Modul: Kernmodul V: Vorbereitung und Durchführung eines Forschungsprojekts
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten verfügen über Kenntnisse und Fähigkeiten für das eigenständige Erarbeiten
eines Forschungsthemas und für die Durchführung einer ethnologischen Feldforschung im In- oder Ausland.
Sie werden durch die Konzeptionalisierung und Durchführung eines Forschungsprojektes auf die spätere
Berufspraxis als Ethnologinnen und Ethnologen vorbereitet und sammeln im Rahmen der
Studienschwerpunktsetzung umfassende Kenntnisse im Anwendungsbereich der empirischen Sozial- und
Kulturforschung. Vermittelt werden sowohl vertiefende Methodenkenntnisse als auch wissenschaftspraktische
Fähigkeiten.
Inhalte:
Dieses ein Semester umfassende Kernmodul dient der Vertiefung eines theoretischen Schwerpunkts aus dem
bisherigen Studium anhand einer empirischen Feldforschung. Alternativ hierzu kann ein Auslandssemester mit
studienspezifischen Schwerpunktsetzungen (d. h. in enger Verbindung zu den Profilstudienbereichen)
durchgeführt werden. Aufbauend auf die gewählten Profilstudienbereiche behandelt das Modul die Entwicklung
geeigneter Forschungsfragen, deren thematische Eingrenzung und theoretische Fundierung sowie die
Auswahl von spezifischen Methoden für die Durchführung des Feldforschungsprojekts. Regional kann sich das
gewählte Forschungsprojekt sowohl auf die regionalen Forschungsschwerpunkte am Institut für Ethnologie
beziehen als auch auf die durch die Profilstudienbereiche thematisierten Forschungsschwerpunkte im
europäischen Raum. Inhaltlich ist das Forschungsvorhaben an die Profilstudienbereiche anzulehnen.
Modul: Kernmodul VI: Auswertung des Forschungsprojekts
Qualifikationsziele:
Ziel dieses Kernmoduls ist es, ein selbstständig durchgeführtes Forschungsprojekt auszuwerten und einen
Forschungsbericht zu erstellen. Vermittelt werden Qualifikationen in der Analyse sozialwissenschaftlicher
Forschungsdaten, wobei ein Schwerpunkt auf die Besonderheiten ethnographischen Arbeitens gelegt wird.
Des Weiteren werden die Studentinnen und Studenten in die Lage versetzt, theoretische und empirische
Zusammenhänge eigenständig zusammenzuführen und darauf aufbauend eine wissenschaftliche Arbeit zu
verfassen.
Inhalte:
Im Vordergrund dieses Moduls steht die Auswertung der Forschungsdaten, die im Rahmen des ethnologischen
Forschungsprojekts erhoben wurden. Im Hinblick auf die spezifischen Erfahrungen, die die Studentinnen und
Studenten bei der Anwendung unterschiedlicher Forschungsmethoden gemacht haben, werden deren
jeweilige Stärken und Grenzen diskutiert. Aufbauend auf den theoretischen und methodologischen
Diskussionen im begleitenden Auswertungsseminar wird die Struktur des Forschungsberichts eigenständig
erarbeitet und der abschließende Forschungsbericht wird verfasst.

