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A Veranstaltungen Pflichtbereich Asien und Europa  

Forschungskolloquium UFSP Asien und Europa (1 KP)	  
___________________________________________________________________________	  

Zeit:  Di, 31.03.2015, 18:15-20:00 
  Di, 21.04.2015, 18:15-20:00 
  Di, 12.05.2015, 18:15-20:00 
Ort:  WIE F-07, UFSP Asien und Europa, Wiesenstrasse 7/9, 8008 Zürich	  
KP:  1	  

Programm	  
Dienstag, 31. März 2015  
Ort: Seminarraum UFSP, Wiesenstrasse 7/9, 8008 Zürich  
18:15–20:00 Kurzpräsentationen der geförderten Forschungsprojekte  
Moderation: Anusooya Sivaganesan  
Dr. Melek Saral: „Discourses and Practices of Human Rights in the Arab Spring Countries: 
Islamisation or Westernization of Human Rights?“ 
Rasmus Brandt: „Islam, Pluralisierung und Geschlecht: Die tunesische Bewegung ‚an-Nahda’“  
Sitzungsprotokoll (gesamte Sitzung): Tobias Weiss, Ayaka Löschke  
 
Dienstag, 21. April 2015  
Ort: Seminarraum UFSP Asien und Europa, Wiesenstrasse 7/9, 8008 Zürich  
18:15–20:00 Kurzpräsentationen der geförderten Forschungsprojekte   
Moderation: Nathalie Marseglia  
Dr. Elisa Ganser: „The Place of Art in Indian Religious Thought: On the Soteriological Value of Acting, 
Singing and Dancing in Abhinavagupta’s Work and Beyond“ 
Koreferat: Nadja Koch 
Sitzungsprotokoll (gesamte Sitzung): Helena Wu 
 
Dienstag, 12. Mai 2015  
Ort: Seminarraum UFSP, Wiesenstrasse 7/9, 8008 Zürich  
18:15–20:00 Kurzpräsentationen der geförderten Forschungsprojekte  
Moderation: Helena Wu  
Monika Amsler: „Konzeptionen von Krankheit, Prävention und Gesundheit im Babylonischen 
Talmud“ 
Polina Lukicheva: „Die theoretischen Grundlagen der Bildraumgestaltung in der chinesischen 
Gelehrtenmalerei des 17. Jahrhunderts“ 
Sitzungsprotokoll (gesamte Sitzung): Elika Palenzona, Nina Rageth  
  

Leistungsnachweis: Leitung einer Sitzung, Korreferat (schriftlich), Sitzungsprotokoll oder 
schriftlicher Zwischenbericht. Die Projektpräsentation wird im Rahmen des Pflichtmoduls 
„Vorträge in Kolloquium, Arbeitsgruppe oder Forschungsretraite“ separat kreditiert. 	  
Anrechnung: Pflichtmodul im Rahmen des Doktoratsprogramms Asien und Europa.	  
Teilnehmende: Veranstaltung für Mitglieder des UFSP Asien und Europa, assoziierte 
Mitglieder. Gäste können auf Anfrage zugelassen werden. 	  
Anmeldung: reguläre Modulbuchung (für Doktorierende im Doktoratsprogramm Asien und 
Europa). Fragen zu den Buchungsmodalitäten beantwortet gern Simone Müller: 
studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 
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Arbeitsgruppen (1 KP)	  
___________________________________________________________________________	  
	  
Zeit:  6 x 2 Stunden, selbstorganisiert	  
Ort:  selbstorganisiert	  
KP:  1	  
	  
Beschreibung: 	  
Die Arbeitsgruppen sind kollegial organisierte, interdisziplinäre Peer-Learning-Groups, die 
– in Ergänzung zu den im Rahmen der Postgraduiertenausbildung angebotenen Kolloquien, 
Seminaren und Vortragsreihen – die Vertiefung und Akzentuierung des interdisziplinären 
Austauschs erlauben sollen. Die Teilnehmenden legen die Themen und den Arbeitsplan 
selbständig fest und lernen eigenverantwortlich und selbstgesteuert mit- und voneinander. 
Eine Arbeitsgruppe besteht in der Regel aus drei bis sieben Doktorierenden und/oder 
Postdocs, die sich sechs Mal pro Semester für zwei Stunden treffen. Jede Arbeitsgruppe 
bestimmt eine/n der am UFSP beteiligten Fachvertreter/innen als Mentor/in, der/die die 
Arbeitsgruppe nach Bedarf thematisch begleitet und berät und den Semesterbericht validiert. 	  
Leistungsnachweis: individueller Semesterbericht	  
Die Doktorierenden schreiben einen individuellen Bericht über ihre Teilnahme an den 
Arbeitsgruppen im Umfang von 1–2 Seiten, der auf die dort geführten Diskussionen und 
dabei gewonnenen Kenntnisse eingeht. Dieser Bericht ist bei dem/der Mentor/in der 
Arbeitsgruppe einzureichen. Liegen die Leistungsbewertungen durch die Mentoren/innen 
nicht bis zum 31.08.2014 vor (Ende der offiziellen PhF-Frist zur Notenerfassung), muss das 
Modul als „nicht bestanden“ gewertet werden. 	  
Anrechnung: Pflichtmodul im Rahmen des Doktoratsprogramms Asien und Europa.	  
Teilnehmende: Doktorierende und Postdocs am UFSP Asien und Europa sowie assoziierte 
Mitglieder. 	  
Anmeldung: Reguläre Modulbuchung im Rahmen der offiziellen Buchungsfristen! Alle 
Teilnehmenden der Arbeitsgruppen buchen dasselbe Modul (Arbeitsgruppe FS14). Fragen 
zu den Buchungsmodalitäten beantwortet gern Simone Müller: 
studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 
Kommentar: Arbeitsgruppen haben die Möglichkeit, bei der Geschäftsstelle Gelder für die 
Einladung externer Gäste (z. B. für kurze Workshops) zu beantragen. In diesem Fall ist ein 
schriftlicher Antrag einzureichen, der von der Leitung und dem/der für die Arbeitsgruppe 
zuständigen Fachvertreter/in geprüft wird.  
 
 
Referat Forschungskolloquium: Projektpräsentation im Forschungskolloquium 
Asien und Europa (1 KP) 
___________________________________________________________________________	  

Zeit:  Di, 31.03.2015, 18:15-20:00 
  Di, 21.04.2015, 18:15-20:00 
  Di, 12.05.2015, 18:15-20:00 
Ort:  WIE F-07, UFSP Asien und Europa, Wiesenstrasse 7/9, 8008 Zürich	  
KP:  1	  

Beschreibung	  
Präsentation des Dissertationsprojekts am Forschungskolloquium Asien und 
Europa. Im Rahmen des Referats wird das Projektkonzept und/oder 
Zwischenergebnisse bzw. Ergebnisse präsentiert und diskutiert. 
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Leistungsnachweis: Projektpräsentation (RE), Die Referierenden stellen dem Publikum ein 
Handout und ggf. weitere Unterlagen zur Verfügung  
Anrechnung: Pflichtmodul im Rahmen des Doktoratsprogramms Asien und Europa; muss 
mindestens ein Mal absolviert werden. 
Teilnehmende: Doktorierende und Postdocs am UFSP Asien und Europa	  
Anmeldung: reguläre Modulbuchung (für Doktorierende im Doktoratsprogramm Asien und 
Europa). Fragen zu den Buchungsmodalitäten beantwortet gern Simone Müller: 
studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 

	  
 
Referat an Kolloquium, Arbeitsgruppe oder Forschungsretraite (1 KP) 
___________________________________________________________________________	  

Zeit:  N.N.	  
Ort:  N.N.	  

	  
KP:  1	  

Beschreibung	  
Präsentation des Dissertationsprojekts wahlweise am Forschungskolloquium 
Asien und Europa (im Fall eines zweiten Referats), in einer der thematischen Arbeitsgruppen 
oder an der 
Forschungsretraite. Im Rahmen des Referats werden das Projektkonzept und/oder 
Zwischenergebnisse bzw. Ergebnisse präsentiert und diskutiert 

Leistungsnachweis: Referat (RE), Die Referierenden stellen dem Publikum ein Handout und 
ggf. weitere Unterlagen zur Verfügung  
Anrechnung: Pflichtmodul im Rahmen des Doktoratsprogramms Asien und Europa. muss 
im Verlauf des Doktorats ein Mal belegt werden. Es steht den Studierenden jedoch frei, 
zwischen einem Referat im Rahmen einer Arbeitsgruppe, einer Forschungsretraite oder eines 
weiteren Forschungskolloquiums. 
Teilnehmende: Doktorierende und Postdocs am UFSP Asien und Europa	  
Anmeldung: reguläre Modulbuchung (für Doktorierende im Doktoratsprogramm Asien und 
Europa). Fragen zu den Buchungsmodalitäten beantwortet gern Simone Müller: 
studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 
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B  Veranstaltungen Wahl-Pflicht-Pool I:   
promotionsrelevante interdisziplinäre Angebote  

Forschungsseminar: Studying Change: Epistemological and Methodological Challenges 
(4 KP)  
___________________________________________________________________________	  
Dozierender: Dr. Yasmine Berriane, Dr. Aymon Kreil	  
Zeit:  Di. 9:00 bis 13:00. Termine: 24.02., 10.03., 24.03., 21.04., 28.04., 12.05., 26.05. 
Ort:  WIE F-07, UFSP Asien und Europa, Wiesenstrasse 7/9, 8008 Zürich	  
KP:  4	  

Beschreibung:  
In research in social and human sciences “change” often plays a central role either as a 
background or as a focus of the research in itself. This raises important epistemological and 
methodological issues such as the question of the terminology used to name social and 
cultural transformations. To grasp and name processes of transformation, notions such as 
development, transition and rupture, but also continuity and fluidity have for instance gained 
much prominence. These notions have often a strong normative dimension as they convey 
teleological presuppositions imbedded in grand narratives linked, for instance, to liberalism, 
modernization, or individualization of society. As they refer back to different national 
scientific histories, the ways to approach change can further vary depending of the languages 
used in academia. Hence, issues of translation should also be addressed explicitly: Is the 
notion of “change” in English equivalent to “Wandel” in German for example? On the level 
of the societies which we are studying, conceptions of time do also differ widely. Linear 
conceptions contrast, for instance, with more cyclical understandings. On a more 
methodological level, how do we position our research in relation to different temporalities 
and scales of change: short and long-term approaches, individual and collective temporalities, 
local and global? How do we connect these different scales? How should we interpret 
observable transformations without falling into the trap of teleological generalizations? 
In a first phase of the seminar, we will tackle the issues of terminology, norms, and 
temporalities on the basis of theoretical texts. In a second phase of the seminar we will 
privilege a more thematic focus, basing the discussion on case studies from the fields of 
economy, art, religion, politics and the study of affects. During this phase of the seminar, the 
participants will be encouraged to reflect – in presentations - on their own understanding of 
“change” and on the methodologies they use to address transformations they observe in their 
respective fields of research. 
Teilnehmende: Die Veranstaltung richtet sich an Doktorierende im Doktoratsprogramm 
Asien und Europa, Doktorierende in anderen Doktoratsprogrammen sowie im allgemeinen 
Doktorat. Studierende im Masterstudium können auf Anfrage zugelassen werden.	  

Leistungsnachweis: To prepare a presentation and submit a final report. 

Anrechnung: Die Veranstaltung kann als Teil des Dokstoratsprogramms Asien und Europa 
im Wahlpflichtpool I oder im Wahlbereich angerechnet warden. Doktorierende, die nicht im 
Rahmen des Doktoratsprogramms Asien und Europa promovieren, werden gebeten, 
vorgängig mit den für sie zuständigen hauptverantlichen BetreuerInnen bzw. Den jeweiligen 
Verantwortlichen für die Doktoratsstufe die Möglichkeit der Anrechnung abzuklären. 
Studierende im Master werden gebeten, die Möglichkeit der Anrechnung mit den jeweils 
zuständigen Personen abzuklären.  
Anmeldung: Reguläre Modulbuchung.	  
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Forschungswerkstatt Forschungsfeld 3: Normen und Ordnungen (1 KP)	  
___________________________________________________________________________	  
	  
Dozierender:  Dr. Yasmine Berriane	  
Termine: Di 17.02., Di 03.03., Di 31.03., Di 22.04., Di 05.05., 14:00-17:00	  
Ort:  WIE F-07, UFSP Asien und Europa, Wiesenstrasse 7/9, 8008 Zürich	  
KP:  1	  
	  
Beschreibung: 	  
Die Forschungswerkstatt konstituiert sich in Form eines offenen Kolloquiums und tritt zu 
den unten genannten Terminen für eine dreistündige gemeinsame Arbeitsphase 
zusammen. Forschungswerkstätten verstehen sich als spezifische Arbeitsform, bei der 
methodologische und theoretische Fragen unter Einbeziehung der Gruppe der Anwesenden 
diskutiert werden. In den einzelnen Werkstattsitzungen wird zwischen aktiver und passiver 
Teilnahme unterschieden: „Aktive“ Teilnehmende bringen eigenes konkretes empirisches 
Material oder theoretische Fragestellungen in eine für sie vorbehaltene Sitzung ein, die 
„passive“ Teilnahme beinhaltet dagegen die Beteiligung an der Diskussion. Die gemeinsame 
Auseinandersetzung mit konkreten Problemen aus den einzelnen Forschungsprojekten der 
Mitglieder der Forschungswerkstatt soll es ermöglichen, unter Berücksichtigung der Vielzahl 
an eingebrachten Perspektiven einen anregungs- und ertragreichen Austausch zu initiieren.	  
Leistungsnachweis: individueller Semesterbericht. Die Doktorierenden schreiben einen 
individuellen Bericht über ihre Teilnahme an den Arbeitsgruppen im Umfang von 1–2 Seiten, 
der auf die dort geführten Diskussionen und dabei gewonnenen Kenntnisse eingeht. Dieser 
Bericht ist bei Dr. Yasmine Berriane einzureichen. Liegen die Leistungsbewertungen nicht bis 
zum 31.08.2014 vor (Ende der offiziellen PhF-Frist zur Notenerfassung), muss das Modul als 
„nicht bestanden“ gewertet werden. Die „aktive Teilnahme“ im Rahmen eines Referats wird 
im Modul „Referat in Arbeitsgruppe oder Kolloquium“ separat kreditiert. 	  
Anrechnung: kann anstelle der Arbeitsgruppenteilnahme als Pflichtmodul im Rahmen des 
Doktoratsprogramms Asien und Europa angerechnet werden.	  
Teilnehmende: Doktorierende und Postdocs am UFSP Asien und Europa sowie assoziierte 
Mitglieder. 	  
Anmeldung: Reguläre Modulbuchung im Rahmen der offiziellen Buchungsfristen! Fragen 
zu den Buchungsmodalitäten beantwortet gern Simone Müller: 
studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 
 
 
Forschungsretraite (1 KP)	  
___________________________________________________________________________	  
	  
Termine: 1.-3. Juni	  
Ort:  Hotel FloraAlpina, Vitznau	  
KP:  1	  
	  
Beschreibung: 	  
Forschungsretraite des Universitären Forschungsschwerpunkts Asien und Europa: Prozesse 
und Probleme der Aneignung und Abgrenzung in Kultur, Recht, Religion und Gesellschaft. 
Leistungsnachweis: individueller Semesterbericht. Die Doktorierenden schreiben einen 
individuellen Bericht über ihre Teilnahme an den Arbeitsgruppen im Umfang von 1–2 Seiten, 
der auf die dort geführten Diskussionen und dabei gewonnenen Kenntnisse eingeht. Dieser 
Bericht ist bei Dr. Yasmine Berriane einzureichen. Liegen die Leistungsbewertungen nicht bis 
zum 31.08.2014 vor (Ende der offiziellen PhF-Frist zur Notenerfassung), muss das Modul als 
„nicht bestanden“ gewertet werden. Die „aktive Teilnahme“ im Rahmen eines Referats wird 
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im Modul „Referat in Arbeitsgruppe oder Kolloquium“ separat kreditiert.  
Leistungsnachweis: nach Vereinbarung 
Anrechnung: Wahlpflichtmodul im Rahmen des Doktoratsprogramms Asien und Europa 
Teilnehmende: Doktorierende und Postdocs am UFSP Asien und Europa  
Anmeldung: Reguläre Modulbuchung im Rahmen der offiziellen Buchungsfristen! Fragen 
zu den Buchungsmodalitäten beantwortet gern Simone Müller: 
studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 
 
 
Workshop: Überfachliche Kompetenzen: Project Management (1 KP) 
___________________________________________________________________________	  
	  
Dozierender:  Dr. Carine Galli Marxer 
Termine: Do., 28.05.-Fr., 29.05.2015, 8:30-17:30 
Ort:  UZH, Zentrum für Weiterbildung, Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich  
KP:  1 
Beschreibung 
This very practical course allows students to learn project management (PM) methods and 
tools that can be immediately applied in own research projects.  
What you will learn 

• To define an innovative project 
• To plan (research) projects 
• To mitigate potential risks 
• To establish a communication concept 
• To lead your project successfully 

Who should attend?  
• No prior knowledge of project management is required for this course. Nevertheless, 

the participants should more or less know their research environment (people 
involved and research topic). This is generally the case after 6 months of research 
work. 

• During the workshop, participants will be required to bring project examples, issues 
and problems, which are of interest to other scientists. Procedures and working 
methods applied in this course require participants to tackle problems in depth and 
to show an interest for the questions and needs of the other participants. 

Your trainer – Profile + Experiences 
• Dr. Carine Galli Marxer studied Physics in Switzerland and Germany, has a 

postgraduate master in teaching as well as in Project Management (MAS).  
• During her career, she never stopped exploring new topics in interdisciplinary and 

intercultural environments, successfully leading innovative projects: PhD work about 
bio-implants and biosensors (CH), Postdoc about cell membranes (USA), Project 
manager of a EU research project in surface science (CH), Program manager of the 
Swiss Knowledge and Technology Transfer Initiative (CH), Project manager of a new 
Swiss strategic project in the field of radioprotection in medicine (CH). 

• Since 2011 she is training researchers to successfully manage and/or supervise 
projects.  

• More under www.gallimarxer-pm.ch 
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Program of Thursday 
Morning Welcome 
  Basics of project management 
  System analysis 
  

Afternoon Stakeholder analysis  
  Project objectives 
  Structuring the project 
  Reflection of the first day 
Program of Friday 
Morning  Welcome 
  Project planning 
  Risk analysis 
  Project organization and roles 

  
Afternoon The investor meeting  
  Project controlling 
  Communication concept 
  Success factors in project management 
  Reflection of the day & course 
Leistungsnachweis: Mitarbeit (MA), Leistungsnachweis entsprechend Workshop-
Ausschreibung 
Anrechnung: Wahlpflichtmodul im Rahmen des Doktoratsprogramms Asien und Europa 
Teilnehmende: Doktorierende und Postdocs am UFSP Asien und Europa  
Anmeldung: Reguläre Modulbuchung im Rahmen der offiziellen Buchungsfristen! Fragen 
zu den Buchungsmodalitäten beantwortet gern Simone Müller 
studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. Inhaltliche Fragen beantwortet gerne Dr. 
Carine Galli Marxer carine@gallimarxer-pm.ch (079 580 40 05). 
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C Veranstaltungen Wahl-Pflicht-Pool II: promotionsrelevante
 fachspezifische Kompetenzen   
Für weitere Veranstaltungen, die im Rahmen von Wahl-Pflicht-Pool II: promotionsrelevante, 
fachspezifische Angebote besucht werden können, bitten wir Sie, das Veranstaltungsverzeichnis 
des Faches zu konsultieren, in dem Sie promovieren. 
 

Humangeographie: Zurich colloquium in Human Geography (1 KP) 
___________________________________________________________________________	  
  
Dozierende: Prof. Dr. Tania Li	  
Daten:  Public Talk: 11.05.2014 
  Workshop: 12.05.2015, 9am to 4pm	  
Ort:  ZHGK (Raumangaben folgen)	  
KP:  4	  
Beschreibung:	  
For the colloquium we invite an internationally renowned scholar for a public talk, a one day 
workshop and for individual talks with PhD students. There are three parts to the 
colloquium: 
(1) Public talk at the Irchel-Campus of the University of Zurich (11.05.2014) 
No prior registration is required. 
(2) Furthermore, participants can also request a one-on-one meeting with Tania Li (in order 
to schedule a meeting, one should also be participating in the workshop the following day). 
(3) We are also organizing a day-long workshop with her, in which we will discuss her 
methodological and theoretical approaches (roughly 9 am to 4 pm). 
Teilnehmende: Die Veranstaltung richtet sich an Doktorierende der Japanologie im 
allgemeinen Doktorat oder im Doktoratsprogramm Asien und Europa.	  
Leistungsnachweis: Aktive Mitarbeit, Vorbereitung einer Sitzung.	  
Anrechnung: Die Veranstaltung kann als Teil des Doktoratsprogramms Asien und Europa 
im Wahlpflichtpool II oder im Wahlbereich angerechnet werden. 

Anmeldung:  Registration is required for both the individual meetings and the workshop. 
After registration, we will then provide you with more details. Please register through 
Norman Backhaus (norman.backhaus@geo.uzh.ch). Please include also a brief description of 
your research topic and affiliation. 

 
Japanologie: Doktorandenseminar Japanische Philologie: Theorie und Praxis der 
japanologischen Übersetzung (4 KP) 
___________________________________________________________________________	  
	  
Dozierende: Prof. Dr. Raji C. Steineck	  
Daten:  unregelmässig	  
Ort:  Asien-Orient-Institut, Ostasienwissenschaften, Zürichbergstrasse 4, 8032 

Zürich (Raumangaben folgen)	  
KP:  4	  
Beschreibung:	  
Im Seminar beschäftigen wir uns mit theoretischen Grundlagen wie praktischen 
Anforderungen, Methoden und Strategien japanologischer Übersetzung. Angesichts der 
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Situation, dass der grössere Teil des Quellenkorpus zur japanischen Geistes- und 
Literaturgeschichte noch nicht in Übersetzungen vorliegt, muss fast jede japanologische 
Forschungsarbeit auch Übersetzungen enthalten. Wie diese Übersetzungen zu erstellen sind, 
welche Funktionen sie haben, und wie sich dies auf den verschiedenen Ebenen der 
Formulierung, Präsentation und Kommentierung auswirkt, wollen wir im Seminar anhand 
von Beispielen aus der eigenen wissenschaftlichen Arbeit der Teilnehmenden diskutieren. 
Teilnehmende: Die Veranstaltung richtet sich an Doktorierende der Japanologie im 
allgemeinen Doktorat oder im Doktoratsprogramm Asien und Europa.	  
Leistungsnachweis: Aktive Mitarbeit, Vorbereitung einer Sitzung.	  
Anrechnung: Die Veranstaltung kann als Teil des Doktoratsprogramms Asien und Europa 
im Wahlpflichtpool II oder im Wahlbereich angerechnet werden. 
Anmeldung:	  Reguläre Modulbuchung. Es wird um eine Anmeldung per E-Mail bis 30.1.2014 
bei Raji.Steineck@uzh.ch gebeten. Fragen zu den Buchungsmodalitäten beantwortet gern 
Simone Müller: studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 
 

Religionswissenschaft: Forschungskolloquium Systematisch-theoretische Religions-
wissenschaft (2 KP) 
___________________________________________________________________________	  
Dozierende: Prof. Dr. Rafael Walthert	  
Daten:  tba (alle 14 Tage)	  
Ort:  KAA-E-11, Religionswissenschaftliches Seminar, Kantonsschulstrasse 1,  

8001 Zürich 
KP:  2	  
Beschreibung:  
Diese Veranstaltung widmet sich theoretischen Fragen der Religionswissenschaft. 
Teilnehmende sind eingeladen, Fragen, Ansätze oder Texte, die in ihrer Auseinandersetzung 
mit dem Fach bedeutsam sind, in die Veranstaltung einzubringen und zur gemeinsamen 
Diskussion zu stellen. 
Leistungsnachweis: Durch den Anbieter definiert. 
Teilnehmende: Die Veranstaltung richtet sich an Doktorierende der Religionswissenschaft 
im allgemeinen Doktorat oder im Doktoratsprogramm Asien und Europa.   
Anrechnung: Die Veranstaltung kann als Teil des Doktoratsprogramms Asien und Europa 
im Wahlpflichtpool II oder im Wahlbereich angerechnet werden.  
Anmeldung:   Teilnahme nach Absprache mit Rafael Walthert. Interessierte melden sich 
bitte vor Semesterbeginn bei rafael.walthert@uzh.ch. Fragen zu den Buchungsmodalitäten 
beantwortet gern Simone Müller: : studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 
 

Sinologie:  Forschungsseminar Sinologie: Landscape, Gardens, and Sociality: Space and 
Place in Constructed Nature (3 KP) 
___________________________________________________________________________	  
	  
Dozierende: Prof. Dr. Stephen West	  
Daten:  unregelmässig  
Ort:  ZUB-4-416, Asien-Orient-Institut, Ostasienwissenschaften, Zürichbergstrasse
  4, 8032 Zürich 	  
KP:  3	  
 



Universität  Zürich,  UFSP  Asien  und  Europa,  16/03/2015   12  

Beschreibung:	  
We will examine the writings of Song, Jin, and Yuan authors on natural landscape or 
naturalized garden space, focusing on how these spaces reveal the relationship between a 
writing subject, history, and social activity. These readings will include texts by Sima Guang, 
Su Shunqin, Su Shi, Huang Tingjian, Lu You, and Fan Chengda. We will also examine how 
reading practices are transposed from text to landscape as a way to domesticate natural 
environment and secure it within the domain of familiarity. We will also read poems by 
foreign and Chinese writers on border environments and the annual Mongol court 
migrations from Beijing to Shangdu, and what happens when there are no textual sources for 
encountering new environments. These readings will include texts by Wang Ji, Sadula, and 
other Jin and Yuan writers. 
Teilnehmende: Die Veranstaltung richtet sich an Doktorierende der Sinologie im 
allgemeinen Doktorat oder im Doktoratsprogramm Asien und Europa.	  
Leistungsnachweis:	  Durch den Anbieter definiert.	  
Anrechnung: Die Veranstaltung kann als Teil des Doktoratsprogramms Asien und Europa 
im Wahlpflichtpool II oder im Wahlbereich angerechnet werden.	  
Anmeldung: Reguläre Modulbuchung. Fragen zu den Buchungsmodalitäten beantwortet 
gern Simone Müller: studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 
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D Wahlbereich	  
	  
Im Rahmen des Wahlbereichs können in Absprache mit der hauptverantwortlichen 
Betreuungsperson Veranstaltungen aus dem gesamten Angebot der Universität Zürich 
besucht werden. Bitte konsultieren Sie hierfür das Veranstaltungsverzeichnis der UZH.  
 
Vorlesung Theologie: Die Schriftrollen von Qumran   
___________________________________________________________________________	  
	  
Dozierende: Prof. Dr. Konrad Schmid	  
Daten:  Fr, 08:30-10:00  
Ort:  KIR-2-200, Theologisches Seminar, Kirchgasse 9, 8001 Zürich	  
 
Beschreibung:	  
Die bei Qumran an der Nordwestecke des Toten Meers gefundenen antiken Schriftrollen 
sind der archäologische Jahrhundertfund des 20. Jh. Nach einer gewissen Aufregung um die 
Rollen aus Qumran in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts sind mittlerweile alle 
Texte publiziert und erlauben einen sachorientierten Blick auf die Funde. Woher die Rollen 
stammen, welche Bedeutung sie haben, welche Funktion die Siedlung von Qumran hatte, 
wie die dort ansässige Bevölkerung zu charakterisieren ist – dies sind zwar nach wie vor 
umstrittene Fragen, doch sie lassen sich nun unter Einbezug aller vorhandenen 
Forschungsdaten angehen. Die Vorlesung wird die Fundgeschichte der Rollen darstellen, die 
Archäologie der Siedlung beschreiben und dann vor allem die Textfunde 
besprechen. Beschlossen wird sie mit der Frage nach der Bedeutung der Rollen für die 
Bibelwissenschaft. Textdiskussionen erfolgen jeweils anhand der hebräischen, aramäischen 
und griechischen Originale, doch wird jeweils eine deutsche Übersetzung geboten, so dass 
altsprachliche Kenntnisse hilfreich, aber nicht notwendig sind. 
Literatur: 
F.G. Martinez/E.J.C. Tigchelaar, The Dead Sea Scrolls Study Edition, Leiden u.a. 1997/1998. 
J.C. VanderKam, Einführung in die Qumranforschung, UTB 1998, Göttingen 1998.  
J. Magness, The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls, Grand 
Rapids/Cambridge 2002.  
L. Schiffman/J.C. VanderKam, Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, Oxford 2008.  
J. VanderKam, The Dead Sea Scrolls and the Bible, Grand Rapids 2012. 
Ausführliche Literaturangaben unter:	  http://orion.mscc.huji.ac.il/ 
Siehe auch Online-VVZ: 
http://www.vorlesungen.uzh.ch/FS15/suche/e- 50702516.details.html 
Teilnehmende: Die Veranstaltung richtet sich an Doktorierende der Theologie im 
allgemeinen Doktorat oder im Doktoratsprogramm Asien und Europa.	  
Leistungsnachweis:	  Durch den Anbieter definiert.	  
Anrechnung: Wahlmodul im Rahmen des Doktoratsprogramms Asien und Europa.	  
Anmeldung: Reguläre Modulbuchung. Fragen zu den Buchungsmodalitäten beantwortet 
gern Simone Müller: studienadminstration@asienundeuropa.uzh.ch. 
 


