2013/14)5, ‚Art as Ethnography’ (SoSe 2014)6 sowie 

‚Methods in Visual and Media Ethnography’ (WS 2014/15)7 und ‚Representing Migration in Art and Film’ 

(SoSe 2015)8. Dieses Seminarangebot vermittelte Studierende des Masters Transkulturelle Studien im 1. 

bis 3. Semester umfassende Einblicke in Theorien und Methoden der Visuellen Ethnologie, in der 

1 Für weitere Informationen über das Masterprogramm Transkulturelle Studien http://www.asia-europe.uni-
heidelberg.de/en/studies/ma-transcultural-studies.html  
2 http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/en/hra-portal.html  
3 HyperImage ist eine Bildannotationsplattform, die derzeit am Inkubator an der Leuphana Universität Lüneburg in 
Kooperation mit der Heidelberg Research Architecture weiterentwickelt wird. Als open source tool ist Hyperimage für 
interessierte Dozenten und Studierenden aller Fachbereiche der Universität Heidelberg zugänglich und nutzbar, wobei 
die Heidelberg Research Architecture für Nachfragen zur Verfügung steht. Siehe auch http://hyperimage.ws/de/ 
4 Für weitere Informationen siehe http://kjc-sv016.kjc.uni-heidelberg.de:8080/exist/apps/tamboti/docs/index.xml  
5 Seminarbeschreibung unter LSF: http://lsf.uni-
heidelberg.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=170993&moduleCall=webInfo&publishCo
nfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung 
6 Seminarbeschreibung unter LSF http://lsf.uni-
heidelberg.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=182990&moduleCall=webInfo&publishCo
nfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung  
7 Seminarbeschreibung unter LSF http://lsf.uni-
heidelberg.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&pu
blishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=194930  
8 Seminarbeschreibung unter LSF http://lsf.uni-
heidelberg.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&pu
blishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=204863  
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Erforschung von Fotografie, Archiven, Kunst und deren Bezug zu gesellschaftlich relevanten 

Fragestellungen wie Migration und Diasporastudien, sowie Verknüpfungen zwischen Kunstproduzenten, 

Kunst und ethnografischer Forschung. Mit diesen Themenbereichen konnten sich gerade Studierende mit 

den Studien-Schwerpunkten ‚Visualität, Medien und Material Kulturen’ (VMC) sowie ‚Gesellschaft, 

Wirtschaft und Governance’ (SEG) intensiv weiterbilden. In drei der insgesamt vier Seminare wurde das 

Bildannotationstool HyperImage als digitale Analyse -und Forschungsplattform den Studierenden an die 

Hand gegeben. Mit dessen Hilfe wurde es ihnen ermöglicht, Material teils aus der Bilddatenbank teils aus 

eigener Recherche sowie ihre Projektergebnisse in multi-medialen Aufsätze zum Abschluss zu bringen. 

Begleitend und im Verlauf der 2 Jahre wurde das Tutorium und hierzu eine spezielle Schulung im direkten 

Austausch mit den Studierenden aufgebaut, wobei die Zusammenarbeit zwischen studentischen Tutoren 

und Dozenten für die Seminarplanung und die Durchführung für weitere Maßnahmen der Anpassung und 

Weiterentwicklung unabdinglich waren. 

In der Durchführung konnte damit zum Einen beobachtet werden, dass Studierende gerade im ersten 

und zweiten Semester eine sehr intensive Einarbeitung in die jeweiligen Themenkomplexe erfuhren. Zum 

Anderen konnten sie bereits in diesem frühen Stadium ihres Studiums wesentliche Erfahrungen in der 

Konzeptionalisierung und Durchführung eigener Projekte erhalten – dies führte nicht selten zu einer 

Vorbereitung für spätere Master Abschlussthemen. Dennoch oder gerade weil sich mit diesem 

Lehrkonzept die Herausforderungen sowohl an die Dozenten als auch die Studierenden in einem höheren 

Arbeitsaufwand abzeichneten, führten inhaltliche Diskussionen in den Seminaren und Tutorien zu einer 

qualitativ herausragenden und intensiven Auseinandersetzung mit theoretischen als auch methodischen 

Fragestellungen. Die Tatsache, dass mit diesen Fragen und Diskussionen in der Verbindung zwischen 

Ethnologie und Digitalen Humanwissenschaften disziplinäres Neuland betreten wurde, war für 

Studierende ohne Vorkenntnisse in benachbarten Kultur- und Kunstwissenschaften dabei häufig eine 

besondere Herausforderung, die von Seiten der Dozenten mit einer sorgfältigen Gewichtung von 

einführender Theorie, Praxisbezug und Projektbetreuung beantwortet wurde. Der Erfolg dieser Seminare 

zeigte sich demnach nicht zuletzt im erfolgreichen Seminarabschluss der Studierenden und ihren 

innovativen Projekten, welche im Laufe der verschiedenen Seminare immer höhere Qualität erzielten, 

sondern auch in überdurchschnittlich positiven Evaluationen der Lehrveranstaltungen und Tutorien. 

Neben fachlicher Vorkenntnisse stellte auch die Anwendung des digitalen Arbeitsumfeldes eine nicht 

zu unterschätzende Aufgabe dar. Dies lag zum Einen an der nicht immer stabilen technischen Situation 

(z.B. Zugangsregelungen, Ausstattung der Studierende, Erreichbarkeit des Universität Servers), und zum 
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Anderen in der Anwendung und Umsetzung von theoretischen Projektideen in einer bislang unbekannten 

Forschungsplatform. An dieser Schnittstelle, welche durch sehr intensive Absprachen zwischen Tutoren 

und Dozenten gekennzeichnet war, erreichte der Betreuungsbedarf von Seiten der Studierenden ein sehr 

hohes Niveau, welches weit über den Aufwand eines regulären Seminares hinausging. Gerade die 

Situation hinsichtlich der Gruppenzusammensetzung hat gezeigt, dass Studierende ihr Vorwissen nicht 

nur aus unterschiedlichen Disziplinen mitbringen, sondern auch aus verschiedenen ‚Akademischen 

Kulturen’. Zur Gewährleistung der hohen Qualität der Lehrveranstaltungen hat dies zu einer notwendigen 

Eingrenzung der Studierendenzahlen auf 20 Personen und einer gezielten Auswahl von Seminar-

TeilnehmerInnen und Tutoren geführt, eine Maßnahme, die sich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

bewährt hat. 

 
3) Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit 

 
In langfristiger Beoachtung hat sich der Erfolg des forschungsbasierten Lehrkonzeptes mit Fokus auf 

Visuelle und Medienkulturen im Verbindung mit der Disziplin der Digitalen Humanwissenschaften deutlich 

abgezeichnet. Unter anderem konnte dies durch eine steigende Nachfrage bei Studierenden festgestellt 

werden, welche an einem regelmässigen Angebot von forschungsbasierten Seminaren in diesem Bereich 

interessiert sind bzw. nach möglichen Vorgaben, den Master im Rahmen eines HyperImage Projektes 

abschliessen zu können. Es mehren sich zudem Nachfragen von Seiten der Studierenden nach 

Möglichkeiten einer zusätzlichen Qualifizierung, unter anderem durch die Mitarbeit als Tutoren. Darüber 

hinaus konnten mit dem forschungsbasierten Seminar-Konzept Interesse und Akzeptanz von 

Wissenschaftlern aus anderen Instituten der Universität Heidelberg9 sowie anderen Universitäten10 erzielt 

werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass diese Entwicklungen bereits einen großen Schritt in 

Richtung Nachhaltigkeit und Implementierung signalisieren. Zukünftig soll dies mit weiteren Maßnahmen 

noch stärker ausgebaut werden, unter anderem mit einer adäquateren Anerkennung der Seminare für 

Studierende (Erhöhung der Leistungspunkte), für Dozenten (Anpassung der Lehrdeputatsregelung), sowie 

der Möglichkeit, Abschlussarbeiten mit digitalen Hilfsmitteln zu erstellen.  

9 Siehe unter anderem Seminarangebote in der Sinologie (Prof. Barbara Mittler) und der Japanischen Kunstgeschichte 
(Prof. Melanie Trede). 
10 Workshop „Writing with/about visual material- an introduction to result-oriented forms of presentations” for the post 
graduate programme "Locating Media" at the University of Siegen (29th May 2015) (Cathrine Bublatzky) 
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Weil es sich innerhalb der Ethnologie um ein bislang nicht ausreichend erforschtes Feld handelt, 

Schnittstellen mit der Digitalen Humanwissenschaften für neue methodische und analytische Ansätze zu 

etablieren, ist ein wesentliches Ergebnis der Inititative, die Weiterführung in der Lehre und somit 

nachhaltige Implementierung für interessierte Studierende und Kollegen in den Curricula zu gewähren. 

Gegenwärtige Überlegungen in Zusammenarbeit mit der HRA gehen dahin, ein Grundlagen-Seminar zur 

Anwendung von digitalen Forschungsplatformen als regelmässiges Angebot in das Curriculum 

aufzunehmen. Darüber hinaus soll sich in zukünftigen Anträgen zur Stärkung der forschungsbasierten 

Lehre um eine weiterhin notwendige Förderung bemüht werden, um mit der Unterstützung durch 

geschulte Mitarbeiter die Sichtbarkeit für Studierende und Wissenschaftler zu gewährleisten. Zudem 

stellen Veröffentlichungen in einschlägigen Wissenschaftspublikationen zur ‚Qualität in der Lehre’ sowie in 

relevanten Diskursen innerhalb der Ethnologie ein erklärtes Ziel dar. Mit dieser Möglichkeit können 

Erfahrungswerte aus den Seminaren in eigene Forschungskontexte überführt und eine Implementierung 

in der Wissenschaftslandschaft erreicht werden. Ein Ziel, welches durch die positive Nachfrage und 

Einladungen zu Vorträgen, der Durchführung von Doktorranden Workshops sowie der Anwendung durch 

andere Wissenschaftler bereits teilweise erreicht werden konnte. 

 
4) Anhang: 

  
a) Teilnehmerzahlen in den Seminarveranstaltungen und Tutorien 

 
Visual Anthropology: Photographic Archives and HyperImage’ (WS 2013/14) 
 

12 

Art as Ethnography (SoSe 2014) 
 

10 

Methods in Visual and Media Ethnography (WS 2014/15) 
 

20 

Representing Migration in Art and Film (SoSe 2015) 
 

11 

 
 b) Beteiligung von Studierenden an der Vorbereitung der Tutorien und Seminare 
  

Es waren durchschnittlich immer 2 Studierende an der Vorbereitung (bzw. Durchführung) der 
Seminare und Tutorien beteiligt. 

 
 c) Angaben zur Gleichstellung von Frauen und Männern in den Seminargruppen 
  

In allen Seminaren ließ sich eine überdurchschnittliche Beteiligung von Frauen feststellen. Frauen 

stellten in allen Fällen die Mehrzahl der Studierenden. 
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