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Shortcuts 
 
Unter der Überschrift Shortcuts werden kürzere Interventionen (1400-1600 Wörter) veröffentlicht, die 
einen Beitrag zu kontroversen Problemen der Gegenwart und/oder theoretischen Debatten in der 
Ethnologie leisten und durchaus provokanter Natur sein können. Es geht hier also nicht darum, einen 
Gegenstand umfassend darzustellen, sondern ein prägnantes Argument zu entwickeln, das im Idealfall 
weiterführende Diskussionen in der Fachgemeinschaft oder gar darüber hinaus nach sich zieht.  
 
Rubriken 
 
Shortcuts: Revisited 
Ziel dieser Rubrik ist es, die konjunkturelle Biographie von Begrifflichkeiten und Konzepten 
nachzuvollziehen, die sich in der jüngeren Vergangenheit als besonders produktiv für die ethnologische 
Arbeit erwiesen haben. Die Beiträge in dieser Rubrik werden von der Redaktion der Zeitschrift für 
Ethnologie eingeworben, wobei angestrebt wird, dafür insbesondere diejenigen Ethnolog_innen zu 
gewinnen, die die entsprechenden Begriffe und Konzepte eingeführt oder maßgeblich geprägt haben.  
 
Shortcuts: Live from the Archives 
In dieser Rubrik sind Autor*innen dazu eingeladen, in Vergessenheit geratene Begriffe und Konzepte 
aus dem Archiv der ethnologischen Theoriearbeit wieder ins Bewusstsein der Fachgemeinschaft zu 
bringen und auszuloten, welches heuristische Potential für die gegenwärtige ethnologische Forschung 
in ihnen stecken könnte.  
 
Shortcuts: Teaching Anthropology in ...  
Die Beiträge in dieser Rubrik beschäftigen sich in exemplarischer Weise mit den vielfältigen 
Rahmenbedingungen und Herausforderungen der universitären Lehre im Fach Ethnologie / Sozial- und 
Kulturanthropologie in unterschiedlichen Regionen der Welt. Im Vordergrund steht dabei die Frage, 
welche wissenschaftlich-institutionellen und außerwissenschaftlichen Faktoren die ethnologische 
Lehre im jeweiligen länderspezifischen Kontext beeinflussen.   
 
Shortcuts: Public Anthropology 
In dieser Rubrik erscheinen Beiträge, die die konkreten Möglichkeiten und Grenzen einer auch jenseits 
des akademischen Kontexts relevanten Ethnologie ausloten. An den Schnittstellen von Wissenschaft 
und zahlreichen, auch nicht-akademischen Öffentlichkeit(en), steht der Wert der Ethnologie für die 
Gesellschaft als Ganzes in ihren forschungspraktischen, kommunikationsstrategischen, 
gesellschaftspolitischen und theoretisch-reflexiven Bezügen im Zentrum der Betrachtung. 
 
Shortcuts: Berichte zu Ausstellungen und Tagungen, auch zu Applied Anthropology, Ethnologie in der 
Praxis 
In dieser Rubrik erscheinen kurz Berichte zu Ausstellungen, Tagungen oder workshops, die für ein 
größeres Publikum von Interesse sind.  
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Shortcuts 
 
Under the heading Shortcuts, shorter interventions (1400-1600 words) are published that make a 
contribution to controversial contemporary problems and/or theoretical debates in anthropology and 
may well be provocative in nature. The aim here is therefore not to present a subject comprehensively, 
but to develop a concise argument that ideally will lead to further discussions in the specialist 
community or even beyond.  
 
Categories 
 
Shortcuts: Revisited 
The aim of this section is to trace the conjunctural biography of terms and concepts that have proved 
particularly productive for ethnological work in the recent past. The contributions in this section will 
be solicited by the editors of the Zeitschrift für Ethnologie, with the aim of recruiting in particular those 
ethnologists who have introduced or significantly shaped the relevant terms and concepts.  
 
Shortcuts: Live from the Archives 
In this section, authors are invited to bring forgotten terms and concepts from the archives of 
ethnological theory back into the consciousness of the professional community and to explore their 
heuristic potential for contemporary ethnological research.  
 
Shortcuts: Teaching Anthropology in ...  
The contributions in this section deal in an exemplary manner with the diverse framework conditions 
and challenges of university teaching in the subject of anthropology / social and cultural anthropology 
in different regions of the world. The focus is on the question of which scientific-institutional and extra-
scientific factors influence ethnological teaching in the respective country-specific context.   
 
Shortcuts: Public Anthropology 
This section contains contributions that explore the concrete possibilities and limits of an anthropology 
that is also relevant beyond the academic context. At the intersection of science and numerous non-
academic publics, the value of anthropology for society as a whole in its research-practical, 
communication-strategic, socio-political and theoretical-reflexive references is the focus of 
consideration. 
 
Shortcuts: Reports on exhibitions and conferences, also on Applied Anthropology, Ethnology in 
Practice. 
This section contains short reports on exhibitions, conferences or workshops that are of interest to a 
wider audience.  
 
 
 
 
 


