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Hinweise für DozentInnen: ethnologie-halle.de (Version 15. Februar 2015) 

 
I  Allgemeine Hinweise 
Ziel der Initiative ist es, eine Onlineplattform zu schaffen, die es ermöglicht, 
studentische Arbeiten, die am Seminar für Ethnologie in Halle entstehen, zu 
veröffentlichen und so nicht nur anderen Ethnologiestudierenden, sondern auch 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Da sich Studierende oft mit dem, 
was "vor der Haustür" passiert auseinandersetzen – im Methodenkurs sogar müssen 
– schafft eine solche Plattform neue Möglichkeiten und Potenziale für die 
Verbreitung von ethnologischem Wissen und für die Würdigung studentischer 
Arbeiten. Außerdem können dadurch Diskussionen auch außerhalb der Seminare 
und Vorlesungen weitergeführt werden, was einer thematischen Spezialisierung der 
Studierenden zugute kommt.  
Auf dem Blog ethnologie-halle.de können alle denkbaren Formate veröffentlicht 
werden. Einziges Kriterium ist, dass sich die Inhalte im Fach Ethnologie verorten 
lassen. Entsprechend viele Möglichkeiten sind denkbar: (kurze) ethnographische 
Situationen, Studienleistungen aus Seminaren, Fotoserien, Videobeiträge, 
Hausarbeiten, Soundscapes, Gedichte und alles was noch denkbar ist. Der Blog 
bietet auch die Möglichkeit, nicht nur fertig durchgestylte Beiträge, sondern auch 
Fragmentarisches oder persönliche Kommentare zu veröffentlichen. Themen können 
aus den Inhalten der Seminare und Vorlesungen entstehen, aber auch Reaktionen 
auf aktuelle öffentliche Debatten sein. Es gibt keine direkte Kontrolle für die 
Veröffentlichung von Beiträgen, die Redaktion behält sich aber vor, Inhalte, die nicht 
zu dem Blog passen (etwa Diffamierungen oder radikale politische Meinungen), zu 
löschen.  
Wir bitten alle AutorInnen darauf zu achten, ihre Beiträge vorher auf Orthographie 
und Grammatik selbst zu überprüfen. KommilitonInnen können schnell helfen, Tipp- 
und Rechtschreibfehler zu finden. Alle Beiträge müssen unter dem vollständigen 
Name der Autoren veröffentlicht werden.  
 
I I  Ankündigungen in Seminaren und Vorlesungen 
Wir bitten alle DozentInnen darum, auf die Möglichkeiten des Blogs in Seminaren 
und Vorlesungen wiederholt hinzuweisen. Dadurch erhoffen wir uns eine breite 
Partizipation. Es stehen Folien (PPP und PDF) zum herunterladen auf 
http://ethnologie-halle.de/ueber/ zur Verfügung. Wir möchten auch darauf 
hinweisen, dass die Möglichkeit besteht, Beiträge aus Seminaren und Vorlesungen 
unter Kategorien zusammenzufassen, so dass diese leicht und schnell zuordenbar 
sind. Um dies technisch einzurichten einfach eine Email an blog@ethnologie.uni-
halle.de senden. Vielen Dank! 
 
Solltest noch weitere Fragen sein, stehen wir jederzeit zur Verfügung. Dazu einfach 

eine Email an blog@ethnologie.uni-halle.de senden. 


