
Modulabschlussprüfungen [MAPs] BA Wintersemester
2016/17

Für Studierende:  Jede MAP MUSS als Ausdruck im Sekretariat ankommen

(d.h. eine Abgabe per E-Mail  an individuelle Lehrende ist ausgeschlossen).

Aktuelle  Prüfungsfristen  und  Informationen  entnehmen  Sie  bitte  der  IfEE

Homepage.

Seminartitel: Einführung in die Kulturtheorien 2016

Lehrende(r): Prof. Dr. Beate Binder bzw. Prof. Dr. Urmila Goel 

MAP-Format: 16.000-23.000 Zeichen ohne Leerzeichen (ca. 6-8 Seiten),

einheitlichen Zitierstil einhalten!

Inhaltliche Aufgabenstellung:     

Ihre  Aufgabe  ist  es,  entweder  a) einen  im  Seminar  bearbeiteten

theoretischen  Ansatz  oder b) einen  theoretischen  Aspekt,  der  sich  durch

mehrere  Ansätze  zieht,  zu  charakterisieren  und  systematisch  auf  ein

Alltagsphänomen zu beziehen. Systematisch meint in diesem Sinne mehrere

fokussierte  Beobachtungen  auf  Grundlage  Ihrer  Fragestellung  zu

unternehmen  und  diese  in  ethnographischen  Sequenzen  (d.h.  in

ausformulierten Feldnotizen) festzuhalten. Dabei nutzen Sie selbsterhobenes

empirisches Material, entweder aus anderen Seminaren oder neu für diese

MAP erhobenes.

Wichtig  ist:  Es  geht  nicht  darum,  Theorie  anhand  eines  Beispiels

nachzuweisen oder etwas aus einer Theorie im Feld bzw. in den Materialien zu

„finden“!  Das  Material  sollte  vielmehr  aus  der  gewählten  Perspektive

analysiert werden, Sie sollten sich also primär die Frage stellen, wie Sie Ihre
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Alltagsbeobachtungen bzw.  das Alltagsphänomen damit anders denken als

bisher.  Machen Sie dabei  deutlich,  wie das Material  durch die verwendete

Theorie  betrachtet  oder  auch  konzeptualisiert  wird,  welche  Aspekte

hervortreten  und  ob  gegebenenfalls  andere  unbeachtet  bleiben.  Es  geht

darum zu zeigen, dass Sie alltägliche Beobachtungen vor dem Hintergrund

einer  Theorie  interpretieren  können:  Wie  hilft  Ihnen  die  Theorie  über  das

Phänomen nachzudenken?

Zur  Bearbeitung der Aufgabe  folgen  Sie  bitte  folgenden  Arbeits-  und

Darstellungsschritten.  Diese  markieren  Sie  in  Ihrem  Text  durch

entsprechende Überschriften [als Richtwert ist jeweils in eckigen Klammern

der empfohlene Umfang der entsprechenden Abschnitte angegeben]:

1) Leiten Sie Ihre Arbeit in maximal 3 Sätzen kurz ein.

2) Charakterisieren  Sie  einleitend  knapp  das  empirische  Material,

das  Sie  erhoben  haben  (etwa:  Entstehungskontext  und

Gegenstand  der  Beobachtung,  Kontext  und  Art  des  Interviews

etc.).  Begründen  Sie  kurz,  warum  Sie  dieses  Material  gewählt

haben bzw. was daran aus europäisch ethnologischer Perspektive

interessant ist (etwa: "mich hat folgende Frage interessiert"   und

 „hieran  lässt  sich  besonders  gut  zeigen,  wie  ...“)  [1/2 Seite]

3) Wählen  Sie  entweder  a) einen  im  Seminar  bearbeiteten

theoretischen Ansatz oder b) einen theoretischen Aspekt, der sich

durch mehrere Ansätze zieht. Charakterisieren Sie diesen knapp

in  ihren wesentlichen Zügen,  [insgesamt 2 –  2  1/2 Seiten]  mit

folgenden Unteraspekten:

3.1) Anmerkungen  zu  zentralen  Erkenntnisinteressen  des

theoretischen Ansatzes, zum  historischer Kontext der Theorie,

zum_zur Autor_in, [1/2 – 1 Seite] 

3.2) Begründen Sie, warum Sie diesen Ansatz/Aspekt gewählt

haben,  d.h.,  warum er  sich  besonders für  die  Interpretation
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des  von  Ihnen  gewählten  bzw.  erhobenen  empirischen

Materials eignet (Vorzüge der Theorie,  ggf.  Probleme; Bezug

zur Europäischen Ethnologie). [1/2 Seite] 

3.3) Greifen Sie ein oder zwei (Kern-)Punkte und/ oder Begriffe

des  theoretischen  Ansatzes  heraus,  die  besonders  gut

geeignet sind, Ihr Material zu interpretieren, beschreiben Sie

knapp diese Punkte/ Begriffe und begründen Sie, warum sie

gut  zur  Analyse  des  Materials  passen.  Wichtig  für  diesen

Schritt sind etwa folgende Aspekte: Was lässt sich unter dieser

Perspektive  und  mit  dem  Konzept  beschreiben?  Was  wird

durch  diese  theoretische  Perspektive  nicht  beachtet?  Sowie

optional:  Welche  anderen  theoretischen  Ansätze  böten  sich

daher noch zur Interpretation an? Wie ordnet sich die gewählte

Theorie  in  die Perspektive der  Europäischen Ethnologie  ein?

[ca. 1 Seite] 

4) Interpretieren Sie das Material im Lichte der ausgewählten Theorie.

Zitieren  Sie  dabei  jeweils  die  entsprechenden  Passagen  aus  dem

Material,  auf  die  Sie  sich  beziehen  (auf  genaue  Angaben  zur

Zitatstelle achten). [2 – 2 1/2 Seiten]

5) Fassen Sie die wesentlichen Punkte Ihrer Analyse (Ergebnisse und

offene Fragen)  zusammen.  Welche Methoden müssten angewandt

werden, um die offenen Fragen zu klären (etwa andere Typen von

Interviews,  teilnehmende  Beobachtungen,  Medienanalysen  etc.)?

Reflektieren Sie zudem über die 'Grenzen' der Theorie, sowie ihre

Vor-und Nachteile. [1/2 – 1 Seite]

6) Schluss und ggf. Ausblick - Optional: Welche, im Vergleich zu Ihrer

gewählten  Theorieperspektive  anderen,  Fragen  ergeben  sich  aus

einem  weiteren  Theorieansatz,  den  sie  im  Seminar  behandelt

haben? [1/2 Seite]

7) Bibliographie  mit  exakten  Angaben  zur  verwendeten  Literatur

[jenseits der Seiten-/ Zeichenzählung]
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Bewertungskriterien:

Zentral  für  die  Bewertung  sind  vor  allem  die  Charakterisierung  des

empirischen  Materials  (Punkt  2),  die  Charakterisierung  der  Kulturtheorie

(Punkt 3), die Zusammenfassung der Analyse und offene Fragen (Punkt 5)

sowie die Einhaltung der formalen Aspekte einer wissenschaftlichen Arbeit,

also korrekte Orthografie,  Vollständigkeit  des wissenschaftlichen Apparates

(Fuß-  bzw.  Endnoten,  korrektes  Zitieren,  vollständige  Quellenangaben),

Gliederung, sprachliche Darstellung, Klarheit der Argumentation.

Die Interpretation des Materials (Punkt 4) erhält relativ wenig Gewicht, denn

bei  der  Bewertung  der  Arbeit  wird  berücksichtigt,  dass  diese  Arbeit

möglicherweise  Ihre  erste  Hausarbeit  ist  und  sicher  der  erste  Versuch,

Empirie und Theorie zusammen zu bringen. Das Ergebnis muss nicht "richtig"

sein,  aber  die  Arbeitsschritte  müssen ausreichend vollzogen und plausibel

dargestellt werden. Wichtig ist zudem, dass Sie die einzelnen Arbeitsschritte

gut  begründen  und  dass  Sie  reflektiert  argumentieren  (also  methodische

Probleme und theoretische „blinde Flecke“ zu berücksichtigen versuchen).

Hieraus ergibt sich folgende maximale Punkte-Verteilung:

I. Charakterisierung des empirischen Materials: 15 

II. Charakterisierung der gewählten Kulturtheorie: 30

III. Interpretation des Materials: 10

IV. Zusammenfassung der Analyse und offene Fragen: 15

V. Formale Kriterien, Argumentation, Stil etc.: 30 

Summe: 100

Bei Rückfragen, anhaltendem Unverständnis oder formalen Fragen zur MAP

wenden  Sie  sich  bitte  (in  den  Feriensprechstunden  oder  per  Mail)  an  die

Tutor_innen.

Viel Erfolg!
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