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Die Frage nach der passendsten Bezeich-
nung unserer wissenschaftlichen Disziplin 
– und somit auch unserer Fachgesellschaft 
– wird seit Jahren immer wieder zum Gegen-
stand kontroverser Debatten unter Fachver-
treter_innen. Dennoch kam es bislang nicht 
zu einer Namensänderung unseres Vereins. 
Dies mag sich zum einen auf den Mangel 
geeignet erscheinender Alternativen zu-
rückführen lassen, zum anderen aber auch 
damit zusammenhängen, dass „manche die 
‚Völkerkunde’ im alten Vereinsnamen inzwi-
schen [...] beinahe als liebenswerten Ana-
chronismus und Markenzeichen an[sehen], 
das man nicht zwingend ändern muss“ (Lenz 
und Thomas 2015: 248). Zweifellos lässt sich 
jedoch konstatieren, dass eine Fortführung 
des Begriffs „Völkerkunde“ in der Bezeich-
nung unserer Fachgesellschaft insbesondere 
aus zwei Gründen problematisch ist.
Auf der einen Seite ist kritisch auf die kom-
plexen Verknüpfungen zwischen völker-
kundlicher Theoriebildung und Forschung 
mit rassenideologischem und völkisch-
nationalistischem Gedankengut des 19. 
und frühen 20. Jh. zu verweisen (z. B. Fischer 
1990, Geisenhainer 2002, Lenz und Thomas 
2015, Rössler 2007, Streck 2000). So hatte 
die Völkerkunde einen nicht unerheblichen 
Anteil an der wissenschaftlichen Produktion 
und Legitimierung von Rassen-Theorien, de-
nen zufolge insbesondere außereuropäische 
„Natur-Völker“ auf den unteren Stufen einer 
evolutionären Rang- und Werteordnung ein-
geordnet (Mende 2011) und entsprechend 
diskriminierenden und gewalttätigen Prak-
tiken unterworfen wurden.
Auf der anderen Seite erforschen Fachvertre-
ter_innen heute in der Regel nicht mehr klar 
abgrenzbare soziale und kulturelle Kollek-
tive, die bis zur Mitte des 20. Jh. als „Völker“ 
und seitdem vorrangig als Ethnien bezeich-

Völkerkunde ad acta? Ein Denkanstoß zur Umbenennung 
der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde e.V.

net wurden (Beer 2011) – insbesondere da 
mit dem Übergang zur Fachbezeichnung 
„Ethnologie“ auch eine differenzierte De-
batte zum Begriff der Ethnizität ausgelöst 
wurde. Heute widmen sich Ethnolog_innen 
Fragestellungen, die Menschen in ihren 
unterschiedlichsten kulturellen, sozialen, 
ökonomischen und politischen Bezügen in 
den Fokus rücken, wobei ethnische Zuge-
hörigkeit nur noch eine Kategorie neben an-
deren wie sozialer Status, Geschlecht, Alter 
oder religiöse Selbstverortung darstellt, die 
menschliches Handeln prägen. 
Etliche Fachvertreter_innen empfinden aus 
all diesen Gründen eine starke Diskrepanz 
zwischen der inhaltlichen, methodischen 
und theoretischen Ausrichtung ihrer Arbeit 
und der Fachbezeichnung „Völkerkunde“ 
und fragen sich – nicht zuletzt in einer Zeit 
erstarkender antidemokratischer, nationalis-
tischer und auf „völkischen“ Ideologien ba-
sierender Positionen – wie dieser Anachro-
nismus angesichts seiner geschichtlichen 
Implikationen bis heute Teil des Namens 
unserer Fachgesellschaft bleiben konnte. 
Immerhin taucht „Völkerkunde“ auch nicht 
mehr in den Namen der im deutschspra-
chigen Raum angesiedelten Lehr- und For-
schungsinstitutionen des Fachs auf (https://
www.dgv-net.de/links/). Doch was ist die 
sinnvollste Alternative?
Die Mehrzahl unserer deutschsprachigen 
Institute und Abteilungen trägt heute „Eth-
nologie“ im Namen, einen Begriff, der auch 
in deutschsprachigen Einführungs- und 
Nachschlagewerken dominiert. Und auch 
die von der DGV e.V. und der Berliner Gesell-
schaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte (BGAEU) herausgegebene 
Fachzeitschrift heißt Zeitschrift für Ethnologie. 
Schließlich lässt sich feststellen, dass „Ethno-
logie“ mittlerweile nicht nur innerhalb der 
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Wissenschaftslandschaft selbst, sondern 
auch in der deutschen Öffentlichkeit fest 
etabliert und meist positiv konnotiert ist: 
Ethnolog_innen werden als Expert_innen 
zu verschiedensten gesellschaftlichen und 
kulturellen Themen konsultiert, und ihre 
Expertise ist in inter- und transdisziplinären 
Projekten zunehmend gefragt. 
Trotz dieser positiven Konnotationen bleibt 
es jedoch fraglich, ob das Ersetzen von „Völ-
kerkunde“ durch „Ethnologie“ wirklich die 
zufriedenstellendste Lösung für die neue 
Fachbezeichnung darstellt. Denn, ungeach-
tet der für unsere Disziplin wesentlichen 
analytischen Verschiebung von einem 
oftmals primordialistisch begründeten 
„Volks“-Begriff zu sozial konstruierter und 
politisch verhandelter Ethnizität, bedeu-
tet „Ethnologie“ – rein denotativ – nichts 
Anderes als „Völkerkunde“. Nicht zuletzt 
um – möglicherweise damit in Verbindung 
stehenden – öffentlichen Assoziationen von 
ethnologischer Forschung mit vermeintlich 
„exotischen“ ethnischen Gruppen entgegen-
zutreten, bezeichnen sich daher mittlerweile 
einige Wissenschaftler_innen als Sozial- und 
Kulturanthropolog_innen bzw. Kultur- und 
Sozialanthropolog_innen.
Sie bevorzugen diese Selbstbezeichnung 
aber auch, weil sie ihres Erachtens die dis-
ziplinäre Tätigkeit, nämlich die Erforschung 
von Menschen (altgriechisch: anthropos) 
auch innerhalb der „eigenen“ Gesellschaft in 
all ihren sozialen und kulturellen Kontexten 
klarer widerspiegelt als der Begriff „Ethno-
logie“. Des Weiteren verweisen sie auf die 
bessere Anschlussfähigkeit dieser Termini 
an englischsprachige und international 
gebräuchliche Fachbezeichnungen wie die 
„Social Anthropology“ in Großbritannien 
und die „Cultural Anthropology“ in den 
USA. In den vergangenen Jahren haben sich 
schließlich einige Institute im deutschspra-
chigen Raum umbenannt und „Sozial-“ und/
oder „Kulturanthropologie“ als Selbstbe-
zeichnung gewählt. Auch das Fachkollegium 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(DFG) sowie das Sondersammelgebiet des 
DFG-geförderten Fachinformationsdiensts 
(FID) arbeiten inzwischen unter dem Begriff 
„Sozial- und Kulturanthropologie (SKA)“ – 
wobei „SKA“ in diesem Kontext neben der 
„Ethnologie“ auch die „Europäische Ethno-
logie“ umfasst.
Diese kurze Zusammenschau verdeutlicht, 
dass die Art und Weise, in der heute auf un-
sere Disziplin Bezug genommen wird, sehr 
heterogen ist. Angesichts der verschiedenen 
kursierenden Fachbezeichnungen besteht 
somit durchaus die Gefahr, dass die Disziplin 
an Kontur verliert gegenüber Fächern, für die 
sich eine einheitliche Bezeichnung etabliert 
hat. Wie aber sollte sich die DGV e.V. mit 
ihrem Namen gegenüber dieser Vielfalt an 
Bezeichnungen positionieren?
Angesichts der oben skizzierten Bedeu-
tungsproblematik sowie der rezenten Um-
benennung einiger Institute und übergrei-
fender Fächerkategorisierungen (DFG, FID) 
in Sozial- und Kulturanthropologie stellt sich 
die Frage, inwieweit die Fachgesellschaft 
am Begriff „Ethnologie“ festhalten sollte. 
Gleichzeitig jedoch zeichnet sich eine andere 
einheitliche Bezeichnung der Disziplin – die 
zudem der Mehrheit der Institutsbezeich-
nungen entsprechen würde – bislang nicht 
ab. Auf der anderen Seite ließe sich hingegen 
argumentieren, dass die Fachgesellschaft 
durch ein breiteres Begriffsfeld (Sozial- und 
Kulturanthropologie) eine Klammer für die 
einzelnen Institute, Fachvertreter_innen, 
Fachzeitschriften, Sammelwerke etc. auf-
machen würde, in deren Rahmen sich diese 
mit ihren jeweiligen Ausrichtungen und 
Namensgebungen spezifisch positionieren 
könnten. Gleichzeitig würde eine solche 
Praxis jedoch weiterhin das Risiko für un-
sere Disziplin bergen, aufgrund fortgesetzt 
uneinheitlicher Präsenz in der Öffentlichkeit 
mit mangelnder Schärfe wahrgenommen zu 
werden. 
Auf der kommenden Mitgliederversamm-
lung in Berlin am 6. Oktober 2017 möchte 
der DGV-Vorstand die Debatte aufnehmen 
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und die Umbenennung der Fachgesellschaft 
zur Diskussion bzw. Abstimmung stellen. 
Wir sind uns dabei sehr bewusst, dass wir im 
Rahmen der Mitgliederversammlung keine 
umfassende Debatte über die verschiedenen 
Namensoptionen führen können: Die Argu-
mente für bzw. gegen die Entscheidung für 
die unterschiedlichen Namensvarianten 
sind in den letzten Jahren an vielen Orten 
und bei zahlreichen Gelegenheiten ausge-
tauscht worden. Der jetzige DGV-Vorstand 
hat Gespräche hierzu – analog zum Punkt 
„Ethikbegutachtungen“ (vgl. diese Ausgabe 
der Mitteilungen) – insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Institutsleiter_innentref-
fen in Bonn und dem Treffen der „Neuberu-
fenen“ in Leipzig (beide 2016) angestoßen. 
Eine vertiefte Diskussion hierzu im Rahmen 
der Mitgliederversammlung würde den zeit-
lichen Rahmen dieser Sitzung sprengen. 
Wir würden es daher sehr begrüßen, wenn 
die Debatte zur Umbenennung der DGV 
e.V. an den Instituten und in anderen Zu-
sammenhängen bereits im Vorfeld der 
DGV-Tagung geführt würde, sodass wir im 
Rahmen der Mitgliederversammlung nach 
einer zeitlich begrenzten Aussprache zur Ab-
stimmung schreiten können. Zur Wahl sollen 
dabei die beiden Bezeichnungen „Deutsche 
Gesellschaft für Ethnologie e.V.“ bzw. „Deut-
sche Gesellschaft für Sozial- und Kulturan-
thropologie e.V.“ stehen. Ein Vorschlag für 
den entsprechenden Tagesordnungspunkt 
wird mit der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung fristgemäß verschickt. 
Es sei darauf hingewiesen, dass für die 
Umbenennung unserer Fachgesellschaft 
eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Mitglieder (Quorum: ein Viertel aller stimm-
berechtigten Mitglieder) erforderlich ist. 
Wir appellieren daher an alle Mitglieder der 
DGV e.V., an der Mitgliederversammlung 
teilzunehmen und ihr aktives Stimmrecht bei 
dieser für unsere Fachgesellschaft zentralen 
Frage zu nutzen.
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