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Sie befassen sich mit Theorien zur 
kulturellen Räumlichkeit, analysie-
ren schamanistische Weltbilder 

oder untersuchen Identitätskonstrukti-
onen chinesischer Migranten in Berlin 
- bei der Untersuchung menschlicher 
Gesellschaften und fremder Kulturen 
beackern Ethnologen eine unüberschau-
bare Bandbreite an Fragestellungen 
und Themenfeldern. Wie viele andere 
Geisteswissenschaften auch, definiert 
sich die Ethnologie dabei weniger über 
die Inhalte als über ihre Methodik, und 
gerade die ihr facheigene Perspektive 
unterscheidet sie von anderen Sozial-
wissenschaften. So wirft die Ethnologie 
einen ganzheitlichen Blick auf die un-

tersuchten Gesellschaften, statt sich auf 
einzelne kulturelle Aspekte wie Bildung, 
Sprache, Kunst oder Religion zu fokus-
sieren und versucht, mithilfe der teilneh-
menden Beobachtung die Denkweisen 
anderer Menschen zu verstehen. Obwohl 
zunehmend auch gesellschaftliche Eliten 
untersucht werden, gilt der ethnologi-
sche Blickwinkel dabei klassischerweise 
insbesondere „schwächeren“ Mitgliedern 
einer Gesellschaft, also den Machtlosen, 
Minderheiten, Unterprivilegierten.

Ob sie als unaufhörliche Entdecker ver-
meintlich unberührter kleiner Inselvölker 
im Pazifischen Ozean betrachtet werden 
oder als Gruppe linker Dreadlocks-Köpfe, 
die bei jeder studentischen Vollversamm-

lung vor dem Mikro stehen... – nach jahr-
zehntelangen Versäumnissen in Sachen 
Selbstvermarktung werden Ethnologen 
als Vertreter eines klassischen Orchi-
deenfachs bis heute noch hier und da als 
idealistische Vertreter einer verstaubten 
Wissenschaft und brotlosen Kunst mit 
unspezifischen Kompetenzen belächelt. 
Dabei zeigen Absolventenstudien, dass 
die Ethnologie gerade in Zeiten von 
Globalisierung und Massenmigration viel 
leisten kann. 

Der Wunsch nach einer späteren be-
ruflichen Tätigkeit, in der sie sich humani-
tär oder sozial engagieren können, stellt 
schon bei Studienbeginn für viele Abi-
turienten und vor allem Abiturientinnen 
ein wesentliches Entscheidungskriterium 
für das Fach Ethnologie dar und wenn 
sie nicht gerade an wissenschaftlichen 
Institutionen landen, streben auch viele 
Absolventen nach einer Tätigkeit in einer 
sozialen Einrichtung oder interkulturellen 
Organisation. Insbesondere als Mediato-
ren und Berater können sie beispielswei-
se in der Migranten- und Integrations-
arbeit andere von ihren interkulturellen 
Fähigkeiten profitieren lassen. 

Der Wunsch, Gutes zu tun...

„Es ist wichtig, dass Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund als ‚unsere Jugendli-
chen‘ angesehen und in die Gesellschaft 
integriert werden“, meint Sarah Walter-
mann, die als Ethnologin nach einer 
Weiterbildung zur Kommunikationstrai-
nerin für einen Berliner Träger Kreuzber-
ger Jugendlichen bei der beruflichen Ori-
entierung zur Seite steht. Bei der Argu-
mentation zu Fragen von Migration und 
Integration helfe ihr, dass sie sich im Stu-
dium intensiv mit sich und ihrer Kultur 
und der Abgrenzung von anderen ausein-
andergesetzt habe.  „Der ethnologische 
Hintergrund hilft mir, mich in die Situati-
on und Perspektive anderer hineinzuver-
setzen, andere Standpunkt zu verstehen. 
Das ist wichtig für meine Arbeit“. Genau 
wie Sarah Waltermann konnte auch Han-
na Göhler beim Vorstellungsgespräch mit 

Keinesfalls nur idealistische Exoten und linke Dreadlocks-
Köpfe! Ethnologisches Knowhow ist gerade heute bei 
Arbeitgebern gefragt. | Janna Lena Degener

Was Ethnologen 
leisten können
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diesem Argument punkten, obwohl sich 
beide auf sozialpädagogische Stellen be-
warben. Wie für Waltermann war es auch 
für Göhler eine Weiterbildung, die den 
Einstieg in das Berufsleben erleichtert 
hat. Nach ihren Zusatzausbildungen zur 
„Anti-Bias-Multiplikatorin“ und zur „Diver-
sity Beraterin“ war sie zunächst in einem 
Coachingcenter als angestellte Mitarbei-
terin für Sozialkompetenztrainings tätig. 
Inzwischen hat sie sich als Trainerin für 
Anti-Diskriminierung, „Managing Diversi-
ty“ und Interkulturelle Kommunikation 
selbstständig gemacht. Zur Zielgruppe 
ihrer Seminare und Beratungen gehören 
Menschen jeden Alters und Berufs – vom 
Kindergartenkind über Auszubildende 
der Tourismusbranche bis zum Justizvoll-
zugsbeamten – ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Tätigkeitsfeld.  

Ethnologische Kompetenzen

„Während wir zu Zeiten unserer Grün-
dung vor 18 Jahren noch häufig erklären 
mussten, was das überhaupt ist und wo-
für man so etwas in Deutschland braucht, 
gibt es heute eine sehr große Nachfrage 
an interkulturellen Trainings“, berichtet 
eine Mitarbeiterin des Vereins „Ethnolo-
gie in Schule und Erwachsenenbildung“, 
der zahlreiche Ethnologen als Trainer be-
schäftigt. „Es wird immer offensichtlicher, 
dass wir in Deutschland in einer multikul-
turellen Gesellschaft leben. Interkulturel-
le Kompetenzen werden zunehmend als 
notwendig erachtet und in Richtlinien 
gefordert. So müssen nordrhein-westfäli-
sche Kindergärten oder Kitas beispiels-
weise Mitarbeiter in diesem Bereich aus-
bilden, um als Familienzentren anerkannt 
zu werden.“

Dass gerade die Ethnologie immer 
mehr mit Fokus auf diesen interkultu-
rellen Aspekt gesehen wird, erlebt auch 
Julia Bayer. Statt „nur“ konkret kulturelle 
Unterschiede zu thematisieren, geht sie 
in ihrer Arbeit aber noch einen Schritt 
weiter. Neben ihrer Dozenten-Tätigkeit 
im Fachbereich „Visuelle Ethnologie“ des 
Münchner Instituts für Ethnologie bietet 

sie als freiberufliche Trainerin beispiels-
weise für die Deutsche Welle-Akademie 
oder die Goethe-Institute in Kairo und 
Jordanien Fortbildungsworkshops für 
Journalisten an. „Die Medien haben ei-
nen starken Einfluss darauf, wie wir die 
Welt wahrnehmen. Deshalb ist es wich-
tig, dass Journalisten die Perspektive, aus 
der sie berichten, reflektieren“. An ihren 
Seminaren nehmen meist Journalisten 
aus verschiedenen Ländern teil, die in 
gemischtkulturellen Teams zu bestimm-
ten Themen recherchieren und Artikel 
schreiben oder Radiobeiträge recher-
chieren und im Gespräch über die darin 

ausgedrückten selbstverständlichen An-
nahmen reflektieren. Diese Arbeit basiert 
auf den theoretischen Überlegungen 
der Ethnologie: „Seit den 60er und 70er 
Jahren hat die Ethnologie stark über den 
Sinn ihres eigenen Tuns nachgedacht. 
Was bedeutet es, Wissen über andere 
Menschen anzuhäufen und Bücher über 
sie zu schreiben? Welche Konsequenzen 
hat es, andere aus der eigenen Perspek-
tive zu repräsentieren? Im Grunde gehen 
Journalisten einer sehr ähnlichen Aufga-
be wie Ethnologen nach, aber sie sind 

dabei viel öffentlichkeitsstärker“. 
Andere Bereiche, in denen Ethnologen 

mit der entsprechenden Spezialisierung 
unterkommen können, sind beispielswei-
se der Tourismus und der Journalismus. 
So bietet Daniela Halfmann bei einem 
Reiseveranstalter nachhaltige Reisen 
nach Nordafrika und in den Vorderen 
Orient an, während Ulrike Prinz als Re-
dakteurin bei der Dialog-Zeitschrift mit 
Lateinamerika „Humboldt“ tätig ist. Jo-
hannes Stahl arbeitet als Ethnologe und 
promovierter Agrarwissenschaftler im 
Sekretariat der Biodiversitäts-Konvention 
in Montreal und Niels Barmeyer hat dank 

einer Ausschreibung im arbeitsmarkt 
eine Stelle in der Entwicklungszusam-
menarbeit bekommen – als Berater in 
einer sozialen Organisation im südmexi-
kanischen Oaxaca. 
Die ganzheitliche Sicht der Ethnologie 
und die Fähigkeit des Perspektivenwech-
sels können dabei auf ganz unterschiedli-
che Weise von Nutzen sein. Wenn Antje 
Schwarz als Leiterin des Projektes „SprInt-
Transfer“ der Diakonie Wuppertal für die 
Ausbildung von Migranten zu Sprach- 
und Integrationsmittlern im Bildungs-, 

Sarah Waltermann (dritte von rechts) verlässt mit Schülern die Kreuzberger Heimat, 
um gemeinsam Berlin zu erkunden. (Quelle: FiPP e.V.)
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schätzen. So bildet beispielsweise der 
Verein „Ethnologie in Schule und Erwach-
senenbildung“ Mitarbeiter der verschie-
densten Berufsfelder in interkulturellen 
Kompetenzen fort – nicht nur Lehrer und 
Krankenpfleger, sondern auch Mitarbeiter 
in Stadtverwaltungen oder Feuerwehrleu-
te. Und sogar Polizei und Bundeswehr 
melden Bedarf an ethnologischen Schu-
lungen an. 
In einer polizeilichen Weiterbildung hat 
die Basler Ethnologin Lilo Roost Vischer 
städtische Ordnungshüter für den Um-
gang mit Ausländern fit gemacht und da-
bei Vorurteile abbauen und Missverständ-
nissen vorbeugen können. „Bei einer 
Kontrolle fällt Beamten der gesenkte 
Blick der Schwarzen auf. Nicht in die Au-
gen blicken, heißt Dreck am Stecken ha-
ben – so argumentiert der mitteleuropäi-
sche Menschenverstand. Anders Men-
schen aus Afrika: Der gesenkte Blick ist 
Ausdruck von Respekt“, heißt es etwa in 

einem Fallbeispiel im St. Galler Tagblatt. 
Und auch wenn dies in Ethnologen-Krei-
sen durchaus umstritten ist, können Ab-
solventen durchaus auch im Auftrag der 
Bundeswehr aktiv werden, wenn sie Sol-
daten vor Auslandsaufenthalten über die 
Sitten und Gebräuche in den jeweiligen 
Zielregionen aufklären oder die Zivilbe-
völkerung vor Ort auf das Eintreffen der 
deutschen Soldaten vorbereiten. Für 
Lena Wilk ist das eine „spannende und 
auch sehr wichtige Tätigkeit“, und auch 
Barbara Mück hat beim Militär ihren 
Traumjob gefunden:  „Die Art und Weise 
der Bundeswehr kommt meinem Typ 
entgegen. Strukturiert. Pünktlich. Grund-
sätzlich fühle ich mich  der Entwicklungs-
zusammenarbeit durch verschiedene 
meiner Tätigkeiten sehr nahe und schät-
ze sie sehr, doch eine zu diesem Thema 
absolvierte Zusatzausbildung empfand 
ich als „Wir-machen-eine-Arbeitsgruppe-
Gelaber“. Schrecklich.“

Gesundheits- und Sozialwesen ihre Qua-
lifizierungsmaßnahme in andere Kom-
munen transferiert, muss sie zu allen re-
levanten Akteuren in einer Kommune für 
das Thema Kontakte herstellen: „Das 
entspricht dem systemischen, holisti-
schen Ansatz der Ethnologie.“ Gleichzei-
tig zeigen ihrer Einschätzung nach Ethno-
logen eine große Anpassungsfähigkeit, 
die ihnen hilft, sich auch in fremde Fach-
kulturen und deren Sprachverwendung 
einzuarbeiten: „Wenn ich beispielsweise 
einen Termin beim Jugendamt habe, 
muss ich auch die Begrifflichkeiten der 
Jugendarbeit verwenden. Wenn ich in ei-
ner psychiatrischen Klinik mit Ärzten und 
Psychologen spreche, verwende ich wie-
der eine ganz andere Sprache, um das 
gleiche Produkt, nämlich unsere Dienst-
leistung, zu verkaufen.“ 

Ethnologen bei Polizei, 
Bundeswehr und in 
Wirtschaftsunternehmen

Auch außerhalb der klassischen Tätig-
keitsfelder für Ethnologen entdecken Ar-
beitgeber zunehmend  die besonderen 
Qualifikationen von Ethnologen und ler-
nen den Wert der spezifisch ethnologi-
schen Perspektive für den Arbeitsmarkt 

EINE WISSENSCHAFT - VIELE BEZEICHNUNGEN

Während die Volkskunde (heute Europäische Ethnologie) seit dem 19. Jahrhundert 
die Bräuche vor allem ländlicher Bevölkerungsschichten innerhalb Deutschlands 
und Europas untersuchte und sich damit als spezifisch deutsche Wissenschaft dem 
kulturell Anderen innerhalb der eigenen Kultur widmete, entwickelte sich die Völker-
kunde (heute Ethnologie) im Zuge des Kolonialismus als Wissenschaft mit Fokus auf 
die so genannten indigenen Gesellschaften außerhalb Europas. Die Ethnologie/
Völkerkunde stellt in Deutschland bis heute ein sehr viel kleineres Fach dar als in 
Ländern mit ausgeprägter kolonialer Vergangenheit oder größerer ethnischer Vielfalt 
wie Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und vor allem den USA, aus de-
nen auch Fachbezeichnungen wie Kulturanthropologie oder Sozialanthropologie 
adaptiert wurden. 

Ob „Volks-“ oder „Völkerkunde“, „(europäische) Ethnologie“, „Kultur-“ oder 
„Sozialanthropologie“, „Cultural Studies“ oder „Empirische“ oder „Vergleichende 
Kulturwissenschaften“... - in Bezug auf ihr Erkenntnisinteresse und die Methodik 
unterscheiden sich die verschiedenen ethnologischen Disziplinen heute kaum noch 
voneinander; auch der regionale Fokus verliert zunehmend an Bedeutung. So ver-
wirrend und umständlich die Namensvielfalt für ein Nischenfach aber erscheinen 
mag – Selbstbezeichnungen spiegeln teilweise wichtige fachgeschichtliche Ent-
wicklungen und theoretische Richtungsdebatten wider und prägen bis heute zentral 
das Selbstverständnis vieler Universitätsinstitute. Die permanente Selbstreflektion 
und -kritik, die sich in dieser Bezeichnungsvielfalt andeutet, stellt auch ein zentrales 
Merkmal der Disziplin dar und kann durchaus auch als eine Stärke betrachtet wer-
den, die ihre Absolventen auf dem Arbeitsmarkt auszeichnet.

Ulrike Prinz bei ihrer Feldforschung im 
Xingu-Gebiet Mato Grosso in Brasilien.

Ruth
Rechteck

Ruth
Rechteck
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Aus ihrer ethnologischen Perspektive her-
aus können sie einen Gegenpol zur rein 
zweckorientierten unternehmerischen Lo-
gik darstellen, komplexe Zusammenhänge 
von den verschiedenen Seiten aus be-
leuchten und auch bei interkulturellen 
Konflikten moderieren. Vorausgesetzt na-
türlich, dass ihre Neugier auf Neues nicht 
vor Unternehmenskulturen zurückschreckt 
und den Ethnologen Arbeitgeber wie 
McKinsey oder BASF bei der Stellensuche 
nicht durch das Raster gehen, weil sie 
auch nach dem Studium mit und für die 
gesellschaftlich Benachteiligten arbeiten 
wollen. 

Selbstvermarktung 

Um keine Missverständnisse aufkommen 
zu lassen: In Zeiten von Finanzkrise, Sozi-
alkürzungen und hoher Arbeitslosigkeit 
sind Stellenausschreibungen, in denen 
explizit nach Ethnologen gesucht wird, 
nach wie vor eine Seltenheit. Kurzzeitver-
träge, Honorarjobs und wiederkehrende 
Phasen der Arbeitslosigkeit gehören zum 
beruflichen Alltag, und die Aussicht auf 
Arbeitsplatzsicherheit und ein gutes Ein-
kommen haben Ethnologen weder in 
klassischen Tätigkeitsfeldern wie For-
schung, Wissensvermittlung, Medien,  

interkulturellen Organisationen und Ver-
einen der Entwicklungs-, Friedens- und 
Migrantenarbeit noch in den neueren Tä-
tigkeitsbereichen von Wirtschaft, Sicher-
heits- oder auch Gesundheitswesen. 
Ethnologen als professionelle sensible 
Kulturmittler mit oft außergewöhnlichen 
Regional- und Sprachkenntnissen sind in 
Zeiten von Globalisierung und Massen-
migration heute aber wichtiger denn je, 
und dass inzwischen die ersten Arbeitge-
ber sich darüber bewusst sind, ist eine 
wichtige Entwicklung. Unabhängig davon, 
in welchem Bereich sie arbeiten wollen, 
müssen sich aber gerade auch die Absol-
venten selbst über ihre Qualifikationen 
bewusst werden und das Selbstbewusst-
sein haben, sie beispielsweise im Vorstel-
lungsgespräch auch gegenüber den 
„Mächtigeren“ zu kommunizieren.

Interview mit Gertraud Seiser

Gertraud Seiser ist Mitherausgeberin des 
Buches „Explorationen ethnologischer 
Berufsfelder. Chancen und Risiken für 
Universitätsabsolventen“. Sie war zwölf 
Jahre im österreichischen Wissenschafts-
ministerium für den Bereich Studien- und 
Berufsinformation tätig. Seit 2000 arbei-
tet sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Aber auch in der Wirtschaft – beispiels-
weise in der Unternehmensberatung und 
der Personalentwicklung – sind die Kom-
petenzen von Ethnologen durchaus ge-
fragt. „Vor allem in den Vereinigten Staa-
ten gibt es die Tendenz, Ethnologen als 
Unternehmensberater einzustellen“, wird 
der Frankfurter Ethnologie-Professor Karl-
Heinz Kohl in einem FAZ-Artikel zitiert. 
„Diese machen ja im Grunde ethnografi-
sche Forschung, man bedient sich des 
Blicks von außen.“  

FELDFORSCHUNG

Spätestens seitdem der englische 
Ethnologe Nigel Barley mit seinem 
selbstironischen und unkonventionel-
len Feldforschungsbericht „Traumati-
sche Tropen. Notizen aus meiner 
Lehmhütte“ Generationen von Kriti-
kern und Lesern zum Lachen brachte, 
hat auch ein breiteres fachfremdes 
Publikum eine Vorstellung von der 
Feldforschung als „Initiationsritus“ ei-
nes jeden Ethnologen und der teil-
nehmenden Beobachtung als ethno-
logisches Basiswerkzeug bekommen. 
Um möglichst nah an die sozialen Ak-
teure heranzukommen, taucht der 
Ethnologe bei der Feldforschung für 
einige Monate in die Lebenswelt einer 
anderen Kultur ein. Ob er dafür Mona-
te mit Migrantenkids im Neuköllner 
Kiez, mit einer Online-Community in 
Internet-Foren oder wie Nigel Barley 
bei den Dowayos in Kamerun ver-
bringt - er wird sich an eine ganz be-
stimmte Sprache, Umgangsformen 
und unausgesprochene Regeln halten 
müssen und dabei immer wieder in 
Fettnäpfchen treten, intensive Bezie-
hungen aufbauen und gleichzeitig 
immer der Beobachter bleiben. Das 
setzt eine intensive Auseinanderset-
zung mit sich selbst und den anderen, 
eine überdurchschnittliche Sensibilität 
und Empathiefähigkeit, (Selbst-)Kritik 
und außerordentliche Anpassungs-, 
Beobachtungs- und Kommunikations-
fähigkeiten voraus.

Claudia Scheffels hat zusätzlich zur Ethnologie Interkulturelle Pädagogik studiert. Jetzt unter-

richtet sie bei „SprInt Transfer“ Deutsch als Fremdsprache (Quelle: Diakonie Wuppertal)



arbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN_10|2010VIII IXarbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN_10|2010

leserbriefearbeitmarkt

am Wiener Institut für Ethnologie, Kultur- 
und Sozialanthropologie. 

arbeitsmarkt: Frau Seiser, was können 
Ethnologen zur Lösung aktueller ge-
sellschaftlicher Probleme beitragen? 
Gertrud Seiser: Ein großer Vorteil von 
Ethnologen ist die Mikroperspektive, die 
Fokussierung auf reale Menschen an rea-
len Plätzen. Ethnologen erkennen den 
Unterschied zwischen dem, was Men-
schen tun und dem, was sie sagen, das 
sie tun. Das ist verbunden mit der Königs-
methode der Sozial- und Kulturanthropo-
logie, der teilnehmenden Beobachtung. 
Wir vertrauen nicht wie die quantitative 
Soziologie ausschließlich darauf, was 
Menschen in Fragebögen ankreuzen 
oder in Interviews von sich geben. 

Sind sich Arbeitgeber über dieses be-
sondere Know-How von Ethnologen 
bewusst? 
Bei uns am Wiener Institut merken wir, 
dass Arbeitgeber dieses Potenzial zuneh-
mend sehen und auf uns zukommen. 
Darunter sind beispielsweise internatio-
nale Institutionen oder Organisationen, 
die sich mit Konfliktlösung, Naturkatastro-
phen oder Wahlbeobachtungen beschäf-
tigen. Da fragt also beispielsweise die 
Caritas KollegInnen an und auch das Au-
ßenministerium hat uns jetzt entdeckt. 
Unsere Qualifikationen sind für die Arbeit 
gefragt, in der es direkt um Menschen 
und die Probleme von Menschen geht. 

Das Image der Ethnologie ist bei den 
Arbeitgebern also nicht mehr so 
schlecht, wie es mal war? 
Im Unterschied zu Deutschland mit sei-
nen vielen Instituten gibt es in Österreich 
nur ein einziges Institut für Kultur- und 
Sozialanthropologie. Da es bis in die spä-
ten 1990er Jahre hier nicht viele Absol-
ventInnen gab, hatten sie eigentlich 
überhaupt kein Image bei den Arbeitge-
bern, sie waren schlicht unbekannt. Ich 
glaube aber, dass auch die deutsche Eth-
nologie den exotischen Nimbus seit 5-10 
Jahren zunehmend los wird. Wir beschäf-

LINKS UND LITERATUR

Netzwerke und Organisationen:

• Plattform für Kulturen, Integration und Gesellschaft vom Verein der AbsolventInnen des Insti-

tuts für Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien 

 http://www.univie.ac.at/alumni.ethnologie/alumni.html

• Seite der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde mit Links zu verschiedenen Institutionen 

und wissenschaftlichen Stellenangeboten http://www.dgv-net.de/

Literatur:

• Bertels/Baumann/Dinkel/Hellmann (Hg.) Ethnologie in der Schule. Eine Studie zur Vermitt-

lung Interkultureller Kompetenz. Waxmann Verlag GmbH, Münster 2004.

• Seiser, Gertraud / Czarnowsky, Julia / Pinkl, Petra / Gingrich, Andre (Hg.): Explorationen eth-

nologischer Berufsfelder. Chancen und Risiken für Universitätsabsolventinnen. Wien 2003.

Eine unfassende Linkliste mit Informationen zum Arbeitsmarkt für Ethnologen und zu ein-

zelnen Arbeitsfeldern finden Sie auf unserer Homepage in der 11. KW unter 

www.wilabonn.de/arbeitsmarkt

tigen uns eben nicht nur mit den „Wilden“ 
und „Jägern und Sammlern“ in fernen 
Ländern, sondern mit aktuellen Themen 
wie Integration und Migration. Mehr als in 
der Entwicklungszusammenarbeit sind 
die Absolventen beispielsweise im Bera-
tungsbereich tätig, da gibt es gute Erfah-
rungen mit brauchbaren AbsolventInnen 
von uns. 

In welchen Tätigkeitsbereichen kom-
men Ihre Absolventen außerdem un-
ter? 
Was beispielweise das Gesundheitswe-
sen betrifft, gibt es bei uns eine engagier-
te Medical Anthropology, die auch eng 
mit der Medizinischen Universität Wien 
zusammenarbeitet. Das bewegt sich vor 
allem im Bereich der Forschung, wo die 
unterschiedlichen kulturellen Zugänge 
etwa wie der türkischen oder ex-jugosla-
wischen Migrantengruppen zu ihrem 
Körper und ihrer Gesundheit untersucht 
werden. Man beschäftigt sich auch mit 
den Schwierigkeiten der Kommunikation 
zwischen medizinischem Personal und 
Patienten. Ein paar Kolleginnen sind im 
Beratungsbereich von Betrieben tätig. Da 
geht es zum Beispiel um die Betreuung 
von Expatriates in internationalen Unter-

nehmen. Im Modul „Organisations- und 
Betriebsanthropologie“ haben wir zu-
nächst BeraterInnen mit anderen Ab-
schlüssen aus der Praxis als DozentInnen 
engagiert. Inzwischen haben wir genug 
eigene Leute, die in solchen Firmen tätig 
sind. Ein Absolvent arbeitet zum Beispiel 
im Human-Ressources-Management ei-
nes internationalen Konzerns und ver-
dient jetzt kurz nach seinem Studienab-
schluss bereits mehr als ich. Aber das 
sind noch Ausnahmeerscheinungen. 

Wie können Ethnologen sich beruflich 
orientieren und Arbeitgeber von ihren 
Qualifikationen überzeugen? 
Man sollte die Zeit des Studiums nutzen, 
um sich einen Tätigkeitsschwerpunkt aus-
zusuchen und entsprechende soziale 
Kontakte aufzubauen, untereinander und 
zu Arbeitgebern, zum Beispiel durch Prak-
tika, Jobs oder Abschlussarbeiten. Die 
wenigsten schaffen einen Jobzugang aus-
schließlich über Bewerbungen in einem 
Feld, wo sie niemanden kennen. In allen 
Bereichen, wo sie ein Gespür für Men-
schen entwickeln müssen, können Ethno-
logen sich einbringen. Wo es um extreme 
Quantifizierungen geht, sind sie dagegen 
sicherlich nicht gut aufgehoben. 



LINKS UND LITERATUR

Informationen zum Arbeitsmarkt für Ethnologen:

• Blog „Ethnologie in den Medien“ mit Artikeln zum Arbeitsmarkt und Stellenangeboten http://

www.antropologi.info 

• Ethnoscripts und Ethnologik.de - Zeitschriften der Hamburger und Münchner Ethnologie-Ins-

titute mit Informationen zu beruflichen Perspektiven von Ethnologen: http://ethnologik.de/

ethnologik/konzept/

• FAZ-Artikel über die Berufschancen für Ethnologen http://www.faz.net/s/Rub1A09F6EF89FE

4FD19B3755342A3F509A/Doc~E5DB77D4961E8405CA777AB6F2CC1BF71~ATpl~Ecom

mon~Scontent.html

• Gertraud Seiser: Chancen und Möglichkeiten von AbsolventInnen der sozial- und kulturwissen-

schaftlichen Studienrichtungen am Arbeitsmarkt am Beispiel der Ethnologie, Kultur- und Sozi-

alanthropologie  http://www.ibw.at/ibw_mitteilungen/art/gast_121_04_wp.pdf

Informationen zu Unistudium und Berufsmöglichkeiten

• Ethnologie (Sozialanthropologie) und Volkskunde (Kulturanthropologie) mit Berufsporträts 

http://www.berufsberatung.ch/dyn/6010.aspx?id_branch=282

• Verbleibstudien verschiedener ethnologischer Institute: http://www.euroethno.hu-berlin.de/

perspektiven/berufsaussichten/verbleibstudie/, http://www.uni-hamburg.de/ethnologie/

10.html, http://www.ifeas.uni-mainz.de/ethno/studieberlin.html, http://www.uni-koeln.de/

phil-fak/voelkerkunde/doc/bb97/, 

Einzelne Arbeitsfelder für Ethnologen:

• Bericht über Ethnologin bei der Bundeswehr:  http://www.dradio.de/dlf/sendungen/

campus/534317/

• Berufsporträts von EthnologInnen auf der Webseite Humboldt Universität zu Berlin 

 http://www.euroethno.hu-berlin.de/perspektiven/berufsaussichten/portraits/

• Portal für Sprach- und Integrationsvermittlung, das von einer Ethnologin geleitet wird 

www.sprint-transfer.de 

• Sammelrezension: Ethnologie und Wirtschaft http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

rezensio/buecher/2001/baco0101.htm

• Verein „Ethnologie in Schule und Erwachsenenbildung“ http://www.ese-web.de/ 

• Webseite der Ethnologin und freiberuflichen Diversity Beraterin Hanna Göhler 

 http://www.anti-bias-koeln.de 

• Webseite von „FiPP e.V. - Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis“, bei dem die Ethno-

login Sarah Waltermann als Projektmitarbeiterin arbeitet 

 http://www.fippev.de/cms/index.php?id=186 

Netzwerke und Organisationen:

• Plattform für Kulturen, Integration und Gesellschaft vom Verein der AbsolventInnen des Insti-

tuts für Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien 

 http://www.univie.ac.at/alumni.ethnologie/alumni.html

• Seite der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde mit Links zu verschiedenen Institutionen 

und wissenschaftlichen Stellenangeboten http://www.dgv-net.de/

• Über Ethnologie-Mailinglisten wie die der Freien Universität Berlin (http://www.polsoz.fu-

berlin.de/ethnologie/institut/ethnolist.html) oder dem Netzwerk der Kölner EthnologInnen 

(http://home.arcor.de/sus/) werden unter anderem Stellenangebote gestreut. 
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