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Das Koloniale und das Digitale



Datenmanagement und Digitalität am Institut für 
Ethnologie, Hamburg

1. Allgemeine Debatte zum Umgang mit Datenmanagement
2. Umsetzungen am Institut in Hamburg



Pels, Peter, Igor Boog, J. Henrike 
Florusbosch, Zane Kripe, Tessa 
Minter, Metje Postma, Margaret 
Sleeboom-Faulkner, Bob 
Simpson, Hansjörg Dilger, 
Michael Schönhuth, Anita von 
Poser, Rosa Cordillera A. Castillo, 
Rena Lederman, und Heather 
Richards-Rissetto (2018). Forum 
on “Data Management in 
Anthropology: The Next Phase 
in Ethics Governance?” In: 
Social Anthropology 26 (3): 391-
413.



“This overview raises the question whether 
recent data management requirements signal 
a continuation of neoliberal ethical governance 
or a new and distinct phase? 
For an answer, we should disentangle some of 
the factors that contribute to this 
development: 
- some are epistemological, reflecting the 

nature of human knowledge; 
- others are political, indicating a specific 

historical conjuncture of power; 
- and yet others are ethical, claiming to act 

for a collective good.”
(Pels 2018: 393)



“Anthropologists occupy a special position in social 
science: 
field research turns them into their own research 
instruments. They cannot delegate the social 
relationships of research to interchangeable 
interviewers, questionnaires or experiments. 
Combining the design, execution and collaborative 
work of field research turns the depersonalisation of 
such relationships into a problem rather than a given.”
(Pels 2018: 393)



• Was sind Daten?
• Wem gehören Daten?

• Was heißt Management?
Unterscheidung ‚raw‘ und ‚processed data‘



“The ‘Specialized Information Service (Fachinformationsdienst, 
FID) Social and Cultural Anthropology’, which operates within a 
larger Information Services Programme on behalf of the German 
Research Foundation, has raised similar concerns in reaction to 
the rising call for research data management initiatives as 
sparked by Science Europe, the Association of European Research 
Funding and Research Performing Organizations. 
In line with these initiatives, which promote the digitalisation and 
storage of data as well as their use by third parties, the FID 
currently works at establishing a sustained research data 
infrastructure for anthropologists in Germany, which adheres to 
the particularities of ethnographic research. 
The GAA is thus currently confronted with the task of formulating 
a position in relation to these developments, analogously to the 
issues outlined above.”
(Dilger & Schönhuth 2018: 405)



EASA-Konferenz in Stockholm im August 2018:
Peter Pels (Leiden) Initiator eines weiteren Roundtable 
zum Thema Forschungsdatenmanagement, der zudem 
von Margaret Sleeboom-Faulkner (Sussex) und 
Hansjörg Dilger (Berlin) co-organisiert wurde. 

Kurz-Statement zum Thema Forschungsda-
tenmanagement und wissenschaftlicher 
(ethnographischer) Integrität wird Anfang 2019 in der 
Zeitschrift Ethnography veröffentlicht werden.







Wie sicher sind die Informationen?

•Speichern von Daten in Clouds
•Kommunikation mit InformantInnen via WhatsApp
•Interviews via Skype und Facebook
•Neue Formen der Datenerhebung, z.B. Apps
•Evernote anstelle eines Feldtagebuchs
•Dropbox, um Feldinformationen zu senden



Antworten Hamburger KollegInnen

Prof. Dr. Christian Strümpel (stellvertretend für die meisten KollegInnen)
„Ich archiviere meine Fotos und alle anderen Dokumente auf zwei externen 
Festplatten (die zweite als Sicherheit) und die ganz wichtigen Sachen auch auf der 
Dropbox.“



Antworten Hamburger KollegInnen

Prof. Otto Joachim Habeck
„Am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung gab es langwierige 
Diskussionen über Data Management. Grundsätzlich ist die Position des MPI, dass 
die Primärdaten dem MPI gehören. Das wurde nur teilweise umgesetzt. Es gab 
Kompromisse (u.a. pro Forscher*in 20 Fotos für das Instituts-Fotoarchiv). Manche 
erklärten, sie könnten ihre Primärdaten ohne Metadaten abgeben: in krakeliger 
Handschrift auf Estnisch niedergeschrieben... 
Als Koordinator von gemeinsamen Projekten hatte ich übrigens durchaus Interesse 
an der Nutzung des MPI als Data Repository. Diese Daten sind aber nur von den 
beteiligten Forscher*innen selbst zu nutzen. Die Diskussionen über Data 
Management überlappten mit Diskussionen über Research Ethics.“



Antworten Hamburger KollegInnen

Prof. Dr. Michael Schnegg



Im Namen des Instituts für Ethnologie der Universität Hamburg wünsche ich 
Ihnen einen erfolgreichen zweiten Tagungstag!

Wir sind auf Ihre Ergebnisse gespannt!
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