
Liebe Studierende, 

 

die Ethnologische Schreibberatung bietet dieses Semester eine ganze Reihe neuer (und wie 

immer natürlich kostenloser) Workshops an. Aufgrund der Corona-Pandemie werden sämtliche 

Formate per Zoom stattfinden. Folgende Workshops werden stattfinden: 

 

1) Der Umgang mit Internetquellen in der Ethnologie 

Wann: 08.01.2021, 14-17:30 

Das Internet bietet eine Fülle an Material für ethnologische Betrachtungen und ist eine wichtige 

Ressource für Hausarbeiten. Wie geht man aber mit der Fülle an Informationen im Netz um? 

Wie kann man Quellen im Internet bewerten und wonach entscheidet man, ob und wie man 

diese verwendet? Wie kann man auch nichtwissenschaftliche Quellen für die eigene 

Argumentation nutzen? Im Workshop werden wir uns diesen Leitfragen widmen und anhand 

der Arbeit an konkreten Internetseiten Beurteilungskriterien für Netzquellen praktisch 

erproben.    

 

2) Effektiv recherchieren 

Wann: 22.01.2021, 14:00-15:30 

Diese Übung richtet sich vornehmlich an Studierende im ersten Hochschulsemester. In diesem 

Workshop wird vermittelt, wie man durch das sogenannte Schneeballsystem strukturiert und 

über mehrere Kanäle Literatur zu einem Thema recherchiert. Aufgrund der besonderen 

Herausforderungen der aktuellen Situation stehen digitale Recherchemöglichkeiten im 

Vordergrund. Ziel ist, einen praktischen Eindruck in die effektive Verwendung von Katalogen, 

Datenbanken etc. sowie deren Eigenheiten zu gewinnen.  

 

3) Schreibtechniken zur Unterstützung ethnographischer Projekte 

Wann: 24.02.2021, 10-13 Uhr, 10.03., 10-13 Uhr (zweitägiger Kurs) 

Dieser Kurs soll die methodischen und forschungspraktischen Seminare des Praxismoduls um 

eine Perspektive auf das Schreiben innerhalb von Feldforschungen und Praktika erweitern. 

Ethnographische Projekte erfordern die Erfassung von Datenmaterial, dessen Analyse sowie 

beständige Selbstreflexion. Am ersten Termin sollen daher zunächst die verschiedenen 

Textgenres wie Feldnotizen thematisiert werden, welche zu verschiedenen Zwecken während 

eines Projekts verfasst werden. Zudem werden einfache Methoden vermittelt, mit der diese 

Textgenres unterstützt werden können. In der zweiwöchigen Pause zwischen dem ersten und 



dem zweiten Termin sollen diese Techniken dann im Rahmen einer kleinen Forschungsübung 

erprobt werden, wobei der Fokus nicht auf dem Gewinnen wissenschaftlich fundierter Daten, 

sondern auf dem Kennenlernen der Textgenres liegt. Am zweiten Termin sollen die 

Erkenntnisse aus dieser Übung gemeinsam reflektiert und erarbeitet werden, welche 

Schwierigkeiten beim Schreiben in einem ethnographischen Projekt auftreten können und wie 

man diesen begegnet. 

 

4) Projektberichte schreiben 

Wann: 05.03.2021, 10-16 Uhr 

In diesem Workshop sollen erstens die Charakteristika der Textsorte Projektbericht besprochen 

werden. Zweitens soll der Workshop aktiv genutzt werden, um bereits erste Schritte wie das 

Anfertigen einer Gliederung und das Schreiben von Textteilen zu leisten. Der Workshop bietet 

Raum für die Studierenden, sich gemeinsam über die Projekte und die Herausforderungen 

auszutauschen, die das Schreiben eines Projektberichtsmit sich bringen kann. Dabei werden 

Strategien erörtert, wie man aus den vielfältigen Eindrücken des Projekts einen leserlichen und 

verständlichen Text produziert. 

 

5) Hausarbeiten für Anfänger*innen in der Ethnologie 

Wann: 08.03.2021, 10-14 Uhr 

Im Workshop wird besprochen, welche Herausforderungen eine Hausarbeit in der Ethnologie 

bedeutet, welche Arten von Hausarbeiten man schreiben kann und vor allem: wie man beim 

Schreiben der Hausarbeit vorgeht. Der Workshop kann genutzt werden, um Fragen in Bezug 

auf das eigene Schreibprojekt zu stellen und an diesem zu arbeiten. Er ist keine bloße 

Wiederholung der Wissenschaftlichen Arbeitstechniken, da auf individuelle Probleme und 

individuelle Schreibprojekteeingegangen werden kann. Die Studierenden werden die 

Gelegenheit haben, offene Fragen zu klären und ausgewählte Themengebiete wie die Recherche 

oder das Exzerpieren noch einmal zu üben. 

 

 

Die Anmeldung zum jeweiligen Workshop erfolgt bitte bis spätestens eine Woche vor dem 

Termin unter ethno-schreibberatung@dlist.uni-frankfurt.de 

 

Viele Grüße und frohe Feiertage 

Felix Uhl 

https://webmail.uni-frankfurt.de/imp/basic.php?mailbox=aW1wc2VhcmNoAGltcGJzZWFyY2g&buid=18&page=message

