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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Im Lehrplan meines Ethnologiestudiums an der Goethe-Uni ist ein Praxismodul vorgesehen. Ich habe 

mich im Dezember 2012 dazu entschlossen, im Rahmen dieses Moduls eine Feldforschung in Nepal  

durchzuführen. Ich hatte eineinhalb Jahre zuvor ein dreimonatiges Volontariat in Kathmandu gemacht 

und war seitdem von Nepal und seinen Bewohnern begeistert. Da es an der Frankfurter Universität nur 

sehr wenige Angebote und Seminare gibt, die sich mit Südasien beschäftigen, sah ich die Feldforschung 

als gute Gelegenheit, meinem Studium eine südasiatische Färbung zu geben. 

Als ich mich dazu entschloss eine Feldforschung zu machen, wusste ich zunächst nicht, wie ich planen 

und vorgehen sollte. Um Informationen darüber zu erhalten, kontaktierte ich einen Ethnologen, der als 

Gastdozent ein Seminar in Frankfurt angeboten und Feldforschung in Nepal betrieben hatte. Ich schrieb 

außerdem Mails an das Sekretariat des Südasieninstituts der Universität Heidelberg. Ich bekam 

bestärkende Rückmeldungen und Empfehlungen für weitere Kontaktpersonen zugeschickt. Mit diesen 

Personen nahm ich anschließend Kontakt auf. Ich fragte, ob es eine Möglichkeit gebe, mich in ein 

bestehendes Forschungsprojekt zu integrieren und nach Tipps wie ich ein Thema finden und meine 

Forschung planen könnte. Die Antworten waren ausgesprochen positiv und hilfreich. Ich schrieb auch 

verschiedene Forschungsinstitute in Kathmandu an, von denen ich allerdings keine Rückmeldungen 

erhielt.  

Zeitgleich überlegte ich, welche Themen mich bezüglich Nepal interessieren könnten und nicht zu groß 

seien. Ich lieh mir Bücher über Nepal aus der Völkerkundlichen Bibliothek aus, fragte mich, welche 

Seminarthemen mich bisher interessiert hatten und blätterte durch den Kultur-Teil meines Nepal-

Reiseführers. Dabei stieß ich auf den Feste-Kalender und war fasziniert von einem hinduistischen Fest, 

das nur von Frauen gefeiert wird. Von da an stand mein grobes Forschungsthema fest.  

Im Sommersemester 2013 belegte ich die Seminare „Methoden“ und „Vorbereitung“, in denen ich das 

nötige Handwerkszeug für meine Forschung lernte und den Fokus meiner Forschung fand. Ich wollte 

untersuchen, inwiefern das Frauenfest als politische und sozialkritische Plattform genutzt wird.  

Ein Teil meiner Vorbereitung waren auch das Flugbuchen (März 2013), der Visumsantrag (Juli 2013), der 

Abschluss einer Auslandskrankenversicherung (Juli 2013), die Bewerbung für Stipendien (April bis Juni 

2013), die Suche einer Unterkunft (Mai bis Juli 2013) und der Kauf eines Aufnahmegeräts (Juni 2013). Da 

ich mit den notwendigen Impfungen versorgt war, war deswegen kein Arztbesuch notwendig. Weil 

meine Forschung nur neun Wochen dauern sollte und ich vor Ort so wenig Zeit wie möglich mit der 

Eingewöhungsphase verlieren wollte, entschied ich mich dazu, bei meiner ehemaligen Gastfamilie zu 

wohnen. Ich hatte zwei Jahre zuvor bereits ein Volontariat in Kathmandu absolviert und den Kontakt zu 
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meiner damaligen Gastfamilie aufrechterhalten. Monatlich zahlte ich meiner Gastfamilie 25 000 NRs 

(umgerechnet ungefähr 190€) für Übernachtung und Vollverpflegung. Ich wollte auch gerne meine 

Forschung in Kathmandu durchführen, weil sich hier meine Kontaktpersonen, das Büro des 

Südasieninstituts und andere Institutionen befinden. Meine bisher gewonnen Kontaktpersonen wären 

auch bereit gewesen, mir mit der Suche einer anderen Bleibe zu helfen. Besonders hilfreich bei den 

Vorbereitungen war mir die Außenstelle des Südasieninstituts in Kathmandu; eine Mitarbeiterin spricht 

fließend deutsch.  

 

Kathmandu kannte ich bereits von meinem letzten Aufenthalt in Nepal. Aufgrund des vielen (und stark 

wachsenden) Verkehrs, den mangelnden Abgaskontrollen und den zahlreichen Baustellen, ist die Luft 

stark verschmutzt. Ständiges Hupen, Hundegebell und schlechte Schallisolierung lassen die Stadt sehr 

laut und chaotisch wirken. Besonders bei einem längeren Aufenthalt ist es wichtig, sich ruhigere 

Rückzugsorte zu suchen oder die Stadt auch mal für kurz zu verlassen. Ich habe in dem ruhigeren 

Stadtteil Baluwatar gewohnt, regelmäßig andere Orte (wie z.B. Cafés, den Garden of Dreams etc.) 

aufgesucht und nach sechs Wochen Feldforschung eine Nacht außerhalb Kathmandus verbracht. 

Zukünftigen Feldforschern/innen in Kathmandu empfehle ich solche Maßnahmen sehr, da das Leben 

und Arbeiten in der Stadt sehr anstrengend ist und die Luftverschmutzung zusätzlich das Immunsystem 

schwächt. Ich selbst war einige Tage während meiner Forschung krank. 

Als allein umherlaufende, europäisch aussehende Frau wird man sehr oft von Männern angestarrt. Das 

kann manchmal unangenehm sein, aber ich habe mich deswegen nie unsicher gefühlt. Es ist wichtig, sich 

angemessen zu kleiden, sich also mindestens bis zu den Oberarmen und Knien zu bedecken. Ich wurde 

auch von Männern (seltener von Frauen) angesprochen, aber in den meisten Fällen aus Neugierde und 

Interesse an meinen Aufenthaltsgründen.  

 

In der ersten Woche meiner Feldforschung war ich damit beschäftigt, die Personen, zu denen ich in den 

vorangegangenen Monaten Kontakte hergestellt hatte, persönlich zu treffen. Ich sprach mit ihnen über 

mein Forschungsthema und darüber wie ich mir das weitere Vorgehen vorstelle. Häufig kannten meine 

Bekannten hinduistische Frauen, die das Fest jährlich feiern und mich daran teilhaben lassen würden. 

Die Mitarbeiterin des Südasieninstituts stellte für mich außerdem den Kontakt zu einem Nepali-Lehrer 

her, den ich bald darauf in ihrer Begleitung kennenlernte. Mit ihm sprach ich über meine Vorstellungen 

vom Nepali-Unterricht, die Häufigkeit, die Kosten und den Unterrichtsort. Wir beschlossen, uns drei Mal 

die Woche für je zwei Stunden zu treffen. Eine Sitzung kostete mich 500 NRs (umgerechnet ungefähr 

3,75€). Die Räumlichkeit für den Unterricht stellte ein größeres Problem dar, denn sie sollte ruhig und in 

der Nähe des Hauptarbeitsplatzes meines Nepali-Lehrers sein. Glücklicherweise stellte eine Bekannte 

des Nepali-Lehrers ihr eigenes Zimmer zur Verfügung. 

In meiner Anfangszeit fragte ich auch bei verschiedenen Forschungsinstitutionen (Social Science Baha, 

Nepā School of Social Sciences and Humanities, Martin Chautari) und Frauenorganisationen (Women for 

Human Rights, Women Awareness Centre Nepal, All Nepal Women Association) an, ob sie mir bei 

meiner Forschung weiterhelfen könnten. Leider erhielt ich auch diesmal, bis auf von Martin Chautari, 

keine Rückmeldungen. Die meisten Frauenorganisationen erklärten mir, dass sie dieses Jahr kein 

Programm für das Frauenfest haben werden oder darüber noch nicht endgültig entschieden haben.  

Neben Mitarbeitern von Martin Chautari, traf ich mich außerdem mit dem Soziologen Mrigendra Karki 

des Centre for Nepal and Asian Studies (CNAS) und mit der Soziologin und Feministin Neeti Aryal Khanal 

an der Tribhuvan University in Kathmandu. Ihre Anregungen und Erfahrungen waren sehr hilfreich.  
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Durch diese Erfahrungen und die ersten Informationen aus verschiedenen Interviews, gewann ich den  

Eindruck, dass die politische Seite des Festes die Frauen viel weniger beschäftigt als dessen Veränderung 

und Kommerzialisierung. Ich beschloss also, mich während meiner Forschung verstärkt auf den Wandel 

des Fests zu konzentrieren. 

Im weiteren Verlauf meiner Forschung habe ich zahlreiche Interviews und offene Gespräche mit 

hinduistischen und buddhistischen Frauen, die das Fest feiern, deren Ehemännern, Politikerinnen, 

hinduistischen Priestern, den oben genannten Soziologen und einem Sänger geführt. Ich habe diese 

Interviewpartner über meine ersten Kontaktpersonen und deren Bekannte kennengelernt. Immer wenn 

ich neue Menschen kennenlernte, erzählte ich ihnen von meinem Forschungsprojekt und häufig kannten 

diese weitere Personen, die ich interviewen konnte oder hatten Ideen anderer Art für mein 

Forschungsthema. Dadurch, dass ich Mitglied in einem kleinen Fitnesscenter wurde und jeden Morgen 

einen Aerobic-Kurs besuchte, lernte ich auch da Frauen kennen, die mir bei meiner Forschung 

weiterhelfen wollten. 

Während des Fests selbst habe ich vor allem die Rituale und das Geschehen im Haupttempel beobachtet 

und teilweise teilgenommen. Leider stellte sich heraus, dass meine Gastfamilie das Fest in diesem Jahr 

nicht ausgiebig feiern würde, weil die Großmutter im Frühjahr verstorben war und alle Feste deswegen 

nur in einem kleinen Rahmen stattfinden. Zum Glück hatte ich schon andere Nepalesen kennengelernt, 

die mich zu Feierlichkeiten einluden oder mich zum Tempel begleiteten, sodass ich meine 

Beobachtungen machen konnte.  

Zusätzlich las ich auch verschiedene englische Artikel über das Fest in nepalesischen Zeitungen. 

Alles, was ich erlebte und über das Fest (und auch über die nepalesische Kultur im Allgemeinen) lernte, 

schrieb ich in einem Feldtagebuch auf meinem Laptop nieder. Persönliche Eindrücke und Erfahrungen 

hielt ich in einem Tagebuch handschriftlich fest. Interviews, Gesänge und Reden dokumentierte ich mit 

einem Aufnahmegerät und/oder Fotoapparat. 

Wenn ein Interviewtermin mit meinem Nepali-Unterricht kollidierte, ließ ich den Unterricht ausfallen. 

Ich hatte leider sowieso nicht genug Zeit, die neuen Vokabeln und Grammatik täglich zu wiederholen, da 

ich sehr mit meiner Forschung beschäftigt war. Ich versuchte aber so oft es ging, meine Nepali-

Kenntnisse in meiner Gastfamilie anzuwenden. 

 

Meine mangelnden Sprachkenntnisse erkannte ich auch bald als eine Schwierigkeit. Sobald 

Interviewpartner kein oder nur wenig Englisch sprachen, benötigte ich die Übersetzungs-Hilfe eines 

Nepalesen. Dadurch konnte ich darüber informiert werden, was mir im Interview geantwortet wurde. 

Allerdings gehen dabei auch Feinheiten verloren oder Gespräche, die außerhalb meines 

Themengebietes lagen, wurden mir nicht übersetzt. Ein weiteres Problem war, dass in Interviews Fragen 

von meinen Gesprächspartnern oft allgemein und nicht subjektiv beantwortet wurden, was mich aber 

viel mehr interessierte. Ich versuchte durch Umformulierungen meiner Fragen persönliche Ansichten zu 

erfahren. Außerdem sind die meisten Werke in den verschiedenen Bibliotheken Kathmandus auf Nepali, 

weswegen ich mit diesen nicht arbeiten konnte.  

Gewöhnungsbedürftig war für mich auch das Zeitverständnis der Nepalesen. Die Terminvereinbarung 

erfolgte immer sehr spontan, was teilweise auch vorteilhaft war, aber dadurch konnte ich meine 

Tagesabläufe manchmal schlecht planen oder ich musste spontane Terminvorschläge von Nepalesen 

absagen, weil ich schon etwas anderes vorhatte. Die meisten Treffen fanden nie pünktlich, sondern eher 

eine halbe Stunde später, statt. Das liegt aber auch daran, dass die öffentlichen Verkehrsmittel keine 

bestimmten Abfahrtszeiten haben und das Vorwärtskommen durch die Stadt sehr von der Stärke des 

Verkehrs abhängig ist. Auch häufige Stromausfälle sorgten für eine Verzögerung in meinem 
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Arbeitsrhythmus, weil ich dadurch manchmal nicht an meinem Feldtagebuch weiterschreiben oder 

Internetrecherche betreiben konnte. 

 

Mein Fazit ist sehr positiv. Ich habe Kathmandu noch intensiver kennengelernt und sehr viel Neues über 

die Menschen Nepals gelernt. Den Kontakt mit Einheimischen fand ich sehr bereichernd. Ich habe neue 

Freunde gefunden und es sehr genossen, mich mit den Menschen über deren Ansichten und aktuelle 

Themen zu unterhalten. Das Lernen der nepalesischen Sprache hat mir Spaß gemacht und mir das 

alltägliche Zurechtkommen vereinfacht. Dass die meisten Forschungsinstitute auf meine Anfragen nicht 

reagiert haben, hat mich etwas enttäuscht, aber die Nepalesen, die sich für meine Forschung 

interessierten, waren sehr hilfsbereit und offen und nahmen sich viel Zeit für mich und mein Projekt. Ich 

bin dankbar für diese eindrucksvolle Zeit und wertvolle Erfahrung. Nun habe ich eine genauere 

Vorstellung davon, was es bedeutet eine Feldforschung zu betreiben. Außerdem konnte ich viele 

Informationen sammeln, die ich für meine Bachelor-Arbeit verwenden möchte. 

Dank der finanziellen Unterstützung durch PROMOS konnte ich mein Forschungsprojekt wagen und 

sorgloser umsetzen.  

  


