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Das Institut für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie der 
Universität Bern blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die bis in das Jahr 
1857 zurückreicht, als der österreichische Orientalist Aloys Sprenger als erster 
Professor für orientalische Sprachen an die Universität Bern berufen wurde. 

Das Institut verfügt über eine gut ausgestattete Fachbibliothek mit fast 20.000 
Bänden und 290 Zeitschriftentiteln mit einem grossen Bestand an arabischer, 
persischer, türkischer und usbekischer Primärliteratur. 

Drei Professuren und mehrere wissenschaftliche Mitarbeitende betreuen zurzeit 
knapp 200 Studierende, unter ihnen 20 bis 30 StudienanfängerInnen pro Jahr.  

Die intensive Beratung und Betreuung der Studierenden auf allen Studienstufen 
und die kontinuierliche, auf Lehre und Forschung bezogene Qualitätsüberprü-
fung bilden einen wichtigen Eckpfeiler im Selbstverständnis des Instituts.

Das Institut befindet sich mitten im lebendigen Universitätsviertel von Bern 
und ist im Hauptgebäude der Philosophisch-historischen Fakultät „Unitobler“ 
beheimatet.Mitarbeitende des Instituts und Fachschaftsvertreterinnen

das institut
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studienprogramme

Sie interessieren sich für die politischen und sozialen Hintergründe der Ereig-
nisse in der islamischen Welt? Sie möchten mehr erfahren über die Geschichte
dieser Region? Sie wollen sich wissenschaftlich mit den religiösen und kultu-
rellen Traditionen islamisch geprägter Gesellschaften auseinandersetzen? Sie 
haben Lust, die arabische, türkische, persische oder usbekische Sprache zu 
erlernen und einen Einblick in die literarischen Traditionen dieser Sprache zu 
nehmen?

Dann studieren Sie an der Universität Bern „Islamwissenschaft und Neuere 
Orientalische Philologie“! Sie werden die islamische Welt aus einer geschicht-
lichen Perspektive und mit ihren vielfältigen regional-spezifischen Besonder-
heiten näher kennenlernen. Sie werden sich auch mit den heterogenen Islam-
deutungen im Kontext globalisierter Gesellschaften befassen.

Hauptziel des Studiums ist es, das „Handwerkszeug“ zu erwerben, das zur Analyse 
und zum Hinterfragen von vermeintlich offensichtlichen Tatsachen befähigt. Sie 
sind als Studierende aufgefordert, sich selbst eine kritische, wissenschaftliche 
Perspektive zu erarbeiten. Für die Arbeit mit originalsprachigen Quellen bieten 
wir Ihnen einen intensiven Sprachunterricht in den wichtigsten Sprachen der 
islamischen Welt sowie eine solide methodologische Ausbildung.

Major 120 ECTS
Studium zweier orientalischer 
Sprachen und mindestens dreier 
fachlicher Schwerpunkte

Minor 60 ECTS
Studium einer orientalischen 
Sprache und mindestens zwei 
fachlicher Schwerpunkte

Minor 30 ECTS
Studium eines fachlichen Schwer-
punkts

master

islamic studies and oriental literatures
Das Master-Programm Islamic Studies and Oriental 
Literatures beschäftigt sich mit der Entstehung 
und Ausdifferenzierung der vielfältigen islamischen 
Traditionen und ihrer sozialen und kulturellen 
Bedeutungen bis in die Gegenwart. 
Im Vordergrund stehen dabei die Schwerpunkte 
„Religions- und Wissenschaftsgeschichte“ (SP1), 
„Geschichte und Kultur“ (SP2) sowie „Sprachwis-
senschaft und Literatur“ (SP4).* 

middle eastern studies
Das Master-Programm Middle Eastern Studies 
fokussiert auf die zeitgenössischen sozialen, politi-
schen und kulturellen Prozesse in der islamischen 
Welt sowie auf den Islam in westlichen Gesellschaf-
ten. Der fachliche Schwerpunkte liegt dabei bei 
„Sozialwissenschaft und Anthropologie“ (SP3).*

Major 90 ECTS
umfasst neben den thematischen 
Kursen die Vertiefung in zwei 
orientalischen Sprachen

Minor 30 ECTS
umfasst neben den thematischen 
Kursen die Vertiefung in einer 
orientalischen Sprache

* Zu den fachlichen Schwerpunk-
ten im Einzelnen siehe S. 8 und 9.

les cursus et  diplômes

Bachelor

islamic and middle eastern studies
In den ersten drei Jahren werden in einer fach-
wissenschaftlichen Grundausbildung die Sach-
kenntnisse und Methoden vermittelt, die zu einer 
kritischen Auseinandersetzung mit den Kulturen der 
islamischen Welt befähigen. 
Die Sprachausbildung in Arabisch sowie zusätz-
lich Persisch, Türkisch oder Usbekisch (im Major-
Studienprogramm) erhält bei uns grosses Gewicht. 
Sowohl der Major- als auch die Minor-Studiengänge 
führen weiter zum jeweiligen Master-Studiengang.

doKtorat

In allen Studiengängen werden Promotionen vorge-
nommen.
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sprachen

Der Sprachunterricht stellt eine elementare Komponente des Studiums dar. Etwa 
ein Drittel der gesamten Studienleistung wird auf den Spracherwerb verwendet, 
was einen beachtlichen Einsatz seitens der Studierenden voraussetzt.

Unsere Lehrveranstaltungen sind in erster Linie akademische Sprachkurse, 
die darauf abzielen, nach wenigen Semestern mit Originaltexten umgehen zu 
können. Das Hauptaugenmerk liegt daher auf einer fundierten Auseinanderset-
zung mit den grammatikalischen Strukturen der einzelnen Sprachen. Daneben 
werden aber auch die vier Grundkompetenzen Hören, Sprechen, Lesen und 
Schreiben in ausgeglichenem Masse gefördert.

Das Institut bietet die folgenden drei orientalischen Sprachen regelmässig an:

arabisch ist eine semitische Sprache, die von schätzungsweise 
300 Millionen Menschen, vornehmlich in Nordafrika und dem 
Nahen und Mittleren Osten, gesprochen wird. 

Es ist die Sprache der Basistexte des Islams und in der Form des 
klassischen Hocharabisch die wichtigste Sprache der islamischen 
Gelehrsamkeit, weshalb es auch bis weit über das eigene Sprach-
gebiet hinaus Verwendung fand und findet. 

Das moderne Hocharabisch (MSA) ist Literatur- und Medien-
sprache, während im Alltag Regionaldialekte – die eigentlichen 
Muttersprachen – gesprochen werden. Grundlage für den Unter-
richt am Institut ist die moderne hocharabische Sprache.

türkisch, oder genauer das Türkeitürkische, ist (als Staats-
sprache der Türkei und eine der wichtigsten Sprachen des 
Islams in Europa) die am meisten verbreitete Turksprache. 
Darüber hinaus bietet das Erlernen des Türkischen eine 
Einstiegsmöglichkeit ins Osmanische, die Sprache eines der 
grossen Imperien der islamischen Neuzeit, sowie in bis heute 
gesprochene andere Turksprachen, etwa Azeri oder Turkme-
nisch.

persisch ist eine der klassischen Kultursprachen der gesam-
ten islamischen Welt von Istanbul bis Delhi. In unterschied-
licher Ausprägung wird diese indoeuropäische Sprache heute 
in Iran, Afghanistan, Tadschikistan und Usbekistan gespro-
chen. Grundlage für den Unterricht an der Universität Bern ist 
das Standardpersische der Republik Iran.

Des Weiteren können, unter bestimmten Voraus-
setzungen, auch andere Sprachen, die für die islamische 
Welt von Bedeutung sind, angerechnet werden, etwa 
Bosnisch, Urdu, Kiswahili oder Indonesisch.

Türkçe

languages
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Wer an unserem Institut studiert - gleich ob im Bachelor oder Master, im Minor 
oder im Major - studiert neben den Sprachen (siehe SP4) verschiedene Schwer-
punkte, die sowohl unterschiedliche Inhalte des Faches als auch verschiedene 
methodische Zugänge umfassen. Die Schwerpunkte (SP) im Einzelnen sind:

sp 1 islamische religions- und wissenschafts-
geschichte
... umfasst die Auseinandersetzung mit der isla-
mischen Tradition seit ihrer Entstehung und mit 
den Wissenszweigen, die sich mit ihr entwickelt 
haben. Hier werden die wichtigen Basistexte wie 
der Koran sowie die Wissenschaften und Debat-
ten, die sich darum gebildet haben, untersucht. In 
diesen Bereich gehören neben Texten aus dem Recht 
und der Frömmigkeit auch historiographische und 
geographische Werke und die Geschichte der Natur-
wissenschaften. Es werden z.B. Veranstaltungen zur 
islamischen Mystik, Einführungen in die islamische 
Theologie und zur modernen arabischen Philoso-
phie angeboten.

die fachlichen schwerpunkte

sp 2 geschichte der islamischen welt 
und islamische Kulturgeschichte
... bedeutet mehr als die Geschichte der Religion, 
nämlich die Geschichte politischer Verhältnisse, 
Sozialgeschichte und das Studium einzelner 
Epochen und Regionalgeschichten. Die Zeitspanne 
umfasst alle Epochen seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. 
bis in die Gegenwart. Es zählen auch die Länderkun-
den dazu, z.B. zu Zentralasien, Pakistan, der Türkei, 
Saudi-Arabien und Ägypten, sowie Veranstaltungen 
zur Geschichte des Nationalismus und zum Kolonia-
lismus. Inwiefern Kategorien aus der europäischen 
Geschichtswissenschaft für die islamische Welt 
gelten können, ist hier eine der zentralen Fragen. 

sp 3 sozialwissenschaft einschl. anthropologie
... umfasst das Studium zeitgenössischer musli-
mischer Gesellschaften und religiöser Gruppen. 
Das Hauptaugenmerk gilt der Lebenswelt und 
Praxis von Individuen, religiösen Institutionen 
oder Bewegungen und den politischen und sozi-
alen Ordnungen, in die sie integriert sind. Die 
geographischen Regionen, die behandelt werden, 
reichen von den Kerngebieten der islamischen Welt 
bis nach Europa und Amerika. Es werden Kurse 
zum politischen Islam, zu Orientalismus, Gender 
und muslimischen Minderheiten angeboten. Ein 
zentrales Thema sind die immer wieder beschwo-
renen Konflikte zwischen der islamischen Welt und 
westlichen Ländern. 

sp 4 literaturen und sprachwissenschaft
...ist der Bereich, in dem in erster Linie der Spra-
cherwerb und das Lesen-Lernen der Literaturen 
stattfinden. Dazu gehören u.a. Poesie, Epen, Fabeln 
und Biographiesammlungen der klassischen Zeit 
sowie moderne Romane und Kurzgeschichten. Die 
literaturwissenschaftliche Analyse von original-
sprachlichen Texten verschiedenster Art, von denen 
manche auch auf andere Weise in SP1 auftauchen 
können, ist hier ebenso Thema wie das Problem 
des Verhältnisses zwischen Hochsprachen und 
Dialekten. Es werden Kurse zur Linguistik sowie 
zur Geschichte, Theorie und Praxis der Übersetzung 
angeboten. 

Fragen, die im SP 1 ihren Platz 
haben, sind:
Welche Inhalte umfasst der Koran 
und wie kann er gelesen werden? 
Gibt es eine „islamische“ Philo-
sophie? 
Welche Besonderheiten trägt die 
islamische Frömmigkeit?

Fragen im SP 3 sind:
Wie werden Muslime im Kino 
dargestellt? 
Gibt es religiöse Autoritäten im 
Islam? 
Welche Bedeutung haben Rituale 
wie z. B. das Gebet?

Fragen, die im SP 4 ihren Platz 
haben, sind: 
Welche Besonderheiten weisen 
die orientalischen Sprachen auf? 
Was unterscheidet klassische von 
modernen Literaturgattungen? 
Welche Rolle spielt Literatur 
heute in islamisch geprägten 
Gesellschaften?

Im SP 2 können folgende Fragen 
Thema sein: 
Welche Arten von Kolonialismus 
hat die islamische Welt erfahren? 
Gibt es ein islamisches Mittelalter? 
Seit wann gibt es arabischen Nati-
onalismus?
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forschung, expertise und Beruf

Das Studium qualifiziert für eine vielgestaltige berufliche Zukunft. Sowohl in der 
öffentlichen Verwaltung wie in der Privatwirtschaft und in den Medien ist die 
Befähigung zum wissenschaftlichen Umgang mit islam- und nahostbezogenen 
Themen stark gefragt. Die Qualifikation wird in einer attraktiven Forschungs-
landschaft am Institut erreicht, die sowohl komplexe Forschungsprojekte wie 
themenspezifische Einzelprojekte umfasst.

Die im Studium bewusst gepflegte Einheit von 
Forschung und Lehre führt die Studierenden schon 
in einem frühen Stadium ihres Studiums in wissen-
schaftliche Fragestellungen islamwissenschaft-
licher und nahostbezogener Forschungen ein.
Die im Studium erworbenen Kompetenzen werden 
auch immer auf eine mögliche berufliche Zukunft 
hin ausgerichtet. So wird unterrichtet, wie der 
Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in ande-
ren Berufsfeldern gelingen kann. Vier Grundbau-
steine gestalten diese berufliche Zukunft: die Befä-
higung zur wissenschaftlichen Arbeit überhaupt, 
die im Studium erworbenen Sprachkompetenzen, 
die fachliche Qualifikation und schliesslich die 
Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse in für 
unterschiedliche Berufe relevantes Expertenwissen 
umzusetzen.
Die Nachfrage nach AkademikerInnen, die in diesen 
vier Feldern qualifiziert sind, ist den letzten Jahr-
zehnten stetig gewachsen. Eine solche Ausbildung 
gelingt am besten in einer profilierten Forschungs-
landschaft, die auf neue und neueste Methoden und 
Theorien ausgerichtet ist. Sie erlaubt zugleich auch 
die Verwirklichung individueller Forschungsinte-
ressen. 

Das Institut hat in den vergangenen Jahren vier nachhaltige Forschungsschwer-
punkte entwickelt, in denen sich eine Vielzahl von Forschungsaktivitäten 
vollziehen:

1. philosophie im nahen und mittleren osten
2. soziale ordnung und epistemische Brüche (7.–21. Jh.) in islamischen

und nahöstlichen traditionen
3. islam in europa
4. literatur und wissen. eine Kulturgeschichte der text- und wissens-

produktion in der islamischen welt

Mögliche Berufsfelder:

- Integrationsarbeit
- Internat. Organisationen
- Journalismus und Medien
- Kirchen
- Kulturvermittlung
- Museen
- NGOs
- Öffentliche Verwaltung
- Politikberatung
- Tourismus
- Universitäten und

Forschungsinstitute
- Wirtschaftsberatung

Araştırma, Uzmanlık ve Meslek Alanları

In diesen vier Schwerpunkten werden historische, sozialwissenschaftliche und 
philologisch-hermeneutische Forschungsstrategien interdisziplinär gebündelt 
und durch die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen innerhalb unserer 
Universität verstärkt.

Diese Forschungsschwerpunkte werden durch spezifische Vorhaben profiliert. 
Dazu gehören Forschungen zum Verhältnis von Religion, sozialer Ordnung 
und herrschaftlicher beziehungsweise staatlicher Gewalt in der islamischen 
Welt in der Neuzeit und Gegenwart, zum Problem der Beziehung von Vernunft 
und Glauben, Wissenschaft und Religion, Staat und Religion, zur Sozial- und 
Herrschaftsgeschichte (Imperienforschung, Imperialismusforschung, zeit-
genössische Prozesse), zur Historiographie, zur Bildungsgeschichte und zur 
Wissenssoziologie sowie zur islamischen Frühgeschichte im Kontext der Tradi-
tionen der Spätantike.

Dieses Profil wird durch regionale Schwerpunkte weiter ausgestaltet. Im 
Mittelpunkt stehen die Länder des Nahen Ostens (u.a. Ägypten, Syrien, Länder 
der arabischen Halbinsel), die Türkei, Iran sowie Länder Mittelasiens und 
Europas. Diese Strategie ermöglicht, auch die Pluralität sozialer Ordnungen 
und kultureller Traditionen in den Blick zu nehmen, ohne diese allein auf isla-
mische Traditionen zu reduzieren. So gilt unser Blick auch säkularen, christ-
lichen und jüdischen Traditionen im Kontext der altislamischen Welt sowie 
umgekehrt islamischen Traditionen in der westlichen Welt.

Die Forschung am Institut wird durch die Disziplinen Islamwissenschaft, 
Neuere Orientalische Philologie und Middle Eastern Studies getragen. Sie voll-
zieht sich auf der Ebene von Dissertations- und Habilitationsvorhaben und von 
anderen Forschungsprojekten, die nicht unmittelbar mit einer akademischen 
Qualifikation verbunden sind. Eine wichtige Stütze bilden durch Drittmittel 
(v.a. durch den SNF) geförderte Vorhaben.
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1. philosophie im nahen und mittleren osten
Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Philosophie im Nahen und
Mittleren Osten seit ihrer intensiven und äusserst fruchtbaren Auseinander-
setzung mit europäischer und nordamerikanischer Philosophie der Neuzeit
und Moderne. Es gibt kaum eine philosophische Richtung, die nicht Anhänger
wie Gegner findet. Sie erhalten im Kontext der nahöstlichen Gesellschaften und 
der ‘eigenen’, durch die Antike wie Islam und Christentum geprägten Philoso-
phietraditionen aber ein anderes Gesicht. Philosophie ist hier sehr stark in die
gesellschaftspolitischen Debatten eingebunden und im öffentlichen Diskurs
präsent.

2. soziale ordnung und epistemische Brüche (7.–21. Jh.) in islamischen
und nahöstlichen traditionen
Die islamische Traditionsgeschichte kennt eine Vielzahl von teilweise radikalen 
Brüchen in der Ordnung der Wissens- und Erkenntniswelten. Diese Brüche
standen in einer engen Beziehung zu tiefgreifenden Veränderungen der sozi-
alen Ordnungen und führten jeweils zu folgenschweren Neugestaltungen des
Islam. Unsere Forschungen gelten besonders den Brüchen in der islamischen
Frühzeit (7./8. Jh.), im so genannten Mittelalter (12./13. Jh.), in der Frühen
Neuzeit, in der Moderne des 19./20. Jahrhunderts und in der Gegenwart.

3. islam in europa
In diesem Forschungsfeld werden muslimische Religiositäten in ihrer unter-
schiedlichen Anbindung an islamische Institutionen in europäischen Gesell-
schaften untersucht. Das Augenmerk richtet sich zum einen auf die konkreten
Bedingungen, unter denen muslimische Praktiken und Diskurse in liberalen
und säkularen Staaten ausgestaltet werden. Zum anderen wird gefragt, wie die
Inkorporation des Islam als altbekannte, aber immer noch neue Religionstra-
dition ein vielschichtiges, auch konflikthaftes Überdenken lokaler Selbstver-
ständnisse in Gang setzt.

4. literatur und wissen. eine Kulturgeschichte der text- und wissenspro-
duktion in der islamischen welt
Im Zentrum des Forschungsinteresses steht Schrifttum des 13. bis 19. Jahrhun-
derts (im arabischen Kontext: mamlukische und osmanische Zeit). Wichtige
Ansätze, Literaturen der Islamischen Welt dieser Zeit zu untersuchen, sind
für uns zum einen die Rekonstruktion von sozioökonomischen Produktions-
bedingungen sowie Kommunikations- und Rezeptionszusammenhängen, zum
anderen die Analyse des immanenten Funktionierens sowie des intertextu-
ellen Status von Texten. Besonderes Interesse gilt dabei dem Entstehen neuer
Milieus der Textproduktion und –rezeption sowie hybriden ästhetischen und
sprachlichen Formen bis zur Zeit der nationalen Traditionsbildungen im 19.
Jahrhundert.

forschungsschwerpunkte Илмий тадқиқот йўналишлари
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Studentin 1 (5. Semester): Arabisch ist meine Mutter-
sprache. Lesen und schreiben konnte ich jedoch nie 
richtig, weshalb es mein Ziel ist, mir diese Fertigkeiten 
anzueignen und meinen Wortschatz zu verbessern. 
Ein weiterer Grund bildet mein „kultureller Hinter-
grund“ - meine Eltern stammen aus Eritrea bzw. dem 
Sudan und haben mich muslimisch erzogen. Die stän-
dige Konfrontation mit dem Islam schaffte ein grund-
legendes Interesse daran, diesen in verschiedenen 
Kontexten „zu untersuchen“.
Studentin 2 (3. Semester): Im Gymnasium besuchte 
ich das Freifach Arabisch. Die Gespräche über die isla-
mische Geschichte, Politik, Lebensweisen und Philo-
sophie warfen immer neue Fragen auf, wodurch mein 
Interesse weiter gefördert wurde.

Studentin 1: Das Sprachstudium, im Speziellen das 
des Arabischen, ist sehr aufwändig und verlangt viel 
Disziplin sowie organisatorischen Aufwand.
Studentin 2: Eine grosse Herausforderung ist das 
Sprachstudium (Arabisch und eine zweite Sprache), 
das viel Selbstdisziplin verlangt und in das viel Zeit 
investiert werden muss. Diese muss ich mir neben 
dem restlichen Studium, der Arbeit und der Freizeit 
nehmen.

Studentin 1: Zum einen das Erlernen von neuen Spra-
chen und zum anderen der völlig neue (wissenschaft-
liche) Blickwinkel auf Themenbereiche, die mir aus 
meinem Alltag, sprich durch das Aufwachsen in einem 
muslimischen Elternhaus, bekannt sind.
Studentin 2: Da das Institut relativ klein ist, herrscht 
eine angenehme Atmosphäre. Man kennt sich, trifft 
sich, hilft einander und kann so viel Spass haben. Auch 
zu den Dozierenden ist ein direkter und persönlicher 
Kontakt möglich.

Studentin 1: Da das Studium eine breite Auswahl an 
interessanten Inhalten bietet, kann und möchte ich 
mich zurzeit noch nicht auf ein spezifisches Berufsfeld 
festlegen.
Studentin 2: Ich habe noch keine konkreten Pläne, 
kann mir aber vorstellen als freie Journalistin, Gymna-
siallehrerin oder an der Universität als Dozentin zu 
arbeiten.

Ich arbeite als Länderanalyst beim Bundesverwal-
tungsgericht in St. Gallen, wo ich für die Regionen 
Nordafrika und den Nahen und Mittleren Osten 
zuständig bin.

Innerhalb der Wissenschaftlichen Dienste des 
Generalsekretariats sind die Länderanalysten am 
Bundesverwaltungsgericht für die Recherche und 
die Analyse von Herkunftsländerinformationen 
(Country of Origin Information COI) zuständig.

COI wird im Asyl- und Ausländerrecht verwendet 
und vermittelt zuverlässige Informationen über die 
politische, soziale, kulturelle, wirtschaftliche Lage 
und die Menschenrechtssituation in den Herkunfts-
ländern.

Bei meiner Arbeit gilt es einen Überblick über die 
aktuellen Entwicklungen in den jeweiligen Ländern 
zu wahren sowie effizient öffentliches Quellenma-
terial zu recherchieren, kritisch zu validieren und 
zu analysieren. Dies wird den rechtsprechenden 
Abteilungen zur Verfügung gestellt.

Die akademische Beschäftigung mit der Region  
sowie die wissenschaftliche Methodik waren  
Voraussetzungen für die Stelle. Während des Studi-
ums konnte ich eine Grundlage für die Sprachkennt-
nisse legen, die ich in Sprachaufenthalten in der 
Region festigte.

Allerdings waren auch Eigeninitiative und Engage-
ment wichtig für die Anstellung. Diese zeigen sich 
etwa bei der Auswahl der Bachelor- oder Masterar-
beit, bei Forschungsaufenthalten oder durch private 
Reisen in die Region.

Das methodisch saubere Arbeiten mit Quellen und 
die arabischen Sprachkenntnisse sind notwendige 
Grundlage für die Arbeit. Eine kritische Sicht auf 
Quellen und Informationen sowie die Fähigkeit zum 
vernetzten Denken sind ebenfalls sehr wichtig.

einblicke

Wo siehst du die Herausforde-
rungen in deinem Studiengang 
und was bedeuten diese für 
deinen Studienalltag?

Was hat dich zu diesem Studium 
angeregt?

Was gefällt dir bis jetzt 
am besten an deinem Studium? 

Was möchtest du nach dem 
Studium machen? 

Welchen Beruf üben Sie aus und 
für welchen Arbeitgeber arbeiten 
Sie?

Wie sehen Ihre Aufgaben aus?

Können Sie die im Studium erwor-
benen Kenntnisse und Fähigkeiten 
anwenden? Helfen Ihnen diese?

Inwiefern war das Studium der 
Islamwissenschaft eine Vorausset-
zung für Ihre Anstellung?
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