
master kulturanalyse und kulturvermittlung

Die Einschreibung ist möglich bis zum 30. November 2017

Weitere Informationen: 
www.fk16.tu-dortmund.de/dekanat/de/
Studium/Studiengaenge/MA_KUK/index.html

Der viersemestrige Masterstudiengang vernetzt die Fä-
cher Kulturanthropologie des Textilen, Kunstgeschichte 
und Musikwissenschaft. Dies erlaubt es, Kultur als Ge-
samtkonstellation zu erfassen und auf dieser Grundlage 
kulturelle Prozesse wie auch künstlerische Phänomene 
zu analysieren, zu verstehen sowie zu vermitteln.

Kern des Studiums bildet das forschende Lernen in ei-
nem Studienprojekt, das mit einer öffentlichen Präsenta-
tion der Forschungsergebnisse abschließt. Zudem wird 
das eigenverantwortliche Selbststudium und die Spezi-
alisierung in einem der vier Studienprofile – Kulturanth-
ropologie des Textilen, Kulturanthropologie der Moden, 
Kunstgeschichte oder Musikwissenschaft – gefördert.

Ziel ist die Qualifikation von wissenschaftlichen Kultur-
analytiker_innen und Kulturvermittler_innen etwa für die 
Bereiche Wissenschaft, Museum, Ausstellung, Journa-
lismus, Konzertpraxis sowie -pädagogik und Bildungs-
arbeit.
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profil kulturanthropologie des textilen

Die kulturanthropologischen Studienpro-
file des Master Kulturanalyse und Kultur-
vermittlung widmen sich der Erforschung 
von Textilien, Kleidung und Moden als so-
ziokulturelle Phänomene. Auf Grundlage 
der Verknüpfung von Analysen materieller 
Kultur mit den Fashion Studies werden 
Aspekte wie Identität und Gesellschaft, 
Körper und Geschlecht, Repräsentation 
und Kommunikation thematisiert.

Studierende des Profils absolvieren Ver-
anstaltungen der Kulturanthropologie, der 
Kunstwissenschaft und der Musikwissen- 
schaft. Dadurch können sie sich das Feld 
der Kultur in seiner Breite erschließen.

Das Profil richtet sich an Interessierte mit 
einem Bachelor(-Nebenfach) der Textilge-
staltung, der Kulturanthropologie/Volks-
kunde/Europäischen Ethnologie/Empiri-
schen Kulturwissenschaft oder eines 
gleichwertigen Abschlusses.

Studierende des Profils absolvieren ver- 
stärkt Veranstaltungen der Kulturanth-
ropologie sowie wahlweise der Kunst-
wissenschaft oder Musikwissenschaft. 
Damit können sie sich auf dem Feld der 
vestimentären Kultur spezialisieren.

Das Profil richtet sich – neben den oben 
Genannten – an Interessierte mit einem 
Bachelor der Kultur- oder Sozialwissen-
schaften, dessen Schwerpunkt auf der 
Analyse materieller Kultur, Textilen oder 
Moden lag. Zudem wendet es sich an Ba- 
chelor praktischer oder technologischer 
Textil- und Modestudiengänge, sofern die 
Thesis zu einem wissenschaftlichen The-
ma verfasst wurde.

profil kulturanthropologie der moden
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