Modulabschlussprüfung [MAP]
Info 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.
Wintersemester 2017/18
MA Studiengang X
Seminartitel: Anthropologie des Staates
Lehrende(r): Jens Adam

MAP-Format (durch die Prüfungsordnung vorgegeben ist eine Länge von 16.000-23.000
Zeichen ohne Leerzeichen im BA, also je nach angelegter Normseite circa 8-12 Seiten und, je
nach Modul, 35.000 bis 45.000 Zeichen im MA, also circa 15 bis 25 Seiten. Bitte ergänzen um
weitere Details – z.B. den gewünschten Zitierstil, Formatierungswünsche, genauere
Vorgaben zur Länge):
Inhaltliche Aufgabenstellung:
Option A:
Bitte fertigen Sie eine Hausarbeit an, die im Kern aus einer vergleichenden Befragung
zweier Ethnografien (Büchern) zu Staat/Staatlichkeit besteht. Greifen Sie hierzu gerne auf
die Studie zurück, die Sie als Referatsgruppe bearbeitet haben. Bitte wählen Sie eine zweite
Studie, mit der Sie sich bisher nicht intensiver befasst haben. Diese zweite Studie kann dem
Seminarprogramm entstammen oder auch ein dort nicht aufgeführtes Buch sein. Wichtig
dabei ist, dass (i) Staat und Staatlichkeit im Zentrum des Forschungsinteresses stehen, (ii)
ethnografische Methoden angewandt werden und (iii) das Buch einen konzeptionell/
theoretisch unterlegten Beitrag zu den Diskussionen zu einer „Anthropologie des Staates“
darstellt. Sollten Sie eine Studie wählen, die nicht im Seminarprogramm aufgeführt war –
was Sie sehr gerne tun können – , so sprechen Sie sich am besten kurz mit mir ab.
Ihre Arbeit soll die mögliche Bandbreite aktueller Diskussionen, Vorgehensweisen und ggf.
Kontroversen einer Anthropologie des Staates exemplarisch verdeutlichen. Es macht daher
Sinn, zwei Studien auszuwählen, an der sich gewisse Unterschiede diskutieren lassen.
Bitte untersuchen Sie die beiden Ethnografien auf folgende Aspekte hin:
- die Kontexte/Felder, in die die Studien jeweils führen;
- das jeweilige Ausgangsproblem und die zentrale(n) Fragestellung(en);

-

die jeweiligen konzeptionellen Bezüge, also der theoretische Hintergrund oder die
theoretischen Diskussionen, die in dieser Studie aufgerufen und operationalisiert
werden;
- das methodische Vorgehen (bitte beachten Sie hierbei insbesondere, inwiefern die
Verknüpfung von Theorie und Empirie gelingt, bzw. ob das ethnografische Vorgehen
geeignet ist, die theoretisch unterlegten Fragestellungen zu bearbeiten);
- die theoretisch informierten Argumente, die hierbei entwickelt werden, und somit
also der Beitrag, den die Studien jeweils zu zeitgenössischen Diskussionen zu einer
Anthropologie des Staates zu leisten versuchen;
- bitte kommen Sie zu einer abschließende Bewertung der beiden Studien.
Gerne können Sie in der Gewichtung dieser Aspekte Ihre eigenen Schwerpunkte setzen.
Bitte entwickeln Sie in jedem Fall (!) zum Schluss – auch unter Rückgriff auf weitere Texte
und Diskussionen aus dem Seminar oder ganz andere Positionen – eine eigene Perspektive
auf aktuelle Diskussionen/Perspektiven/ Probleme/Defizite usw. einer Anthropologie des
Staates.
Option B:
Bitte fertigen Sie eine Hausarbeit zu einem selbstgewählten Thema an, die aktuelle Fragen
und Diskussionen zu einer Anthropologie des Staates aufgreift. Bitte besprechen Sie Ihre
Idee im Vorfeld mit mir ab.

Bitte wenden Sie sich bei beiden Optionen im Falle von Fragen und Unklarheiten gerne an
mich. Viel Erfolg!

