
 +++ Lust auf Forschung? +++ 

Studierende mit Italienischkenntnissen gesucht! 

Geisterdörfer und freie Geister 

Strukturwandel, Ländliche Regionalentwicklung und Revitalisierung in 

marginalisierten Alpenlagen 

Ein fröhlich-interessantes Forschungsseminar von Prof. Dr. Malte Steinbrink (Anthropogeographie) und 

Michael Beismann (Regionalplaner) in Zusammenarbeit mit Cristina Pontalti Ehrhardt (Sprachenzentrum)  

 

Für ein anthropogeographisches Studienprojekt, das sich mit dem Strukturwandel und 

Revitalisierungsbemühungen in stark von Abwanderung betroffenen Talschaften im Friaul (italienische 

Alpen) beschäftigt, werden italienischsprechende Studierende (mindestens B 1 Niveau) gesucht, die Lust 

haben, bei der Forschung in den Dörfern mitzuwirken. 

Das Projekt fußt auf zwei Säulen: 

1. Vorbereitungsseminar, das der Einarbeitung in das Themenfeld und der Entwicklung des 

empirischen Forschungsdesign dient (teilweise geblockt). Eine Teilnahme an dem Seminar (ohne 

Leistungsdruck!) wäre Voraussetzung. 

2. Ca. 9-tägiger Feldforschungsaufenthalt im Val Aupa/Friaul/Italien Anfang August 2021. Wir werden 

empirisch forschen! … und dazu ist es notwendig, dass wir uns mit „freiem Geiste“ in die Dörfer des 

Val Aupa begeben, die derzeitigen Raumnutzungen untersuchen und mit den sich (noch, wieder oder 

neu) dort aufhaltenden Menschen sprechen. Es geht ums Beobachten, Fragen und Zuhören und 

letztlich darum, besser zu verstehen, was dort in den Peripherregionen im Herzen Europas geschieht. 

Das Forschungsteam braucht Sie für die empirische Arbeit vor Ort. Sie werden zusammen mit ihren 

Kommiliton*innen die Menschen in den Dörfern interviewen und dabei zum Teil als 

Dolmetscher*innen zum Teil als Mediator*innen zwischen deutscher und italienischer Kultur wirken. 

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Sprachenzentrum (Dr. Pontalti Erhardt) statt. 

Für Studierende mit Italienischkenntnissen bietet dieses Projekt: 

- Einblicke in empirische Forschung und die Möglichkeit eigene Forschungserfahrungen zu sammeln 

- Sprachpraxis in angewandten, forschungsbezogenen und interkulturelle Kontexten (Das 
Italienisch-Lektorat bietet freiwillig einen Kurs an, um die für die Teilnahme an dem Projekt nötigen 
Kenntnisse gezielt zu trainieren. Der Kurs heißt Konversation und Mediation und findet im 
kommenden SoSe alle zwei Wochen statt. Dieser Kurs dient auch als Vorbereitung für die 
mündliche Prüfung auf dem Niveau B 1.) 

- Zertifikat über ein bilinguales Forschungspraktikum (vom Lehrstuhl für Anthropogeographie und 

dem Sprachenzenztrum) 

Mehr Infos und Inhalte sowie die Möglichkeit zur (vorläufigen) Anmeldung gibt es hier: 

https://ogy.de/geisterdoerfer 

 

 

https://ogy.de/geisterdoerfer

