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Der Master-Studiengang Kulturanthropologie/
Volkskunde baut auf einem forschungsorien-
tierten Konzept auf. Ziel dieses Studienange-
botes ist es, an die spezi� schen Inhalte des 
Mainzer Bachelor-Studiengangs Kulturanth-
ropologie/Volkskunde im integrierten Studi-
enbereich Kultur/Theater/Film anzuknüpfen 
und eine intensive Ausbildung im Sinne einer 
historischen und gegenwartsbezogenen All-
tagskulturforschung zu gewährleisten.

Zentrales Arbeitsfeld der Kulturanthropologie/
Volkskunde (andernorts auch als Europäische 
Ethnologie oder Empirische Kulturwissen-
scha�  bezeichnet) ist die Analyse kultureller 
Phänomene und Prozesse in ihren sozialen, 
geschlechtsspezi� schen, räumlichen und zeit-
lichen Bezügen.

Insbesondere werden die kulturellen Leis-
tungen und Kompetenzen von Menschen der 
„eigenen“ Gesellscha�  und aus „fremden“ 
sozialen Milieus in Vergangenheit und Gegen-
wart untersucht, ihre Wertvorstellungen und 
Einstellungen sowie ihre alltägliche Lebenswelt 
mit allen Herausforderungen und Problemen.

Kernstück des Master-Studiengangs ist die 
Durchführung angeleiteter Studienprojekte,
die nach dem Grundsatz des forschenden Ler-
nens bzw. Lehrens konzipiert sind. Sie ermög-
lichen den Studierenden die Anwendung rele-
vanter Forschungspraktiken und bieten zudem 
die Möglichkeit, schon während des Studiums 
Beziehungen zu späteren beru� ichen Tätig-
keitsfeldern aufzubauen bzw. zu intensivieren 
sowie eine erfolgsorientierte wissenscha� liche 
Teamarbeit einzuüben.

Um den Ansprüchen einer gegenwartsbe-
zogenen und historisch argumentierenden 
Alltagskulturforschung zu genügen, liegt der 
Schwerpunkt in Lehre und Forschung auf 
der Untersuchung regionaler Phänomene 
im In- und Ausland, die durch ihre räumliche 
Begrenzung empirisch grei� ar werden. Aus 
dem thematisch weiten Spektrum des Faches 
werden in Mainz vor allem Fragen aus folgen-
den Forschungsbereichen fokussiert: Migrati-
on, Globalisierung, Inter- und Transkulturalität, 
Medialisierung, Medikalisierung, Gender, 
Brauch und Ritual, Spiritualität, Narratologie, 
Politische Anthropologie.

Während der konkreten Projektarbeit im
Master-Studiengang geht es in der Auseinan-
dersetzung mit einem ausgewählten Thema 
aus einem der genannten Themenfelder um 
die Einübung verschiedener ethnogra� scher 
Methoden sowie um die Erarbeitung publika-
tionsreifer Ergebnisse, die meistens in Koope-
ration mit einem (außer-)universitären Partner 
– wie z.B. einem Museum – abschließend 
präsentiert werden.
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Kulturanthropologie/Volkskunde am Institut für
Film-, Theater-, Medien- und Kulturwissenscha� 
Jakob-Welder-Weg 20 (Philosophicum II)
55099 Mainz

Der Masterstudiengang Kulturanthropologie/
Volkskunde qualifiziert neben der Vorbereitung 
auf forschungsorientierte, wissenschaftliche 
Tätigkeitsfelder zur Arbeit in Bereichen der 
Medien, Kulturarbeit, Bildungsinstitutionen 
und des Marketings. Potentielle Arbeitgeber 
sind bspw. Redaktionen, Verlage, Museen oder 
Forschungsinstitute.

Voraussetzung zum Studium ist der Nachweis 
eines Bachelorabschlusses im Fach Kultur-
anthropologie/Volkskunde oder in einem ver-
wandten Fach an einer Hochschule in Deutsch-
land oder im Ausland.
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Allgemeine Informationen zur Bewerbung an der JGU
sind unter www.studium.uni-mainz.de zu finden, Näheres
zum Studium der Kulturanthropologie/Volkskunde unter
www.studium.uni-mainz.de/master-kulturanthropologie.

Auf der Website des Fachs (kultur.ftmk.uni-mainz.de) sind
aktuelle Lehrveranstaltungen und die Profile der Lehrenden
einzusehen. Fachspezifische Informationen und Beratung zu
Studienaufbau, Studieninhalten, Zulassungsvoraussetzungen 
und zur Anerkennung von Leistungen erhalten Sie bei der
Studienfachberatung oder im Studienbüro des Instituts
(www.ftmk.uni-mainz.de/studienbuero).
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