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Die Beschäftigung mit dem Islam hat in Zürich eine Tradition, die auf das 16. Jahr-
hundert zurückgeht, als Theodor Bibliander und Johann Heinrich Hottinger mit 
dem Studium des Korans und der islamischen Geschichte begannen. 1919 wurde an 
der Universität Zürich erstmals eine Professur für «lebende orientalische Sprachen 
und islamitische Kulturen» geschaffen. Heute ist die Abteilung Islamwissenschaft 
Teil des Asien-Orient-Instituts, dem ausserdem die Abteilungen Indologie, Japano-
logie und Sinologie sowie der Fachbereich Gender Studies angehören. 
Mit zwei komplementär ausgerichteten Lehrstühlen, einer SNF-Förderprofessur, 
einer regelmässig im Herbstsemester eingerichteten Gastprofessur für Islamische 
Theologie und Bildung sowie ca. zehn wissenschaftlichen Mitarbeitenden für die 
Islamwissenschaft besteht für die 300 Studierenden auf den Stufen BA, MA und 
Doktorat ein Lehrangebot, das eine grosse thematische und methodische Band-
breite garantiert. Lehre und Forschung widmen sich sowohl der Vergangenheit als 
auch der Gegenwart der Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas und stützen 
sich dabei auf die drei Hauptsprachen dieser Region: Arabisch, Persisch und Tür-
kisch. Institutionell und personell verbunden mit der Abteilung Islamwissenschaft 
ist der MA-Studiengang Gender Studies, der sich auf Theorien der Geschlechterfor-
schung mit einem Schwerpunkt auf postkolonialen und regionalwissenschaftlichen 
Themen konzentriert. 
Die Zürcher Islamwissenschaft bietet auf der BA-Stufe ein breit gefächertes Stu-
dium an. Es umfasst folgende Bereiche:
 – Die vertiefende Einführung in Geschichte, Kultur, Religion und Gesellschaft 

muslimischer Regionen mit Schwerpunkt Naher Osten und Nordafrika.
 – Die Vermittlung profunder philologischer Kenntnisse des Arabischen (klassisch 

und modern) und des Neupersischen sowie grundlegender Kenntnisse des Tür-
kischen.

 – Die exemplarische Lektüre ausgewählter Quellen in den Originalsprachen Ara-
bisch, Persisch und Türkisch sowie die Auseinandersetzung mit zentralen Prob-
lemen und Fragestellungen zur Region.

Die weiterführenden, forschungsbezogenen Studiengänge (MA, Doktorat) ermög-
lichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit Themen aus Geschichte und Gegen-
wart, die sich an aktuellen Forschungsschwerpunkten orientieren.

Islamwissenschaft an der Universität Zürich
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Fachliche Schwerpunkte

Die Islamwissenschaft an der Universität Zürich befasst sich in Forschung und 
Lehre mit Geschichte und Gegenwart der islamischen Welt. Auf der Basis philologi-
scher und historischer Grundlagen bezieht sie je nach Thema und Forschungsfeld, 
das von normativen und literarischen Texten bis zu aktuellen politischen Entwick-
lungen reichen kann, ein breites Spektrum relevanter disziplinärer Ansätze ein.

Lehrstuhl für Islamwissenschaft: Prof. Dr. Ulrich Rudolph

Der Lehrstuhl für Islamwissenschaft befasst sich in Forschung und Lehre mit Fra-
gen der Geistes-, Religions- und Wissenschaftsgeschichte. Grundlegend dafür ist 
die Erschliessung und methodisch reflektierte Interpretation originalsprachiger 
Quellen, insbesondere im Arabischen und im Persischen. Ziel der Forschungsarbeit 
wie der Lehrveranstaltungen ist es, wichtige Zeugnisse und Problemstellungen der 
intellektuellen Geschichte in der islamischen Welt zu erörtern, wobei eine Verbin-
dung von historischer Perspektive und systematischer Analyse angestrebt wird. 
Vier Themenbereiche stehen dabei im Vordergrund und werden teils in gemeinsa-
men Projekten, teils individuell von Mitarbeitenden des Lehrstuhls behandelt: (1) 
die Geschichte der Philosophie in der islamischen Welt von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, (2) die Geschichte der Wissenschaften, wobei hier Schwerpunkte auf 
der Astronomie, der Alchemie und der Medizin liegen, (3) die islamische Theologie 
in Geschichte und Gegenwart und (4) die Wissensgeschichte, in deren Rahmen Fra-
gen der Konstruktion und Organisation von Wissen sowie der Taxonomie der Wis-
senschaften untersucht werden. 

Lehrstuhl für Gender Studies und Islamwissenschaft:  
Prof. Dr. Bettina Dennerlein

Der Lehrstuhl für Gender Studies und Islamwissenschaft widmet sich in Forschung 
und Lehre verschiedenen Themen der Kultur- und Sozialgeschichte des Nahen Os-
tens und Nord-Afrikas vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Er verbindet 
theoriegeleitete Fragestellungen mit der philologischen Analyse von originalspra-
chigen Quellen (Arabisch, Türkisch). Im Fach Islamwissenschaft konzentriert sich 
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die Lehre auf folgende Themen: Religion und Politik, Staats- und Nationsbildung, 
politische Kultur, islamisches Recht und sozialer Wandel, intellektuelle Austausch-
prozesse innerhalb der arabischen Welt sowie zwischen der arabischen Welt und 
Europa, Geschlechterverhältnisse, Reformbewegungen und Protest. Im Fach Gen-
der Studies konzentriert sich die Lehre auf Theorien der Geschlechterforschung so-
wie auf postkoloniale und regionalwissenschaftliche Fragestellungen. 
Forschungsinteressen innerhalb des Lehrstuhlteams Gender Studies und Islamwis-
senschaft sind in drei thematische Felder gegliedert. Diese Forschungsfelder sind: 
«Religion und Politik», «Gender-Kultur-Differenz» und «(Re)constructing Sex». Ein 
viertes Forschungsfeld «Wissenskulturen» entwickelt sich neu an der Schnittstelle 
der bisherigen Schwerpunkte.

Ausschnitt aus einem Klassiker des malikitischen Rechts (Muḫtaṣar des Ḫalīl)
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Studienprogramme

Der grösste Reiz und gleichzeitig die grösste Herausforderung eines islamwissen-
schaftlichen Studiums liegt im Erlernen so unterschiedlicher Sprachen wie Ara-
bisch, Persisch und Türkisch. Diese Sprachen vergrössern nicht nur den eigenen 
Horizont, sie stellen auch den Schlüssel zu einem besseren Verständnis der histo-
risch wie gegenwärtig wichtigen Region Nahost und Nordafrika dar. Die erworbe-
nen Sprachkenntnisse, die am Ende eines islamwissenschaftlichen Studiums stehen, 
sind damit ein zentraler Kompetenzvorsprung, den Absolvierende der Islamwis-
senschaft gegenüber Absolvierenden anderer Geisteswissenschaften besitzen.
Das Studium der Islamwissenschaft ist breit angelegt und umfasst einen Zeitraum 
von der Spätantike bis zur Gegenwart, wobei jedoch mit dem Fortschreiten im Stu-
dium thematische und sprachliche Schwerpunkte gesetzt werden. Der Schwerpunkt 
des BA-Studiums liegt im Spracherwerb, im praktischen Umgang mit arabisch-, 
persisch- oder türkischsprachigen Texten sowie im Einüben des wissenschaftlichen 
Arbeitens. In thematischen Vorlesungen wird darüber hinaus ein umfassender 

Ausgabe 100 (yüz) der türkischen LGBT Zeitschrift KAOS GL
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Überblick vermittelt über die Bereiche ältere und neuere Geschichte, islamisches 
Recht, Philosophie, Theologie und Literatur. 
Sprachliche Vorkenntnisse sind für das Bachelor-Studium der Islamwissenschaft 
keine Voraussetzung. Ein Teilzeitstudium ist grundsätzlich möglich, wobei jedoch 
das reguläre Curriculum absolviert werden muss und somit eine längere Zeit bis 
zum Abschluss benötigt wird.

Bachelor, Master und Doktorat

BA-Hauptfach: Islamwissenschaft 120, Islamwissenschaft 90
Islamwissenschaft kann sowohl als grosses (120 ECTS Credits) wie auch als kleines 
Hauptfach (90 Credits) studiert werden. In beiden Fällen wird zunächst das Arabi-
sche als Erstsprache und ab dem dritten Semester das Persische oder Türkische als 
Zweitsprache erlernt. Der Bachelor-Abschluss erfolgt in der Regel nach sechs Se-
mestern und ermöglicht die Fortsetzung des Studiums auf der MA-Stufe. Den Ab-
schluss des Studiums bildet neben den Abschlussprüfungen die BA-Arbeit, die auf 
der Grundlage eines arabischsprachigen Quellentextes verfasst wird.

BA-Nebenfach: Arabisch 60, Persisch 60
Im Gegensatz zum Hauptfach Islamwissenschaft wird in den angebotenen BA-Ne-
benfachprogrammen nur eine Sprache erlernt, entweder Arabisch oder Persisch. Ein 
Nebenfachprogramm für Türkisch wird derzeit nicht angeboten. Ebenso wie das 
Hauptfachprogramm sind die Nebenfachprogramme stark auf den Spracherwerb 
und den eigenständigen Umgang mit fremdsprachlichen Texten ausgerichtet. Er-
gänzend werden thematische Vorlesungen oder Seminare besucht. Der Abschluss 
des BA-Nebenfachs ermöglicht die Fortsetzung des Nebenfachs Arabisch bzw. Per-
sisch auf der MA-Stufe. 

MA-Hauptfach: Islamwissenschaft 90, Islamwissenschaft 75
Auf der MA-Stufe kann Islamwissenschaft als grosses (90 Credits) oder als kleines 
Hauptfach (75 Credits) studiert werden. Studierende vertiefen ihre Sprachkenntnisse 
und regionalspezifische Expertise und erwerben die notwendigen Kompetenzen, um 
sich eigenständig wissenschaftlich zu betätigen. Auf der Basis solider Sprachkompe-
tenz konzentriert sich das MA-Studienprogramm auf die inhaltliche Arbeit mit fremd-
sprachlichen Originaltexten, wobei thematische und sprachliche Schwerpunktsetzun-
gen erfolgen. Das MA-Studium ist auf vier Semestern angelegt und qualifiziert für ein 
Doktoratsstudium. Es schliesst ab mit einer MA-Arbeit, in der die erworbenen Sprach-
kenntnisse auf die wissenschaftliche Bearbeitung eines Themas angewandt werden.
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MA-Nebenfach: Arabisch 30, Arabisch 15, Persisch 30, Persisch 15, Türkisch 15, 
Islamische Welt 15
Das MA-Nebenfach widmet sich in der grossen Variante (30 Credits) der Vertiefung 
philologischer Kenntnisse entweder der arabischen oder der persischen Sprache. In 
der kleinen Variante (15 Credits) werden in weniger intensiver Form philologische 
Kenntnisse des Arabischen, Persischen oder Türkischen ausgebaut bzw. im Falle des 
Nebenfachs Islamische Welt Kenntnisse des Persischen oder Türkischen erworben. 
Die kleinen Nebenfächer mit 15 Punkten werden ab Frühjahrssemester 2019 nicht 
mehr belegbar sein.

Doktorat
In der Islamwissenschaft kann die Promotion entweder im Rahmen des allgemei-
nen Doktorats (12 Credits), innerhalb des Doktoratsprogramms «Gender Studies» 
(30 Credits) oder innerhalb des interdisziplinären Doktoratsprogramms «Asien 
und Europa» (30 Credits) erfolgen. Kreditpunkte können, je nach Programm in un-
terschiedlicher Gewichtung, über die Teilnahme an fachspezifischen oder interdis-
ziplinären Kolloquien und Seminaren, durch Kurse zu überfachlichen Kompeten-
zen (wissenschaftliches Schreiben, Präsentationstechniken, Lehrmethoden etc.), 
Vorträge auf wissenschaftlichen Veranstaltungen, Publikationen oder eigene Lehre 
erworben werden. Bei Interesse an einer Promotion sollte als erster Schritt eine mög-
liche Betreuungsperson in der Abteilung Islamwissenschaft kontaktiert werden, um 
ein Thema für die Dissertation abzuklären.

Die Abbildung illustriert die Aussprache der arabischen Laute und stellt Nase, Mund, Rachen dar (aus ei-
nem Lehrbuch der arabischen Grammatik: Tecvīd-i Edāʼīye, Istanbul 1257 [1841].)
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Sprachen

Für das islamwissenschaftliche Studium im Hauptfach muss obligatorisch das Ara-
bische und zusätzlich entweder das Persische oder Türkische erlernt werden. Der 
Aufwand für das Erlernen von zwei unterschiedlichen und komplexen Sprachen ist 
gerade zu Beginn des Studiums nicht zu unterschätzen. Von den Studierenden ver-
langt dies neben einem Interesse für die Feinheiten von Sprache einen hohen per-
sönlichen Einsatz. 

Arabisch

Arabisch ist eine der sechs Arbeitssprachen der Vereinten Nationen und Amtsspra-
che in 26 Ländern. Neben einer Standardsprache (Modern Standard Arabic) exis-
tiert eine Vielzahl von gegenseitig zum Teil unverständlichen arabischen Dialekten. 
Die Standardsprache wird im Alltag kaum gebraucht und vor allem in der überre-
gionalen Kommunikation, an Hochschulen, im Fernsehen und Rundfunk oder im 
religiösen Diskurs verwendet. Sie ähnelt in ihren wesentlichen Zügen dem mittelal-
terlichen und koranischen Arabisch, hat jedoch während des späten 19. und frühen 
20. Jahrhunderts einige Vereinfachungen und Reformen erfahren.
Unterrichtet wird in der Zürcher Islamwissenschaft das Modern Standard Arabic, 
wobei der Schwerpunkt auf dem Leseverstehen liegt. In einem intensiven Grund-
kurs von drei Semestern werden den Studierenden zunächst die Grundlagen der 
arabischen Grammatik vermittelt, und es wird ein Grundwortschatz aufgebaut. Da-
nach werden die Studierenden auf die eigenständige Arbeit mit arabischen Origi-
naltexten verschiedener Epochen vorbereitet, die fortan den Schwerpunkt des Stu-
diums bildet. Ergänzt wird das Angebot durch Kurse zur Übersetzung, 
Mediensprache sowie zur ägyptischen und libanesischen Umgangssprache, anhand 
derer die Studierenden einen breit gefächerten Einblick in die arabische Sprache 
erhalten. 

Persisch

Persisch ist die Amtssprache Irans und unter dem Namen Dari eine der beiden 
Amtssprachen Afghanistans. Ausserdem wird in Tadschikistan und Teilen Usbeki-
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stans Persisch gesprochen. Das in arabischen Buchstaben geschriebene Neupersi-
sche, das unter Aufnahme zahlreicher arabischer Einflüsse aus dem Mittelpersisch 
entstanden ist, entwickelte sich während des Mittelalters zur neben dem Arabischen 
bedeutendsten Gelehrtensprache der islamischen Welt. Der Einfluss des Persischen 
als lingua franca sowie der persischen Literatur und Dichtung war prägend sowohl 
für das Osmanische Reich als auch für Zentralasien und Nordindien. Als indoeuro-
päische Sprache steht das Persische strukturell dem Deutschen und anderen euro-
päischen Sprachen nahe, ist im Wortschatz jedoch durch das Arabische geprägt.
Der Persisch-Unterricht konzentriert sich während der ersten beiden Semester auf 
die Vermittlung der Prinzipien der modernen Standardsprache mit einzelnen Ver-
weisen auf den Teheraner Dialekt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Leseverstehen, 
das in den folgenden Semestern sowohl für moderne als auch für mittelalterliche 
persische Texte eingeübt wird. Ziel des Sprachstudiums ist es, Studierende in die 
Lage zu versetzen, komplexe Texte aus unterschiedlichen Bereichen wie Philoso-
phie, Theologie, Geschichte, Literatur oder Dichtung eigenständig zu verstehen und 
wissenschaftlich zu bearbeiten.

Türkisch

Türkisch ist nicht nur die Amtssprache der Türkei und eine der beiden Amtsspra-
chen der Republik Zypern, sondern auch eine bedeutende Literatur- und Wissen-
schaftssprache. Beim Türkischen handelt es sich um eine agglutinierende Sprache, 
die nicht nur mit anderen Turksprachen eng verwandt ist, sondern auch zum Unga-
rischen, Mongolischen oder Japanischen starke Ähnlichkeiten aufweist. Das Voka-
bular ist trotz radikaler Sprachreformen im 20. Jahrhundert stark durch arabische 
und persische Einflüsse geprägt. Die Türkei beherbergt eine lebendige Universitäts- 
und Publikationslandschaft, so dass eine Rezeption türkischer Sekundärliteratur 
für viele Bereiche der Islamwissenschaft unerlässlich ist.
Der Türkisch-Unterricht widmet sich während der ersten beiden Semester der tür-
kischen Grammatik und dem Aufbau eines Grundwortschatzes. In den folgenden 
Semestern werden die Studierenden an türkische Originaltexte des 20. und 21. Jahr-
hunderts herangeführt. Ziel des Türkischunterrichts ist es, die Studierenden zur 
eigenständigen Arbeit mit Texten aus der türkischen Geschichte und Gegenwart 
sowie mit wissenschaftlicher Literatur auf Türkisch zu befähigen. 
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Mobilität

Sprachaufenthalt in Kairo, Beirut oder Teheran

Im BA-Curriculum des islamwissenschaftlichen Hauptfachs oder der grossen Neben-
fächer Arabisch bzw. Persisch ist fakultativ ein Sprachaufenthalt in Kairo, Beirut oder 
Teheran vorgesehen, durch den die Studierendenden die Möglichkeit erhalten, ihre 
Sprachkenntnisse in einem originalsprachigen Umfeld anzuwenden und in einem auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Sprachkurs zu vertiefen. Die Studierenden machen 
in der Regel zwischen dem vierten und fünften Semester von diesem Angebot Ge-
brauch. Die Kooperationspartner vor Ort sind derzeit das Niederländisch-Flämische 
Institut in Kairo, die Université Saint-Joseph in Beirut und das Dekhoda-Institut in 
Teheran.

Auslandssemester in Kairo, Beirut oder Teheran

Dringend empfohlen wird, während des Studiums ein oder zwei Semester im stu-
dienrelevanten Ausland zu verbringen, um auf diese Weise die eigenen Sprach-
kenntnisse zu verbessern und landeskundliches Wissen zu erwerben. Für Semester-
aufenthalte bieten sich insbesondere die Partneruniversitäten der Abteilung 
Islamwissenschaft an, derzeit die Université Saint-Joseph in Beirut, die Helwan-
Universität in Kairo oder die Universität Teheran.

Mobilität innerhalb der Schweiz

Im Rahmen existierender Mobilitätsprogramme und -abkommen steht es den Stu-
dierenden frei, einzelne Semester oder Module an anderen Universitäten in der 
Schweiz zu absolvieren. Die wichtigsten Informationen zu Programmen, administ-
rativen Schritten und Anerkennungsfragen finden Sie auf den Informationsseiten 
des Asien-Orient-Instituts und der Abteilung Islamwissenschaft zur Mobilität:
http://www.aoi.uzh.ch/de/institut/studium/mobilitaetout.html

http://www.aoi.uzh.ch/de/islamwissenschaft/studium/mobilitaetout/abroad.html
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Plakat zur Ausstellung «iran.com – Iranische Kunst heute», Freiburg 2006–2007

Perspektiven

Die in einem Studium der Islamwissenschaft erworbenen Kompetenzen und Kennt-
nisse können in den unterschiedlichsten Berufsfeldern eingesetzt werden. Islam-
wissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftler sind in Wissenschaft und For-
schung, im Journalismus, in Diplomatie und Verwaltung, im Bildungsbereich, in 
Bibliotheken, bei Stiftungen, in Verbänden, im Tourismus etc. tätig. Auch internati-
onal tätige Firmen bzw. international tätige Organisationen wie das IKRK eröffnen 
für Absolventinnen und Absolventen, welche die entsprechenden Sprachen beherr-
schen, vielfältige Berufschancen.
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Stimmen von Studierenden und ehemaligen 
Studierenden

Warum haben Sie das Studium der Islamwissenschaft gewählt?

« Entscheidend war mein Interesse an der arabischen bzw. islamischen Welt 
ganz allgemein, an Sprache, Kultur, Geschichte und Religion. Es ging darum, 

zu verstehen, um vielleicht später auch vermitteln zu können. Es war zudem der 
Wunsch da, meine sprachlichen Fähigkeiten im Beruf einzusetzen (evtl. IKRK).» 
(ehemaliger MA-Student Allgemeine Geschichte im Hauptfach, Arabisch 1. Nebenfach)

« Interesse am Nahen Osten, der Türkei, der arabischen Sprache sowie der is-
lamischen Geschichte und Religion. Hauptsächlich rührte das Interesse von 

meiner Herkunft und Kindheit her, die ich viel in der Türkei verbracht habe und in 
der mir viele Traditionen vermittelt wurden, ohne sie zu hinterfragen bzw. ohne die 
Gründe dafür zu kennen. Zudem musste ich Arabisch lesen lernen, ohne es zu ver-
stehen, was mir damals missfiel.» (ehemalige MA-Studentin und Doktorandin Islamwis-
senschaft/Gender Studies)

« Am Anfang stand das Interesse an der arabischen Sprache. Nach der Lektüre 
der Studienbeschreibung wurde mir klar, dass die Islamwissenschaft in Zü-

rich mit ihrem philologischen Ansatz zur Erkundung der Textkultur in der islami-
schen Welt mit grosser Wahrscheinlichkeit das Richtige für mich sein könnte. Nach 
einigen Jahren Studium hat sich dies bestätigt.» (MA-Student Islamwissenschaft)

Was machen Sie heute beruflich und welche Rolle hat der Abschluss in 
Islamwissenschaft für Ihren weiteren Weg gespielt?

« Arabisch konnte ich in der internationalen Beobachtermission TIPH in Hebron 
anwenden, danach auch einige Jahre lang beim IKRK als Delegierter in arabi-

schen Ländern bzw. in Israel. Heute, nach einem Zweitstudium in Jus, arbeite ich als 
Rechtsanwalt und Mediator, teilweise noch als Gerichtsschreiber am Kantonsgericht 
Luzern. Der Hintergrund, den ich mir im ersten Studium erwarb, ist immer noch sehr 
wichtig für mein Verständnis der Dinge, teilweise auch im Kontakt mit meinen Klien-
ten.» (ehemaliger MA-Student Allgemeine Geschichte im Hauptfach, Arabisch 1. Nebenfach)
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« Ich arbeite an der Pädagogischen Hochschule Zürich am Zentrum Internatio-
nal Projects in Education. Wir führen Bildungsprojekte insbesondere in 

Schwellen- und Entwicklungsländern durch. Ich bin unter anderem für das Netz-
werkprojekt Swiss North-African Academic Network – SINAN verantwortlich, an dem 
Hochschulen aus der Schweiz, aus Tunesien und Ägypten beteiligt sind.
Vor meiner Arbeit an der PH Zürich habe ich während drei Jahren für das Staatsse-
kretariat für Migration als Länderanalyst Nordafrika gearbeitet. Für diese Stelle wa-
ren Arabischkenntnisse eine Voraussetzung.» (ehemaliger Doktorand Islamwissenschaft)

« Neben einer 30%igen wissenschaftlichen Mitarbeit am Asien-Orient-Institut 
bin ich hauptberuflich bei der Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons 

Zürich angestellt. Während vier Jahren war ich dafür zuständig, den Dialog mit mus-
limischen Organisationen im Kanton Zürich aufzubauen und sie bei ihrer Integrati-
onsaufgabe von Migrantinnen und Migranten einzubinden. Zusätzlich dazu leite ich 
neu den Förderbereich Diskriminierungsschutz. Mein Doktoratsstudium in Gender 
Studies in Kombination mit einem islamwissenschaftlichen Schwerpunkt hat mir 
hier einen Vorteil verschafft, da Personen mit muslimischem Hintergrund mitunter 
stark von Diskriminierung betroffen sind.» (ehemalige MA-Studentin und Doktorandin 
Islamwissenschaft)

Welche der im Studium der arabischen Sprache erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen sind bei Ihrer gegenwärtigen Tätigkeit von besonderem Nutzen?

« Neben den sprachlichen Fähigkeiten hilft mir mein Studium, mich sensibel 
und differenziert mit Themen der arabischen und islamischen Welt ausein-

anderzusetzen. Medien und Politiker/innen emotionalisieren und skandalisieren 
oft Themen, die im Zusammenhang mit dem Islam stehen. Da helfen das im Stu-
dium erworbene Wissen und die Kompetenzen bei der Kontextualisierung kontro-
vers diskutierter Gegenstände.» (ehemaliger Doktorand Islamwissenschaft)

« Ich studiere Islamwissenschaft im Master und bereite meine Masterarbeit 
vor. Für den weiteren Verlauf meiner beruflichen Laufbahn konnte ich wäh-

rend meines Studiums verschiedene Fähigkeiten erlernen, die über die Universität 
hinaus von Bedarf sind: Einerseits ist da, bedingt durch die Philologie, die genaue 
Lektüre, die das Fundament für Aussagen über den jeweiligen Gegenstand darstellt 
und kritisches Hinterfragen von Meinungen erlaubt. Andererseits fördert das Stu-
dium das Verständnis für Themen und Debatten in einer vorerst fremden Kultur, 
die sich jedoch als gar nicht so fremd erweist.» (MA-Student Islamwissenschaft)
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Fachverein Islamwissenschaft

Der Fachverein Islamwissenschaft freut sich über engagierte Studienanfängerinnen 
und -anfänger und beantwortet gerne Fragen zum Studium aus studentischer Sicht.
http://www.fvislam.uzh.ch

Mitglieder des Fachvereins Islamwissenschaft
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Das Asien-Orient-Institut

Das Asien-Orient-Institut ist in bester Lage im Zentrum der Stadt in zwei gegen-
überliegenden Gebäuden an der Rämistrasse beheimatet: Zürichbergstrasse 4 und 
Rämistrasse 59. Es befindet sich mitten im Zürcher Hochschulquartier, das mit zahl-
reichen Bibliotheken, Mensen, Arbeitsräumen, Computerarbeitsplätzen, Sportstät-
ten, WLAN u. ä. eine hervorragende universitäre Infrastruktur bietet. Das Asien-
Orient-Institut verfügt über eine ausgezeichnete Forschungsbibliothek zu den 
Asien- und Orientwissenschaften, die umfangreiche Ressourcen in orientalischen 
und in europäischen Sprachen beherbergt. 

Kontakt
Asien-Orient-Institut, Abteilung Islamwissenschaft, Rämistr. 59, 8001 Zürich
Tel.: +41 44 634 07 31
http://www.aoi.uzh.ch/de/islamwissenschaft.html

Fragen zu Studienangelegenheiten beantwortet gerne die Studienberatung der Is-
lamwissenschaft:
http://www.aoi.uzh.ch/de/islamwissenschaft/studium/studienfachberatung.html

Zürichbergstrasse 4 Rämistrasse 59


