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Feldforschungs-Kolloquium // Field Research Colloquium
+++ Depending on the participants, the colloquium will take place in German or English +++

Beschreibung
Feldforschung bringt viele Herausforderungen mit sich. Forschende müssen sich ihrer ethischen Verantwortung
bewusst sein, Themen wie Macht und Repräsentation bedenken aber auch mit “handlungspraktischen”
Herausforderungen wie Zugang zum Feld, Datensicherheit und dem Schutz aller am Forschungsprozess
beteiligten Personen umgehen. Diese Herausforderungen sind besonders dann hoch, wenn die Forschung in
sensiblen Sicherheitskontexten stattfindet – etwa in autoritären oder repressiven politischen Systemen –, oder das
Forschungsthema sensibel ist.
Das Kolloquium setzt sich mit diesen Herausforderungen auf strukturierte und kontext-sensible Weise
auseinander und stellt damit eine Plattform für Peer-to-Peer Feedback und Diskussionen auf Augenhöhe dar. Es
ist interdisziplinär ausgerichtet und offen für methodische Vielfalt der Datenerhebung im Feld (z. B. Interviews,
teilnehmende Beobachtungen oder Archivrecherchen).
Das Kolloquium richtet sich an Forschende aller Karrierestufen aus den Disziplinen der Comparative Area Studies
und Transregional Studies. Doktorand*innen und Postdoktorand*innen sind herzlich willkommen.
Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, ihre Forschungsprojekte vorzustellen bzw. eigene Herausforderungen,
“best-practice" Modelle und Fragen zu thematisieren.
Bei Interesse an einer Teilnahme wäre es für uns hilfreich, wenn Sie uns vorab per E-Mail mitteilen könnten, ob
Sie eine Präferenz für Deutsch oder Englisch haben. julia.gurol@politik.uni-freiburg.de
Description
Researchers going to the field to collect data for their projects face many challenges: issues of ethics, power and
representation, but also more hands-on challenges like accessibility to the field, data security and personal
wellbeing must be carefully considered when planning a field trip. These challenges are especially high when
doing fieldwork in a security-sensitive setting (be it politically, topic-related or concerning the research
environment).
The research colloquium shall engage with these challenges in a structured and context sensitive manner and
thereby provide a platform for peer-to-peer feedback and discussions on eye-level. It is interdisciplinary and
embraces methodological variety in that it is open to different forms of data collection in the field (e.g. interviews,
participatory observation or archival research). The colloquium shall be open for researchers on all career levels
(including PhDs and postdocs) from disciplines of the comparative area studies and transregional studies.
Participants have the possibility to present their own projects.
The sessions will center around key issues such as data management, data security, security-sensitive contexts,
political repression, principles of ‘do no harm’, ethical responsibility or trauma sensitive research. The syllabus is

thought to include sessions with presentations of the participants and subsequent discussion but also entail sessions
with external input from other researchers or experts in the respective topics (e.g. data security).
If you are interested in participating, please let us know beforehand via mail whether you have a preference for
German or English. Julia.gurol@politik.uni-freiburg.de

Syllabus (preliminary and subject to changes depending on the participants)
Einführung und Vorstellung // Introduction


Sammlung von Herausforderungen, offenen Fragen, Erfahrungen und Ideen //
Collection of ideas on challenges of fieldwork, open questions, experiences



Überblick über Forschungsfelder & Methoden der Teilnehmenden // overview over
different research fields and methods used by the participants

16. November 2020

23. November 2020

30. November 2020

Präsentation und Diskussion eigener Forschungsprojekte // Presentation and discussion of own
research projects
Input: Activist research/Diskurse der Neuen Rechte in den sozialen Medien // Activist
Research/Discourses of the New Right in social media
Tobias Schopper

7. Dezember 2020

Input: Reziproke Feldforschungen in indonesisch-deutschen Teams - Ethnologie offline
und online // Reciprocal Field research in Indonesian-German Teams – Ethnology offline
and online
Judith Schlehe

14. Dezember 2020

Präsentation und Diskussion eigener Forschungsprojekte // Presentation and discussion of own
research projects

21. Dezember 2020

Input: Gewalt und Unsicherheit – traumasensible Methoden in der Flucht- und
Migrationsforschung // Violence and (In)Security – traumasensitive methods in research
on displacement and migration
Cita Wetterich

11. Januar 2021

Input: Erfahrungen aus der Feldforschung in Subsahara-Afrika: Positionalität und
Teilhabe // Experiences from fieldwork in Subsaharan-Africa: Positionality and
Participation
Franzisca Zanker

18. Januar 2021

Präsentation und Diskussion eigener Forschungsprojekte // Presentation and discussion of own
research projects

25. Januar 2021

Präsentation und Diskussion eigener Forschungsprojekte // Presentation and discussion of own
research projects

1. Februar 2021

Input: Feldforschung in autoritären Kontexten (Iran und Zentralasien) // Field research
in authoritarian contexts (Iran & Central Asia)
Tim Epkenhans & Simon Fuchs

8. Februar 2021

Abschlusssitzung: ‘best practices‘ und ‘lessons learnt‘ // Final session: best practices and
lessons learnt

