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Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an 
der Universität Mainz e.V. zählt    zu den traditi-
onsreichen Stätten landesgeschichtlicher For-
schung in der Bundesrepublik Deutschland. Seit 
seiner Gründung im Jahr 1960 widmet sich das 
IGL als gemeinnützige Einrichtung der Erfor-
schung der Geschichte des heutigen Bundeslan-
des Rheinland-Pfalz und der mit ihm historisch 
verbundenen Gebiete. Das von der Landesregie-
rung mit einem jährlichen Zuschuss geförderte 
Institut ist der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz angegliedert und finanziert viele seiner 
Projekte durch die Einwerbung von Drittmitteln. 
Darüber hinaus wird das IGL von einem Verein ge-
tragen, der Mitglieder in Rheinland-Pfalz, aber 
auch in angrenzenden Regionen, dem gesamten 
Bundesgebiet und im Ausland hat. 

Landesgeschichte gemeinsam erleben

Neben historischer Grundlagenforschung ist es 
ein Hauptziel  unserer historisch-germanistischen 
Einrichtung, Brücken zwischen Laien und Akade-
mikern zu schlagen und Menschen dazu   zu ermuti-
gen, ihr kulturhistorisches Wissen in die aktuelle 
Forschungsarbeit einzubringen. Zu den Aktivi-
täten des Instituts zählen neben verschiedenen 
Forschungsprojekten auch Vorträge, Kolloquien, 
landeskundliche Exkursionen sowie die Beratung 
landeskundlich interessierter Bürgerinnen und 
Bürger. Unser Exkursionsprogramm führt seine 
Teilnehmer zu historisch bedeutenden Zielen der 
näheren und weiteren Umgebung. 

Unsere Aufgaben: Forschen und Vermitteln

Die Forschungsprojekte des IGL befassen sich mit 
Themen aus den Bereichen Landes- und Verfas-
sungsgeschichte sowie Sprach- und Dialektfor-
schung. Zunehmend werden die Ergebnisse im 
Internet aufbereitet, um sie einer breiten Öffent-
lichkeit zur Diskussion zu stellen. Konsequent 
verwirklicht das Institut diesen bürgernahen An-
satz seit einigen Jahren mit    Internetportalen wie 
www.regionalgeschichte.net. oder www.flurna-
menlexikon.de. Themenseiten beleuchten dane-
ben etwa die Geschichte des Mainzer Doms oder 
die Auswanderung aus den Regionen des heuti-
gen Rheinland-Pfalz. Das IGL ist bundesweit die 
einzige Institution, die historisch interessierte 
Laien auf derart breiter Basis in landesgeschicht-
liche Internetangebote einbindet. Mit dem haus-
eigenen Geschichtsmobil steuert das Institut seit 
2009 auch kleinere Städte und Dörfer in der Re-
gion an, um die Menschen dort mit historischen 
Themen und Bildungsangeboten zu erreichen.
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