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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T    
Für meine Masterarbeit im Studiengang Internationale Studien / Friedens- und 
Konfliktforschung habe ich im Sommer 2013 in Guatemala leitfadengestützte Interviews geführt. 
Die Anregung für einen Forschungsaufenthalt habe ich letztlich in meinem 
Masterarbeitskollquium bekommen, wo in der Diskussion im Anschluss der Vorstellung meines 
Exposés schnell deutlich wurde, dass meine Fragestellung ohne Feldforschung kaum 
beantwortbar war. Nach langem Überlegen entschied ich mich schließlich, mich für ein 
PROMOS-Stipendium zu bewerben. Bei der Bewerbung ist vor allem zu beachten, dass es bei 
einem Forschungsstipendium jährlich zwei Bewerbungstermine gibt und man das nicht 
kurzfristig machen kann, wie beispielsweise bei Praktika im Ausland. Während die meisten 
Unterlagen schnell und einfach zu beschaffen sind, stellte sich heraus, dass das 
Sprachlektorenzeugnis für Spanisch an der Uni Frankfurt nur in der vorlesungsfreien Zeit 
kostenlos gemacht werden kann. So musste ich zu einer privaten Sprachschule gehen und eine 
kostenpflichtige Prüfung absolvieren, was ärgerlich und teuer (60€) war. Das wichtigste bei der 
Bewerbung ist also die möglichst langfristige Planung. 
Bei den Vorbereitungen für den Forschungsaufenthalt in Guatemala war neben der 
Reiseplanung (Flüge buchen, Reiseapotheke, Impfungen ect.) ganz besonders wichtig, bereits 
im Vorhinein möglichst gut über Geschichte und aktuelle Situation im Land informiert zu sein; 
zudem habe ich bereits vorher einen Leitfaden für die Interviews entwickelt – auch wenn es 
ebenso bedeutsam ist, offen ins Feld zu gehen und während der Interviewphase den Leitfaden 
ggf. anzupassen, empfiehlt es sich, das eigene Forschungsinteresse bereits vorher möglichst 
klar vor Augen zu haben und gezielte Fragen zu formulieren. Die extensive Literatur zu 
Interviewführung und Leitfadenentwicklung hilft hier weiter. 
Mit einem Monat war mein Forschungsaufenthalt sehr kurz und ohne Vorkenntnisse über 
Guatemala und Kontakte vor Ort sind vier Wochen definitiv zu kurz. In diesem Fall würde ich 
einen Aufenthalt von wenigstens zwei Monaten empfehlen, in dessen Rahmen man vor den 
eigentlichen Interviews einige Vorgespräche führen kann, um das „Feld“ besser abzustecken 
und außerdem mehr Zeit bleibt, sich in der Stadt und im Land zurechtzufinden und 
möglicherweise ein wenig zu reisen. Ich war vorher bereits in Guatemala und kannte das Land, 
zudem hatte ich Kontakt zu einer Menschenrechts-NGO vor Ort, die mich beim Feldzugang 
unterstützt und mir wichtige Hinweise für potentielle Interviewpartner_innen gegeben hat. Über 
diesen Kontakt konnte ich auch eine Unterkunft organisieren, sodass ich nicht vor Ort eine 
WG/Unterkunft suchen musste. Die meiste Zeit verbrachte ich in Guatemala-Stadt, wo sich die 
meisten guatemaltekischen NGOs in der Zone 1 und der Zone 2 (Guatemala-Stadt ist in Zonen, 
nicht in Stadtviertel unterteilt) befanden. Die Kontaktaufnahme mit den Organisationen verlief 
unterschiedlich. Einige haben eine Emailadresse, man kann also bereits von Deutschland aus 
ein paar Organisationen anschreiben, jedoch antworten die wenigsten – von den 15 Interviews, 
die ich geführt habe, habe ich gerade mal eins via Email vereinbart. Besser ist es, diejenigen, 
die eine Homepage mit Kontaktdaten haben, vor Ort anzurufen oder einfach persönlich in deren 



Büro vorbeizugehen – letzteres war bei den meisten Interviews ausschlaggebend für die 
Terminvereinbarung. Zudem habe ich im Anschluss an das Interview immer gefragt, ob mir der 
/die Interviewpartner_in noch weitere relevante Personen/Organisationen nennen könnte. 
Manche haben keine Homepage und einige habe ich nur über Hinweise anderer 
Interviewpartner_innen gefunden, die ich teilweise auch darum bat, die jeweilige Organisation 
anzurufen und mich dort zu „empfehlen“. Für den guatemaltekischen Fall kann ich sagen, dass 
die Terminvereinbarung teilweise ein zermürbender und anstrengender Prozess ist, teilweise 
war ich mehrfach im Büro der entsprechenden Organisation oder habe unzählige Male 
angerufen, bis ich einen Termin hatte. Wenn man dann einen Termin hat, sollte man wenige 
Stunden oder am abend vorher nochmals anrufen, um den Termin zu bestätigen, damit der/die 
Interviewpartner_in auch wirklich kommt. Außerdem ist es normal, dass der/die 
Gesprächspartner_in sich verspätet, in einigen Fällen sogar bis zu einer Stunde. In Guatemala 
braucht man also Geduld und Zeit. Wen man dann mit welchen Fragen interviewt, hängt 
natürlich vom jeweiligen Forschungsinteresse ab. Ich bin in der dritten Woche meines 
Aufenthalts nochmal in die Nebajregion gefahren, was sich für mein Forschungsthema anbot. 
So oder so würde ich jeder/-em, der einen Forschungsaufenthalt in Guatemala plant, 
empfehlen, auch einige Zeit außerhalb der Hauptstadt zu verbringen, schon allein, um Land und 
Leute ein wenig kennenzulernen – dies gilt umso mehr, je weniger man das Land bereits vorher 
kennt. Guatemala-Stadt selbst ist eine Großstadt mit viel Verkehr und je nach Zone sehr hohen 
Kriminalitätsraten. In jedem Fall sollte man sich vorher bei Menschen, die sich ein wenig vor Ort 
auskennen, informieren, wie sicher sie welchen Stadtteil einschätzen. Erstens verändert sich 
die Lage über Zeit beträchtlich und zweitens machen in einigen Fällen bereits wenige 
Querstraßen sicherheitstechnisch einen großen Unterschied. Im Sommer 2013 waren die 
Zonen 1 und 10 verhältnismäßig sicher, wobei man nach Einbruch der Dunkelheit in jedem Fall 
ein Taxi nehmen sollte (auch für kurze Strecken) und wie in allen Großstädten 
Taschendiebstahl usw. an der Tagesordnung ist. Ein guter Reiseführer und eine 
Onlinerecherche in entsprechenden (Traveller-)Foren sind auf jeden Fall sinnvoll. Mittlerweile 
kann man sich (tagsüber) gut und relativ sicher mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt 
bewegen, wobei die relativ neuen Transurbano/Transmetrobusse den roten Stadtbussen, die 
auf einigen Teilstrecken gelegentlich aufgrund von Schutzgelderpressung beschossen werden 
können (!) definitiv vorzuziehen sind. Die Busse kosten meistens 1 Quetzal (ca. 10 Cent) 
während ein Taxi mindestens 25 Quetzales kostet.  
Was die Sprache angeht, sind solide Spansichkenntnisse ein absolutes Muss, die Wenigsten 
sprechen englisch, zumindest im Bereich der guatemaltekischen Menschenrechts-NGOs. 
Außerdem existieren im Land über 20 Indigenensprachen, sodass für viele Menschen spanisch 
nicht die Muttersprache ist oder sie es gar nicht sprechen. Je nach Thema muss man also mit 
Übersetzer_innen arbeiten, wenn man in bestimmten Regionen Interviews führen möchte. 
Je nach Zeitbudget lohnt es sich, einige der Bibliotheken in Guatemala-Stadt zu besuchen und 
Literatur zu recherchieren. Will man Zeitungsberichterstattung analysieren, findet man das 
(einige existierende) vollständige Printarchiv guatemaltekischer Tageszeitungen in der 
Nationalbibliothek in Guatemala-Stadt (Zone 1); für wissenschaftliche Literatur ist die Bibliothek 
der San Carlos-Universität empfehlenswert. Schließlich gibt es vielfältige (Online-)Publikationen 
von nationalen und internationalen NGOs, die eine gute Informationsbasis bieten. Eine 
qualitativ gute Onlinezeitung (in Guatemala eine Seltenheit) ist die „Plaza Publica“, welche unter 
anderem von Studierenden der San Carlos Universität verfasst wird. 
Alles in allem kann ich (abhängig vom jeweiligen Forschungsinteresse) einen 
Forschungsaufenthalt nur empfehlen. Es ist auf jeden Fall eine sehr bereichernde Erfahrung 
und ein spannender Lernprozess, insbesondere wenn man vorher im Rahmen des Studiums 
noch keine Gelegenheit hatte, selbst Daten zu erheben.   


