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Bereits in den Anfangsjahren der Universität Zürich gab es Veranstaltungen zu den 
Sprachen und Literaturen Indiens. Seit 1968 wurde Indologie in Zürich zu einer 
 eigenen Studienrichtung. Mit der Einrichtung eines Lehrstuhls im Jahre 1989 konn-
ten Forschung und Lehre weiter profiliert und international sichtbar gemacht wer-
den. Die Infrastruktur für Lehre und Forschung ist hervorragend. Die Bibliothek 
der Indologie verfügt über eine der umfangreichsten Sammlungen zu Indien bzw. 
Südasien in der Schweiz. Durch den Zusammenschluss mit den Fächern Islamwis-
senschaft, Japanologie, Sinologie und Gender Studies nach der Gründung des 
Asien-Orient-Instituts im Jahre 2013 konnte die Indologie ihre interdisziplinären 
Kooperationen an der UZH weiter stärken und die Zusammenarbeit mit anderen 
Universitäten ausbauen. Zwei Professuren und ca. sieben Mitarbeitende bieten den 
Studierenden ein thematisch und methodisch breit gefächertes Studienangebot auf 
BA-, MA- und Doktoratsstufe. Die Einbeziehung aktueller Forschungsfragen und 
Debatten sowie eine intensive Betreuung der Studierenden sind weitere Elemente 
für eine vielseitige und Erfolg versprechende Ausbildung.

Indologie an der Universität Zürich

Gaurmukh, die Quelle des Ganges im Himalaya (Foto: Pranab Basak, Wikimedia Commons)
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Fachliche Schwerpunkte

An der Abteilung Indologie des Asien-Orient-Instituts werden Sprachen, Literatu-
ren, Religionen, Philosophien, Geschichte, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft Indi-
ens bzw. Südasiens in Vergangenheit und Gegenwart erforscht und unterrichtet. 
Das breite Spektrum von Quellen und Themenfeldern wird mit Hilfe von kultur- 
und sozialwissenschaftlichen Methoden und Theorien bearbeitet. Die Forschung 
basiert auf einer hohen Sprachkompetenz, die sowohl die philologisch-kulturwis-
senschaftliche Erschliessung von Originalquellen und die Untersuchung ihrer his-
torisch-sozialen Kontexte erlaubt als auch Feldforschungen im gegenwärtigen In-
dien und die Teilnahme an aktuellen wissenschaftlichen Diskussionen in der 
Region. Weiterhin spielt die Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen, 
Problemen und Chancen von Interkulturalität in der indologischen Forschung und 
Lehre eine grosse Rolle. 

Die aktuellen Forschungsschwerpunkte der Lehrstühle umfassen ein ebenso breites 
wie profiliertes Themenspektrum.

Lehrstuhl Indologie (Prof. Angelika Malinar)

Die Kultur- und Geistesgeschichte Indiens bildet das Hauptarbeitsgebiet von Pro-
fessor Malinar, mit Schwerpunkten in Religion, Philosophie und Literatur in Ver-
gangenheit und Gegenwart. Sie untersucht die Lehren und Praktiken des Hinduis-
mus und Buddhismus, die Philosophien des Sāṃkhya und Yoga, Konstruktionen 
von Gender, Konzepte von Natur- und Umwelt, den religiösen Pluralismus und das 
Verhältnis von Religion und Politik im modernen Indien. Weiterhin beschäftigt sie 
sich mit der klassischen Sanskrit-Literatur (insbesondere Epos und Purāṇa) und der 
modernen Hindi-Literatur mit einem Fokus auf ästhetischen Konzepten sowie der 
literarischen Auseinandersetzung mit politisch-sozialen und intellektuellen Trans-
formationen. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Austauschbeziehungen zwischen 
Indien und Europa in der Moderne in den Bereichen Religion, Philosophie, Gender, 
Literatur und Ästhetik. Zu ausgewählten Forschungsthemen organisiert sie in re-
gelmässigen Abständen die Zurich International Conference on Indian Literature and 
Philosophy (ZICILP).
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Die Mitarbeitenden des Lehrstuhls forschen u.a. zu Deutungen philosophisch-
religiöser Pluralität in der indischen Geistesgeschichte, Konstruktionen von Gen-
der, Selbstverständnis hinduistischer Gemeinschaften, Poetik und Ästhetik der 
modernen Hindi-Literatur. 

Vorbereitungen für ein Ritual, Kloster in Puri (Foto: Angelika Malinar)
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Lehrstuhl Moderne Indologie / Südasienwissenschaft  
(Ass. Prof. Nicolas Martin)

Die sozialwissenschaftliche Erforschung von gesellschaftlichen Strukturen und 
 politisch-wirtschaftlichen Transformationsprozessen steht im Zentrum der For-
schung und Lehre von Professor Martin. Er untersucht  Prozesse der Demokratisie-
rung und Formierung staatlicher governance sowohl auf lokaler Ebene (mit Schwer-
punkt Nordindien und Pakistan) als auch in theoretischer Hinsicht. Insbesondere 
beschäftigt er sich mit der Frage wie Demokratie und Wirtschaftswachstum die so-
zialen und wirtschaftlichen Hierarchien in Südasien transformieren. Er untersucht 
weiterhin die Beziehungen zwischen landwirtschaftlichem Wandel, moderner Poli-
tik und Emanzipationsbewegungen diskriminierter Gruppen. Sein Interesse gilt 
auch dem Thema der Korruption auf verschiedenen gesellschaftlichen und staatli-
chen Ebenen und er untersucht wie indische Staatsbürger sich dazu verhalten.

Mumbai (Foto: Samantha Heimgartner)
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Studienprogramme

Würden Sie gerne mehr über Indien wissen, als die Bilder von der «heiligen Kuh» 
und der «grössten Demokratie der Welt» vermitteln? Interessieren Sie sich für Hin-
duismus und Buddhismus? Möchten Sie Texte von Gandhi oder die Lehrreden des 
Buddha im Original lesen und in ihre historischen und kulturellen Kontexte einord-
nen können? Lockt Sie die Möglichkeit, Sanskrit zu lernen oder Hindi sprechen und 
verstehen zu können? Würden Sie gerne wissen, welche Konzepte und Praktiken die 
indische Kultur und Gesellschaft ins Zentrum ihrer Debatten gestellt hat? Fragen Sie 
sich, wie und inwiefern sich die indische Gesellschaft mit ihren (Kasten-)Hierarchien 
zur Demokratie entwickelt hat und wie der «Nationalstaat» das postkoloniale, glo-
balisierte Südasien prägt? Möchten Sie verstehen, wie die Koexistenz so vieler unter-
schiedlicher Kulturen und Religionen in der Vergangenheit und Gegenwart funktio-
nierte? 
Das Studium der Indologie in Zürich vermittelt Ihnen die dafür erforderlichen Kom-
petenzen. Sie erwerben die dazu notwendigen Sprachkenntnisse und setzen sich mit 
den Literaturen, Religionen, Philosophien, Geschichte, Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft Indiens in Geschichte und Gegenwart auseinander. Weiterhin werden Sie 
mit grundlegenden Theorien und Methoden kultur- und sozialwissenschaftlicher 
Forschung vertraut gemacht. Sie erlernen den Umgang mit originalsprachlichen 
Quellen sowie die Methoden, um diese bei der Bearbeitung wissenschaftlicher The-
men und Fragestellungen heranzuziehen.

Nebenfächer

Aufgrund regionaler oder fachlicher Nähe bzw. als sinnvolle methodische Ergän-
zung bieten sich für ein Indologie-Studium an der Universität Zürich folgende Ne-
benfächer an: Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Allgemeine 
und Vergleichende Sprachwissenschaft, Anglistik, Ethnologie, Filmwissenschaft, 
Gender Studies, Geschichte, Humangeografie, Islamwissenschaft, Japanologie, Kul-
turanalyse, Philosophie, Politikwissenschaft, Religionswissenschaft, Sinologie, So-
ziologie (einzelne Kombinationen sind allerdings erst im MA möglich).
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Bachelor, Master und Doktorat

Bachelor: Indologie 120, Indologie 90, Indologie 60
Im BA-Studium Indologie werden solide Sprachkenntnisse in Sanskrit und Hindi 
sowie umfangreiche Basiskenntnisse zu Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Philoso-
phie und Religion Indiens vermittelt. Die Studierenden werden befähigt, original-
sprachliche Quellen zu erschliessen und ausgewählte Themen in wissenschaftlicher 
Form zu bearbeiten. Indologie kann als grosses Hauptfach (120 ECTS Credits), klei-
nes Hauptfach (90 ECTS Credits) oder grosses Nebenfach (60 ECTS Credits) studiert 
werden. 
Der Bachelor-Abschluss erfolgt in der Regel nach sechs Semestern und ist die Vor-
aussetzung für die Fortsetzung des Studiums auf Master-Stufe. Besondere Vor-
kenntnisse sind für das BA-Studium der Indologie nicht notwendig. Ein Teilzeitstu-
dium ist – unter Berücksichtigung des intensiven Sprachunterrichts – problemlos 
möglich, führt aber naturgemäss zu einer Verlängerung der Studienzeit. 

Master: Indologie 90, Indologie 75, Indologie 30, Hindi 15, Sanskrit 15, Indienkunde 15
Auf MA-Stufe werden die im BA erworbenen Sprachkompetenzen und Sachkennt-
nisse durch den Erwerb einer weiteren indischen Sprache bzw. die Vertiefung phi-
lologischer Kenntnisse ergänzt und erweitert. Darüber hinaus erlernen die Studie-
renden Methoden und theoretische Ansätze der einschlägigen Forschungsfelder. So 
erwerben sie die Fähigkeit, ein Forschungsthema methodisch selbständig zu bear-
beiten. Auf der MA-Stufe kann Indologie als grosses (90 ECTS Credits) und kleines 
Hauptfach (75 ECTS Credits) sowie als gros ses Nebenfach (30 ECTS Credits) stu-
diert werden. Die kleinen Nebenfächer Sanskrit, Hindi und Indienkunde (jeweils 15 
ECTS Credits) werden nur noch während einer Übergangsfrist für Studierende mit 
einem entsprechenden Abschluss auf BA-Stufe angeboten (letzte Zulassung auf das 
Herbstsemester 2018).
Der Master-Abschluss wird nach vier Semestern angestrebt und qualifiziert für die 
Fortsetzung des Studiums auf Doktoratsstufe.

Allgemeines Doktorat Indologie (12 ECTS), Interdisziplinäres Doktoratsprogramm 
Asien- und Europa (30 ECTS), Doktoratsprogramm Gender Studies ( 30 ETCS)
Die Promotion im Fach Indologie ist im Rahmen des Allgemeinen Doktorats der 
Philosophischen Fakultät der Universität Zürich oder bei entsprechendem Thema 
im Interdisziplinären Doktoratsprogramm Asien und Europa sowie im Doktorats-
programm Gender Studies möglich. Neben der Abfassung der Dissertation zu 
 einem mit der Betreuungsperson festgelegten, spezifischen Thema vertiefen die 
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Doktorierenden ihre theoretischen Kenntnisse und methodischen Fähigkeiten im 
Austausch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen in disziplinären und interdis-
ziplinären Seminaren und Kolloquien. Sie eignen sich darüber hinaus überfachliche 
Kompetenzen an (wissenschaftliches Schreiben; Antragstellung; Karriere- und Pro-
jektplanung; Lehre etc.) und präsentieren ihre Forschungen auf nationalen und in-
ternationalen Konferenzen, in Workshops und nicht zuletzt mittels Publikationen. 
Die Wahl des Forschungsgegenstandes richtet sich vorrangig nach den individuel-
len Forschungsinteressen der Doktorierenden, soweit diese nicht Teil eines grösse-
ren Projektes ist. Das Studium wird in der Regel nach vier Jahren abgeschlossen. 

Wagenfest in Puri (Foto: Angelika Malinar)
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Sprachen

Zu den Grundpfeilern des Indologie-Studiums gehört der Spracherwerb. Das Spek-
trum der von der Zürcher Indologie angebotenen Sprachen umfasst Sanskrit, Pali 
und Hindi. Die Sprachausbildung ermöglicht einen direkten und umfassenden Zu-
gang zu den Erscheinungsformen der indischen Kultur in den verschiedenen Epo-
chen ihrer Geschichte sowie zu aktuellen politischen und sozialen Prozessen. Die 
Kenntnis von Sprache, Kultur und Gesellschaft kann durch einen Aufenthalt an in-
dischen Universitäten vertieft werden.
Die Ausbildung zielt in erster Linie darauf ab, die Studierenden bis zum Ende des 
BA-Studiums zu befähigen, originalsprachliche Quellen sowohl als Forschungsge-
genstand kritisch lesen und analysieren zu können als auch als Sekundärtexte in die 
eigene wissenschaftliche Auseinandersetzung einzubeziehen. 
Je nach Wahl der Sprache können von den Studierenden Schwerpunkte entweder 
im Bereich des klassischen bis frühneuzeitlichen Indien (Sanskrit, Pali) oder des 
modernen Indien (Hindi) gebildet werden, die durch entsprechende weitere Lehr-
veranstaltungen vertieft werden können. 

Sanskrit

Sanskrit erlaubt das Studium und die Erforschung der Quellen des indischen Alter-
tums (älteste Quellen ab ca. 1200 v. Chr.) bis in die frühe Neuzeit und damit der 
Literatur, Religion, Philosophie, Geschichte, Gesellschaft und Politik aus dieser Zeit.
Im ersten Studienjahr wird ein Sanskrit-Sprachkurs angeboten, der in Schrift, Voka-
bular, Grammatik und Syntax einführt. Er beinhaltet auch Übersetzungsübungen 
und bildet die Grundlage für den Umgang mit Originaltexten. Ab dem zweiten 
Studienjahr werden in Lektürekursen vertiefte Sprachkenntnisse erworben und die 
Übersetzungskompetenz gesteigert. Zugleich werden grundlegende Kenntnisse in 
ausgewählten Themen und Gattungen der Sanskrit-Literatur vermittelt. 

Pali (Mittelindisch)

Pali ist die Sprache des buddhistischen Kanons und ermöglicht das Studium und 
die Erforschung der ältesten Quellen des Buddhismus. Zugleich gehört Pali zu den 
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mittelindischen Sprachen und erleichtert den Zugang zu anderen mittelindischen 
Sprachen (Prakrits), die z.B. im indischen Drama verwendet werden. 
Grundlegende Kenntnisse der Grammatik und Syntax des Pali vermittelt ein 
Sprachkurs. Im Anschluss daran werden Lektürekurse angeboten, die sich sowohl 
mit einzelnen Texten aus dem buddhistischen Kanon als auch mit ausgewählten 
Themen beschäftigen.

Hindi

Hindi ist die Nationalsprache Indiens und eröffnet die Möglichkeit, sich nicht nur 
mit der modernen Hindi-Literatur und den modernen Medien (Film, Theater, Jour-
nalismus), sondern auch mit sozialen, politischen, intellektuellen Entwicklungen 
des modernen und gegenwärtigen Indien zu beschäftigen. 
Im ersten Studienjahr wird ein Hindi-Sprachkurs angeboten, der in Schrift, Vokabu-
lar, Grammatik und Syntax sowie das gesprochene Hindi einführt. Er beinhaltet 
Konversations- und Übersetzungsübungen und bildet die Grundlage sowohl für 
den Umgang mit Originaltexten als auch die aktive Sprachbeherrschung. Ab dem 
zweiten Studienjahr werden in Lektürekursen vertiefte Sprachkenntnisse erworben 
sowie die Übersetzungskompetenz und die Konversationsfähigkeit gesteigert. Zu-
gleich werden grundlegende Kenntnisse in ausgewählten Themen und Gattungen 
der Hindi-Literatur vermittelt.

Getrocknete Kuhfladen werden Brennmaterial (Foto: Friederike Grenner).
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Mobilität

Studienaufenthalt in Indien

Während des BA-Studiums wird ein Auslandsaufenthalt in Indien empfohlen. Er 
dient der Festigung und Erweiterung bereits erworbener Sprachkenntnisse und er-
möglicht persönliche Erfahrungen in Indien zu sammeln und landeskundliche 
Kenntnisse zu erwerben. Je nach Studienschwerpunkt werden ausgewählte Sprach-
schulen und Programme individuell empfohlen. Über die Anerkennung der absol-
vierten Leistungen wird im Einzelfall entschieden.

Mobilität innerhalb und ausserhalb der Schweiz

Im Rahmen existierender Mobilitätsprogramme und -abkommen steht es Studie-
renden der Indologie frei, einzelne Semester oder Module an anderen Universitäten 
zu absolvieren; ebenso ist es möglich, von Universitäten innerhalb und ausserhalb 
der Schweiz an die Universität Zürich zu wechseln. Die wichtigsten Informationen 
zu Programmen, administrativen Schritten und Anerkennungsfragen finden Sie auf 
den Informationsseiten des Asien-Orient-Instituts zur Mobilität:
http://www.aoi.uzh.ch/de/indologie/studium/mobilitaetout.html 
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Perspektiven

Studierende der Indologie erwerben einen hohen Grad von Kompetenzen und 
Kenntnissen, die sie in unterschiedlichsten Berufsfeldern einsetzen können. Indolo-
ginnen und Indologen sind in Wissenschaft und Forschung, in den Medien, in Dip-
lomatie und Verwaltung, im Bildungsbereich, in Bibliotheken, bei Stiftungen, Ver-
bänden, im Kulturmanagement und Tourismus tätig. Oft werden für Tätigkeiten in 
Wirtschaft oder Recht entsprechende Zusatzkompetenzen benötigt, die entweder 
über ein entsprechendes Nebenfach erworben werden können oder auch in vielfäl-
tigen internationalen Weiterbildungsangeboten vermittelt werden.

Strassenszene aus Kolkata (Foto: Friederike Grenner)
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Stimmen von Studierenden und ehemaligen 
Studierenden

Warum haben Sie das Studium der Indologie gewählt? 

« Ich war schon immer von den verschiedenen Weltanschauungen und Welt-
vorstellungen fasziniert, die die Menschen überall auf der Welt entwickeln. 

Im Gymnasium hatte ich dann einen Philosophielehrer, der sich sehr für indische 
Philosophien sowie für Buddhismus und Jainismus interessierte. Er konnte dieses 
Interesse sehr gut vermitteln; ich wurde neugierig und wollte mich mit den Quel-
lentexten selber befassen.» (ehemalige MA-Studierende der Indologie)

« Nach meinem Schulabschluss bin ich fast zwei Jahre durch Asien gereist, 
u.a. auch Indien. Ich war fasziniert von der Vielfalt des Landes und wollte 

mich intensiv mit den Religionen und Sprachen beschäftigen. Dass man ‹Indien 
studieren› kann, wurde mir allerdings erst bewusst, als ich mich für ein Studienfach 
entscheiden musste. Ich wollte auf jeden Fall etwas studieren, was mich von ganzen 
Herzen interessiert und begeistert, und die Mischung aus Sprache, Religion und 
Kultur, gemischt mit dem persönlichen Umgang zwischen Dozenten und Studie-
renden, den es in der Indologie gibt, haben mich sofort überzeugt.» (ehemalige MA-
Studierende Indologie)

« Ich habe mich für ein indologisches Studienprogramm entschieden, weil ich 
mich – soweit ich mich erinnern kann – schon immer für Indien interessiert 

habe. Meine Familie stammt aus Indien, und als Kind und Jugendlicher wurde ich 
immer wieder mit mehr oder weniger netten Stereotypen oder Vorurteilen konfron-
tiert. Auch die Auseinandersetzung mit Indien im Geographie-Unterricht der 
Schule war gespickt mit Halbwissen, Verallgemeinerungen und Eurozentrismus. 
Aber was ist Indien denn nun …? Zufluchtsort für Esoteriker? Heilige Kühe? Ge-
würzroutenromantik? Knallharte Armut und Rückständigkeit? Ich habe damals 
gespürt, dass es wohl viele Wahrheiten geben muss, dass dies riesige Land, mit so 
vielen Sprachen, Ethnien und Religionen, nicht so simpel zu beschreiben ist.» (ehe-
maliger BA-Student Indienkunde)
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Welche der im Studium der Indologie erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen 
sind bei Ihrer gegenwärtigen Tätigkeit von besonderem Nutzen?

« Nach meinem Abschluss habe ich sehr schnell eine Stelle als Projektmanager 
in einer Übersetzungsagentur gefunden und dort ein Jahr gearbeitet. Mitt-

lerweile arbeite ich in einer globalen Anwaltskanzlei. Ein Abschluss in der Indologie 
hat mir bei meiner Arbeitssuche auf vielfältige Weise sehr geholfen. Oft wird man 
gefragt, was man denn mit so einem Abschluss später anfangen kann. Die Antwort: 
Alles, wobei man selbständig arbeiten, denken und kreativ sein kann. Ausserdem 
ist man ein Unikat auf dem Arbeitsmarkt. Wenn man auf seinem Lebenslauf Master 
of Arts in Indologie stehen hat, fällt man auf jeden Fall auf und zeigt, dass man 
vielfältig einsatzbar ist.» (ehemalige MA-Studierende Indologie)

« Ich mache zurzeit meinen MA und gedenke, daraufhin eine berufliche Tä-
tigkeit bei einer internationalen NGO aufzunehmen. Den Wert meiner Indo-

logiekenntnisse schätze ich als hoch ein. Ich möchte keine der Vorlesungen/Semi-
nare missen. Kulturell ist die Auseinandersetzung mit Indien sehr bereichernd und 
ein wertvoller Sparringpartner, der einem hilft, den eigenen Eurozentrismus zu re-
lativieren und kritischer zu sehen.» (ehemaliger BA-Studierender Indologie)

« Zurzeit arbeite ich als Sozialarbeiterin bei einem Asyl- und Flüchtlings-
dienst. Das Studium der Indologie hat mir geholfen, Menschen aus anderen 

Kulturen offen zu begegnen sowie ein grösseres Verständnis für deren Bräuche und 
Lebensgewohnheiten zu entwickeln.» (ehemalige BA-Studierende Indologie)

« Als Doktorandin der Indologie brauche ich alle Kenntnisse, die ich im Indo-
logie-Studium erlangt habe. Aber auch als Übersetzerin habe ich die Über-

setzungspraxis des Studiums und das Gespür für die ganze Problematik des kultu-
rellen Übersetzens, die wir im Studium diskutiert hatten, einsetzen können. Das 
Studium der Indologie war sicherlich auch eine Öffnung für eine andere Welt.» (ehe-
malige MA-Studierende Indologie)
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Das Asien-Orient-Institut

Das Asien-Orient-Institut ist im Zentrum der Stadt in zwei gegenüberliegenden Ge-
bäuden an der Rämistrasse beheimatet: Zürichbergstrasse 4 und Rämistrasse 59. Es 
befindet sich mitten im Zürcher Hochschulquartier, das mit zahlreichen Bibliothe-
ken, Mensen, Arbeitsräumen, Computerarbeitsplätzen, Sportstätten, WLAN u.ä. 
eine hervorragende universitäre Infrastruktur bietet. Das Asien-Orient-Institut ver-
fügt über eine ausgezeichnete Forschungsbibliothek zu den Asien- und Orientwis-
senschaften, die umfangreiche Ressourcen in den indischen sowie in europäischen 
Sprachen beherbergt. 

Kontakt
Asien-Orient-Institut, Abteilung Indologie, Rämistrasse 59, 8001 Zürich
Tel.: +41 44 634 38 12
http://www.aoi.uzh.ch/de/indologie.html

Konkrete Fragen beanwortet gern die Studienberatung der Indologie:
http://www.aoi.uzh.ch/de/indologie/studium/studienfachberatung.html

Zürichbergstrasse 4 Rämistrasse 59




