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Der Masterstudiengang ist zugangsbeschränkt und 
kann jeweils zum Win ter se mes ter begonnen werden. 
Deut sche Stu dier en de be wer ben sich bis kurz vor Vor
le sungs be ginn di rekt beim Fach. In ter na tio na le Stu
die ren de wer den ge be ten, die Bewerbungsfrist 15. 
Ju ni (Aus  schluss frist) zu be achten. Vorausgesetzt 
wird ein über durchschnittlicher BachelorAbschluss 
Islamwissenschaft oder einem vergleichbaren 
Fach, Note min. 2,3) sowie fortgeschrittene 
Kenntnisse entweder im A ra bischen oder Türkischen 
(Lesekenntnisse B2) sowie Kenntnisse (Lesekenntnisse 
B1) in einer weiteren fachrelevanten nahöstlichen 
Quellensprache. Zudem sind für die Zulassung 
EnglischLesekenntnisse mit einem Mindestniveau 
von B2 nachzuweisen.

Der MasterStudiengang bereitet neben einer wis sen
schaft li chen Karriere auf folgende Berufsfelder vor:

• Nichtregierungsorganisationen und internationale 
Or  ga  ni  sa  tio  nen

• Politik und Wirtschaftsberatung
• Öffentlicher Dienst und Sicherheitsbehörden
• Medien und Kommunikation
• Kulturelle und religiöse Institutionen
• Erwachsenenbildung

VORAUSSETZUNGEN 
UND PERSPEKTIVEN

FACHSTUDIENBERATUNG: 

Universität Heidelberg | Seminar für Sprachen und 
Kulturen des Vorderen Orients | Islamwissenschaft

fachstudienberatung-islw@ori.uni-heidelberg.de

WWW.ORI.UNIHEIDELBERG.DE/ 
ISLAMWISSENSCHAFT/STUDIUM

KONTAKT
Universität Heidelberg

Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients 
Islamwissenschaft

AlbertUeberleStraße 35
69120 Heidelberg

Tel. +496221542969
Fax +496221542963



Islamwissenschaft wird in Heidelberg als historische 
Kultur und Re gio nal wissenschaft Vorderasiens, Nord
af ri kas und Südosteuropas auf philologischer Grund
la ge betrieben. Der Masterstudiengang zielt da rauf, 
Originaltexte auf Arabisch, Türkisch oder Per sisch wis
sen schaft lich zu analysieren, selbständig For schungs
fra gen zu bearbeiten und kritisch zu reflektieren. Da zu 
ver mit telt er gründliche Kenntnisse historischer und 
phi  lo log ischer Methoden sowie von Geschichte, Kul tur, 
Re li gion und Gesellschaft des Vorderen Orients in der 
Neu zeit und bis an die Gegenwart. Auf diese Wei se wer
den aktuelle Fragen in historischer Tiefe und historische 
Themen unter heute relevanten Aspekten bearbeitet.

ÜBERBLICK

Der Masterstudiengang ist sowohl als 100%Master
Hauptfach als auch als Begleitfach studierbar. Er 
qualifiziert sowohl zu fachnahen außerakademischen 
Tätigkeiten als auch potenziell zum Promotionsstudium. 
Er zeich net sich durch enge Anbindung an lau fen de 
For  schung und vie le Mög lichkeiten zu ei gen stän   di ger 
Schwerpunktsetzung im Rahmen um fang  rei cher Wahl 
pflichtbereiche aus. Die Ent wick lungs mög lich kei ten 
werden durch das Erlernen einer drit  ten re le van ten 
Quellensprache erweitert. Im Mit tel  punkt des Mas
terstudiums steht jedoch der Aus  bau der Befähigung zu 
ei gen ständiger und me tho disch strukturierter wis sen
schaftlicher Arbeit mit O ri gi naltexten im Rahmen von 
Seminaren mit Be gleit übungen.

In Heidelberg wird die Islamwissenschaft durch zwei 
Pro fes suren vertreten.

Die erste Professur befasst sich mit Kul tur, Po li
tik und Gesellschaft Vorderasiens, Nordaf ri kas und 
Südosteuropas vom 15. bis zum 20. Jahr hun dert und 
hat somit einen Schwerpunkt auf dem Os ma nischen 
Reich.

Die zwei te Professur konzentriert sich auf Geschichte, 
Literatur und Religion der Islamischen Welt aus be kennt
nis  neu  traler Perspektive und hat einen Schwerpunkt 
auf dem a ra bisch spra chigen Raum.

SCHWERPUNKTE

STUDIUM

Beteiligte Professuren:

Professur für Islamwissenschaft | Schwerpunkt: neu-
zeit li che Ge schich te des Vor de ren O ri ents

Professur für Islamwissenschaft | Schwerpunkt: Re li-
gion und Geis  tes  ge schich te des Vor de ren O ri ents

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
WWW.ORI.UNIHEIDELBERG.DE/ 
ISLAMWISSENSCHAFT/STUDIUM

Kurzsteckbrief

• Regelstudienzeit: 4 Semester
• 100% (sowie zwei Beifachoptionen)
• Zugangsvoraussetzungen: 

überdurchschnittlicher BA (Note 
mind. 2,3) in Islamwissenschaft oder 
einem vergleichbaren Fach 

• Englisch mindestens B2
• Französisch oder andere lebende 

Fremdsprache mind. B 1
• Arabisch oder Türkisch mind. 

Lesekenntnisse B2 
• Eine weitere nahöstliche 

Quellensprache mind. Lesekenntnisse 
B2


