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Feldforschung ist eine für die Hochschulgeographie konstitutive Praxis, auf der Kollaborationsprojekte 

etablierter Forscher*innen ebenso aufbauen wie Studien- und Qualifikationsarbeiten Studierender 

und Promovierender. Zum etablierten Bestand gehören neben Interviews auch Forschungsreisen und 

teilnehmende Forschungsmethoden, zu dem sich in jüngerer Zeit auch neue Verfahren wie etwa 

digitale Ethnographien und Untersuchungsfelder wie das Gerichts- und Gefängniswesen gesellen. 

Dabei entstehen soziale Situationen die nicht selten zu Widersprüchen, Enttäuschungen, Ängsten oder 

Konflikten führen. Gerade Nachwuchsforscher*innen nehmen diese häufig als sehr grundlegende 

Herausforderungen oder Momente des `Scheiterns´ wahr. Zwar thematisieren Debatten zu 

feministischer Forschungspraxis, partizipativ/aktivistischen Ansätzen oder postkolonialer Kritik solche 

Spannungen explizit. Solange Feldforschung jedoch `einfach gemacht´ wird und ein individualisiertes 

Anliegen bleibt, kommt ein (kollegialer) Austausch darüber häufig zu kurz.  

Mit dieser Fachsitzung möchten wir zu einem solchen Austausch einladen und fragen: Wie können 

`wir´ ethischen und politischen Ansprüchen gerecht werden, ohne dabei die Forschungspraxis mit 

Regelungen, Erwartungen und weiteren Hürden zu überladen? Welche Risiken birgt die Feldforschung 

– und für wen? Welche Verantwortung ergibt sich aus der Zusammenarbeit mit vulnerablen oder 

benachteiligten Gruppen? Wie verändern sich Risiken und Möglichkeiten, wenn wir machtvolle 

Akteure und Institutionen beforschen? Wann wird es zu `unserer´ Verantwortung, genau das zu tun? 

Wann sind Aushandlung und Reflexion elementar und wann stoßen sie an Grenzen? Wer repräsentiert 

wen auf welche Weise, und wer produziert welches Wissen mit welchem Wahrheitsanspruch? 

Wir freuen uns über Beiträge (15 Min. pro Vortrag plus gemeinsame Diskussion am Ende), die politisch-

ethische Herausforderungen und/oder Möglichkeiten im/nach dem Prozess des Feldforschens anhand 

eigener Erfahrungen im Rahmen von  

- neuen Feldzugängen (soziale Medien, online-Plattformen etc.) 

- der Arbeit mit vulnerablen und benachteiligten Gruppen  

- dem Beforschen von machtvollen Institutionen und Akteuren 

- partizipativen oder kollektiven Forschungsprojekten 

- feministischen und kritischen Forschungsansprüchen 

- unvorhergesehenen Risiken und Herausforderungen und dem Umgang mit Momenten des 
`Scheiterns‘ 

aufzeigen oder solche Aspekte auf methodologischer Ebene reflektieren. 

Abstracts sind ab 4. Dezember 2018 und bis zum 25. Januar 2019 über ein online-Formular auf der DKG 

Website einzureichen. Anfragen sehr gerne und jederzeit an s.klosterkamp@uni-muenster.de und 

alexander.vorbrugg@giub.unibe.ch.  
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