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Modulgruppen des Programms
Anthropological Theory
Focus Transformation and Development
Focus Ethics, Religion, Knowledge
Focus Material Culture and Museum
Thematic, Regional and Methodological Extensions

Der Modulkatalog enthält sämtliche beständigen Angaben zu den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen
des Programms. Die semesterbezogenen Informationen finden Sie jeweils aktuell im
Vorlesungsverzeichnis.
Es werden nicht alle Wahlmodule im Modulkatalog dargestellt, und wenn, dann lediglich als
Schablonen, die in der Semesterplanung konkretisiert werden. Alle Informationen zu Wahlmodulen
finden Sie jeweils im aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
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Ethnologie Master Minor 30

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Anthropological Theory
Modultyp: Pflicht

Theories in Anthropology
06SM721-500
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, jedes Herbstsemester

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

Portfolio: Lektüre, Referat, schriftliche Arbeit

Unterrichtssprache

Englisch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
This seminar is an advanced course on anthropological theories. It familiarises students with classic
theories as well as current debates to develop their own taking and support them when analysing
their own empirical data. Theories discussed in this course are of a general nature, applicable to a
range of issues in cultural and social anthropology. By way of intensive reading and in-class
discussion students will develop their skills in engaging with theoretical texts and debates. The
course will enable students to apply theory to their respective research themes.
Allgemeine Beschreibung
This course is designed for Ma-students to make themselves familiar with a variety of theoretical
strands used in anthropology. The detailed discussion of classic as well as contemporary concepts
shall help students framing and preparing their research and data analysis. Theoretical approaches
used by anthropologists vary substantially, both in context as well as in their epistemological
foundation. In this course, we will focus on approaches that take an explanatory start and address
key issues of the social and cultural sciences in general. Why do people behave the way they do?
What unites and what distinguishes us as humans? How is social order established and maintained,
and what is the source of inequality within societies? Why do we have culture and religion?
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Ethnologie Master Minor 30

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Anthropological Theory
Modultyp: Wahl

[Lecture Series in Social Anthropology]
06SM721-s03
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio: Sitzungsprotokolle, biographisch-thematische Recherche

Unterrichtssprache

Englisch oder Deutsch

Lehrformen

Kolloquium

Lernziel
Vertrautheit mit aktuellen Arbeiten und Debatten in der Ethnologie im Rahmen von Vorträgen
internationaler Referenten und Referentinnen sowie Mitarbeitenden des ISEK – Ethnologie, die
zugleich ein Verständnis der Breite ethnologischer Themenspektren vermitteln.
Allgemeine Beschreibung
Das Ethnologiekolloquium besteht aus wöchentlichen Vorträgen und anschliessender Diskussion von
einer Vielzahl unterschiedlicher Referenten. Dabei werden sowohl externe Referenten eingeladen als
auch Mitarbeiter des ISEK - Ethnologie, die ihre Forschungen vorstellen. Studierende erhalten so
Einblick in aktuelle ethnologische Forschung und haben die Möglichkeit, die Arbeit von Professoren
und Dozierenden über die Universität Zürich hinaus näher kennen zu lernen.
Voraussetzungen
Abgeschlossenes Einführungsstudium
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Focus Transformation and Development
Modultyp: Wahlpflicht

Research Seminar on Transformation and Development
06SM721-600
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

9

Angebotsmuster

2-semestrig, Beginn im Herbstsemester

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

Portfolio: Praktische Forschungsarbeit, dokumentierte Literaturrecherche,
schriftliche Arbeit

Unterrichtssprache

Englisch/Deutsch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
This research seminar introduces major debates and case studies dealing with transformation
processes and development. Students will familiarise themselves with the relevant literature and
identify an original research topic, develop a relevant research question, and write a research paper
on particular aspects of transformation and development processes.
Allgemeine Beschreibung
The world of today is shaped by economic and social transformation processes of tremendous scale
that are changing the lives of people across the globe in unforeseeable ways. This research seminar
tackles these processes from an anthropological perspective, looking at global configurations as well
as local impacts and responses in a great variety of settings. Studying empirical examples and
engaging with current theoretical debates, the seminar aims to develop a broader vision that gives
credit to the ultimate complexity and ambiguity of transformation processes and critically examines
the development paradigm and its implications.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Focus Transformation and Development
Modultyp: Wahl

[Thematic Additions: titles defined each time]
06SM721-s11
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio

Unterrichtssprache

Englisch/Deutsch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
These modules deepen and extend issues within the focus on Transformation and Development.
They cover different themes within this focus by way of selecting examples or specific debates in the
field.
Allgemeine Beschreibung
Modules in this group are thematically defined. They may open up new research agendas as well as
build upon or combine existing thematic specialization within the Focus Transformation and
Development.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Focus Ethics, Religion, Knowledge
Modultyp: Wahlpflicht

Research Seminar on Ethics, Religion and Knowledge
06SM721-650
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

9

Angebotsmuster

2-semestrig, Beginn im Frühlingssemester

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

Portfolio: Praktische Forschungsarbeit, schriftliche Arbeit

Unterrichtssprache

Englisch/Deutsch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
This research seminar introduces central theoretical debates and empirical case studies dealing with
the anthropology of ethics, knowledge, and religion. Students familiarise themselves with the relevant
literature, understand how the three themes are interrelated, identify an original research topic,
develop a relevant research question and write a research paper on the basis of their own academic
interests in these fields.
Allgemeine Beschreibung
Every person has a life to live. Acting inevitably means giving answers to ethical questions like: How
should I live? How should I interact with others? The respective answers people give in and through
their everyday lives are affected by and embedded in knowledge formations and religious traditions.
Accordingly, in this seminar we focus on secular and religious authorities, institutions, and traditions
that guide peoples’ lives. Which forms of knowledge, modes of politics, and ways of living do they
enable and inhibit? Why and how do people adhere to or subvert them? Studying ethnographic
examples and engaging with current theoretical debates, the seminar aims to do justice to the
complexities and ambiguities of human life forms and practices. It critically examines the authorities,
institutions, and traditions that make certain ways of life appear natural as well as the conflicts that
emerge around them.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Focus Ethics, Religion, Knowledge
Modultyp: Wahl

[Thematic Additions: titles defined each time]
06SM721-s12
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio

Unterrichtssprache

Englisch/Deutsch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
These modules deepen and extend issues within the focus on Ethics, Religion, Knowledge. They
cover different themes within this focus by way of selecting examples or specific debates in the field.
Allgemeine Beschreibung
Modules in this group are thematically defined. They may open up new research agendas as well as
build upon or combine existing thematic specialization within the Focus Ethics, Religion, Knowledge.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Focus Material Culture and Museum
Modultyp: Wahlpflicht

Research Seminar on Material Culture and Museum
06SM721-700
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

9

Angebotsmuster

2-semestrig, Beginn jedes 2. Frühlingssemester

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

Portfolio: Praktische Forschungsarbeit, schriftliche Arbeit

Unterrichtssprache

Englisch/Deutsch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
Students will become intimately acquainted with theoretical and practical museum work and gain
insights into a museum’s departments, communication structures, working processes, research
facilities and research processes. The research seminar aims at forming future generations of young
museum affine or museum sensitive academics to further explore and develop the potentials of
scientific ethnographic collections. They will equally learn about communicating research results to
the public resp. about how to develop exchange with the public via modern media and a wide range
of museum tools.
Allgemeine Beschreibung
Within research- and exhibition projects of the Ethnographic museum, into which students will be
directly or indirectly included, this research based seminar provides in-depth insights into museum
research, both in practice and in theory. Participants will be included into museum work and gain
insights into current formats of research communication to the public. Such formats may be
exhibitions, public events, museum pedagogics, digital tools of media communication, scientific films
or photography, and the like. Furthermore, participants will become introduced to museums as a
space for theoretical social anthropology reflection and theory production.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Focus Material Culture and Museum
Modultyp: Wahl

[Thematic Additions: titles defined each time]
06SM721-s13
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio

Unterrichtssprache

Englisch/Deutsch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
These modules deepen and extend issues within the focus on Material Culture and Museum. They
cover different themes within this focus by way of selecting examples or specific debates in the field.
Allgemeine Beschreibung
Modules in this group are thematically defined. They may open up new research agendas as well as
build upon or combine existing thematic specialization within the Focus Material Culture and
Museum.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Thematic, Regional and Methodological Extensions
Modultyp: Wahlpflicht

Anthropology of Asia and the Middle East
06SM721-770
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

2-semestrig, Beginn jedes 2. Frühlingssemester

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

Schriftliche Arbeit

Unterrichtssprache

Englisch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
This seminar gives students a broad overview of some classic and current anthropological research
on Asia. It introduces students into a broad range of themes and debates through key ethnographies
dealing with various parts of Asia. This also allows to dig into some of the theoretical debates that
have emerged out of the engagement with different Asian regions. For those who have earlier taken
courses on individual regions, such as South, East, South-East or Central Asia, it serves to deepen
and extend their knowledge. In their written assignments, students are expected to think
comparatively and make critical connections between countries and/or themes.
Allgemeine Beschreibung
This course examines Asia from an anthropological perspective. Considering the immense diversity
within Asia, detailed ethnographic studies are central for understanding how broader economic,
political and social transformation processes impact everyday experience. The seminar investigates
the ways in which communities in Asia are enmeshed in and differently experience processes of
globalization and modernization. The course will cover a range of topics, from colonial and
postcolonial encounters, gender and sexuality, religion, class and ethnicity, agricultural
transformation and urbanization to transnationalism and state building.
Voraussetzungen
-
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Thematic, Regional and Methodological Extensions
Modultyp: Wahl

[Einführung in regionale Ethnologien]
06SM721-s02
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio: schriftliche Arbeiten, Referat, mündliche Beteiligung

Unterrichtssprache

Deutsch/Englisch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
Regionalmodule haben das Ziel, vertiefte Kenntnisse zu spezifischen Regionen aus ethnologischer
Sicht zu vermitteln. Sie sind dabei grundsätzlich holistisch organisiert und behandeln ein breites
Spektrum an Themen, von historischen Aspekten und Ökologie zu Fragen ökonomischer, sozialer
und politischer Organisation wie auch zu religiösen und kulturellen Vorstellungswelten und
Ausdrucksformen. Ziel ist es, ein Verständnis für die wechselseitige Verflechtung dieser
verschiedenen Aspekte zu schärfen. Regionalmodule dienen dabei auch dazu, sich
regionalspezifische Kenntnisse als Vorbereitung für spätere Feldforschungen anzueignen.
Allgemeine Beschreibung
Die Informationen zu diesem Modul entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis.
Voraussetzungen
Abgeschlossenes Einführungsstudium
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Thematic, Regional and Methodological Extensions
Modultyp: Wahl

[Methodenvertiefung]
06SM721-s05
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio: schriftliche Arbeiten, praktische Übungen

Unterrichtssprache

Deutsch/Englisch

Lehrformen

Übung

Lernziel
Ziel dieses Moduls ist es eine vertiefte und erweiterte Auseinandersetzung mit ethnologischen
Methoden. Hierzu gehört die Entwicklung einer Forschungsfrage/Designs, Vertrautheit mit
unterschiedlichen methodischen Zugängen. Dies kann als Vorbereitung für eine eigene Forschung
oder einer entsprechenden Tätigkeit in der Museumspraxis dienen.
Allgemeine Beschreibung
In diesem Seminar werden auf fortgeschrittenem Niveau unterschiedliche ethnologische Methoden
besprochen und praktisch angewandt. Hierzu zählen etwa teilnehmende Beobachtung,
Interviewtechniken, Survey, visuelle Methoden u.a.
Voraussetzungen
-
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Thematic, Regional and Methodological Extensions
Modultyp: Wahl

[Lehrforschung]
06SM721-s07
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

dokumentierte praktische Arbeit

Unterrichtssprache
Lehrformen

Exkursion

Lernziel
Studierende lernen in diesem Modul, eine eigene Forschungsidee zu entwickeln, umzusetzen und
auszuwerten. Dies geschieht im Rahmen einer geleiteten Exkursion. Dies dient zugleich der
Einarbeitung in ethnologische Methoden in der Praxis. Die Daten können Grundlage einer späteren
Abschlussarbeit sein. Ziel dieses Moduls ist es Studierende dabei zu begleiten, im Rahmen durch
Dozierende geleitete Exkursionen eigene Forschungsideen zu entwickeln, umzusetzen und
auszuwerten. Verbunden damit ist ein mindestens vier-wöchiger Aufenthalt im Feld.
Allgemeine Beschreibung
In der Ethnologie spielen empirische Forschungen eine herausragende Rolle und definieren das
Fach in hohem Masse. Im Rahmen dieses Moduls führen Studierende eine erste eigenständige
Forschung durch. Dadurch soll ein praktischer Einblick in die methodische Vorgehensweise und die
theoretische Analyseverfahren im Fach vermittelt werden. Zugleich erwerben Studierende durch die
Durchführung eigener Forschungen Fähigkeiten, die sie auf dem Arbeitsmarkt besonders profilieren.
Verlangt wird ein mindestens vier wöchiger Forschungsaufenthalt im Feld. Das hier erlernte Wissen
und die erhobenen Daten können in der einen oder anderen Form in eine Abschlussarbeit
einfliessen. Diese Erfahrungen können helfen, sich allenfalls später für eine Weiterführung des
Studiums auf Masterstufe oder ein Doktorat zu entscheiden.
Voraussetzungen
Methodenvertiefung 3 ECTS
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Thematic, Regional and Methodological Extensions
Modultyp: Wahl

[Summer School]
06SM721-s08
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

dokumentierte praktische Arbeit

Unterrichtssprache

Englisch

Lehrformen

Exkursion

Lernziel
In Summer Schools sollen Studierende der Ethnologie einerseits die Möglichkeit erhalten,
unterschiedliche Lehrformate, Wissenschaftstraditionen und institutionelle Rahmenbedingungen
kennenzulernen. Andererseits sollen sie die Möglichkeit erhalten, gemeinsam mit Studierenden
anderer, ausländischen Universitäten weitgehend selbständig in intensiver Teamarbeit ein
gemeinsames Forschungsprojekt auszuarbeiten und durchzuführen. Nebst dem Kennenlernen
anderer Wissenschaftstraditionen und dem Sammeln von Praxiserfahrung im Umgang mit
sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden sind die Summer Schools darauf ausgelegt, die
Fähigkeit zur Kollaboration in national, sprachlich und kulturell diversen Teams zu steigern und
gleichzeitig die Selbstreflexion zu fördern.
Allgemeine Beschreibung
Durch die Teilnahme an wissenschaftlichen Treffen können Studierende während des
Bachelorstudiums erste Erfahrungen in der Anwendung ethnologischer Methoden im Feld machen.
Das hier erlernte Wissen und die erhobenen Daten können (müssen aber nicht) in der einen oder
anderen Form in eine Abschlussarbeit einfliessen. Diese Erfahrungen können helfen, sich allenfalls
später für eine Weiterführung des Studiums auf Masterstufe zu entscheiden. Module der
ethnologischen Praxis fördern die Vernetzung zwischen Institutionen, Ländern, Studierenden der
UZH und anderen Universitäten, Studierenden und Dozierenden. Sie sind zudem wegweisend für
das an der UZH geförderte reseach based teaching and learning.
Voraussetzungen
Methodenvertiefung 3 ECTS
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Thematic, Regional and Methodological Extensions
Modultyp: Wahl

[Museumspraktikum Völkerkundemuseum]
06SM721-s09
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

dokumentierte praktische Arbeit

Unterrichtssprache

Deutsch

Lehrformen

Praktikum

Lernziel
Studierende lernen die praktische Arbeit an einem ethnologischen Museum kennen und werden mit
aktuellen Debatten in der Museologie vertraut. In Zusammenarbeit mit den technischen und
wissenschaftlichen Abteilungen des Völkerkundemuseums werden die verschiedenen Dimensionen
von Museumsarbeit erlernt und Einblicke in aktuelle Forschungs- und Ausstellungsprojekte der
Mitarbeitenden gewährt.
Allgemeine Beschreibung
Dieses Modul bietet einen Einblick in verschiedene wissenschaftliche, technische und
organisatorische Dimensionen konkreter Museumsarbeit. Anhand der verschiedenen Abteilungen
des Völkerkundemuseums lernen Studierende die vielfältigen Tätigkeiten rund um Forschung,
Restaurierung, Ausstellen, Archivarbeit und Öffentlichkeitsarbeit kennen. Im Modul lernen
Studierende, in welchen Wechselwirkungen theoretische museologische Diskurse und die praktische
Arbeit an einem ethnologischen Museum stehen.
Voraussetzungen
Methodenvertiefung 3 ECTS
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Thematic, Regional and Methodological Extensions
Modultyp: Wahl

[non-focus related thematic contents]
06SM721-s14
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio

Unterrichtssprache

Englisch

Lehrformen

Seminar

Lernziel
These modules cover a broad range of themes and thus enable students to pursue their own
interests and develop their individual portfolios.
Allgemeine Beschreibung
Modules in this group are thematically defined. They may open up new research agendas as well as
build upon or combine existing thematic specialization.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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