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Prof. Dr. Nijmi Edres 

415031 BA-GLS SP1: An Introduction to Islam and Islamic Studies Prof. Dr. Nijmi Edres 

477729 BA-GLS SP2: Geschichte des Osmanischen Reiches und 
der modernen Türkei 

Dr. Christoph Ramm 

477738 BA-Seminar SP1: Moderne Wissenschaftsgeschichte im 
arabischen Raum 

MA Helena Rust 

477734 BA-Seminar SP2: Cairo: A Journey into a Multy-Layered City Dr. Ashraf Hassan 

477737 BA-Seminar SP3: Human Rights in the Arab World MA Abed Kassir 

481084 BA-Tutorium zum BA-Seminar SP1: Moderne 
Wissenschaftsgeschichte im arabischen Raum 

MA Helena Rust/ 
Lea Nardon 

469762 BA-Tutorium: Wissenschaftliches Arbeiten in den Islamic 
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MA Andrea Birrer 

 BA-Meth. Übung: Einführung in die Digital Humanities Prof. Dr. Thomas Hodel,  
MA Laura Emunds 
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103331 BA-SPR Arabisch II Dr. Matthias Graf 

410807 BA-SPR Arabisch IV Dr. Matthias Graf 

434738 BA-SPR: Tutorium Arabisch IV Dr. Matthias Graf/ 
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410769 BA/MA-SPR: Egyptian Arabic II Dr. Ashraf Hassan 
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1871 BA/MA-SPR: Persisch IV Dr. Elika Palenzona-Djalili 

1875 BA/MA-SPR: Türkisch II Dr. Christoph Ramm 

1878 BA/MA-SPR: Türkisch IV Dr. Christoph Ramm 
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MASTER ISLAMIC STUDIES AND ORIENTAL LITERATURES / MIDDLE EASTERN STUDIES 

477739 MA-Seminar SP1: Die Maqāṣid ash-Sharīʿa: Theorie und 
zeitgenössische Praxis 

Dr. Michael Frey 

477740 MA-Seminar SP2: Law in the Middle East and North Africa: 
a historical anthropological perspective 

Dr. Anne Clément-Vollenbroich 

477741 MA-Seminar SP3: A History of Migration in/from the Middle 
East and North Africa since the 20th. Century 

Dr. Ali Sonay 

465851 MA-Forschungsskizze Prof. Dr. Serena Tolino 

469846 MUBIT-Kolloquium Prof. Dr. Serena Tolino,  
Dr. Ali Sonay 
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KOMMENTARE 

BACHELOR ISLAMIC AND MIDDLE EASTERN STUDIES 

434631 BA-Vorlesung SP1: An Introduction to Islam and Islamic Studies 
Prof. Dr. Nijmi Edres 
ECTS: 3 
Tuesday 10:15-12:00 
Description: 
This course provides an introduction to the key texts, beliefs and practices of the religion of Islam. The course also 
provides a general overview on some major intellectual debates in Islamic Studies and an introduction to 
hermeneutics as a methodology of inquiry. The course begins with an examination of the rise of Islam, the life of 
its Prophet, and the concept of tawhid (the principle of God's unity and unicity). During the lecture we will explore 
topics related to the nature, history and content of the Qur'an and the Hadith literature and particular aspects of 
Islamic ritual practice and belief, as well as religious law, theology, philosophy, and mysticism. We will also discuss 
about the role of art and architecture as to reflect and express the divine, and consider some contemporary debates 
on Islam from the perspective of Islamic feminism. A written final exam will take place during the last regular class. 
The lecture is accompanied by a Seminar (BA-Grundlagenseminar SP1: An Introduction to Islam and Islamic 
Studies). It is highly recommended to attend the lecture and the seminar together, especially for the students of 
Islamic and Middle Eastern Studies. The lecture allows the students to familiarise with main concepts and 
intellectual debates while attending the seminar allows them to better understand and reflect on them. Attending 
lecture and seminar together will enable the students to advance in Islamic and Middle Eastern Studies in a 
sustainable way. 
The lecture gives 3 ECTS, each corresponding to 25-30 hours of work. In addition to attending the lecture sessions, 
independent work of an average of around 4 h per week including the preparation for the final exam, is expected. 
Evaluation:  
In order to conclude successfully this course you need to: 
– attend the classes regularly, max. 3 justified absences 
– read and study the assigned texts 
– actively participate to the class activities 
The evaluation is structured as follows: 
– Active participation (20%) 
– Final exam (80%) 
Target group:  
BA Students Islamic and Middle Eastern Studies and interested BA-Students of the University of Bern. The lecture 
is designed as an introduction and is aimed at BA-students in the first phase of their studies. 
Learning outcomes:  
Students who successfully completed this course will be able to: 
– describe the key texts, believes and ritual practices in Islam; 
– summarize different interpretative approaches to the Qur'an and Hadith literature; 
– describe the relationship between divine will and the law in Islam; 
– describe difference and interplay between Islamic theology, philosophy and mysticism, 
– mention key figures and summarize major debates; 
– discuss the main aspects about the role of art and architecture in Islamic cultures. 
In order to receive all necessary information about the lecture, please register for the course via KSL and join the 
learning platform ILIAS. 
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415031 BA-GLS SP1: An Introduction to Islam and Islamic Studies 
Prof. Dr. Nijmi Edres 
ECTS: 4 
Wednesday 10:15-12:00 
Description:  
This course is accompanying the lecture "An Introduction to Islam and Islamic Studies" and can only be taken by 
students who attend the lecture, in order to benefit from the knowledge acquired in the lecture and deepen it with 
the readings of the seminar. The lecture allows the students to familiarize with main concepts and intellectual 
debates while attending the seminar allows them to better understand and reflect on them. During the lecture we 
will explore topics related to the nature, history and content of the Qur'an and the Hadith literature and particular 
aspects of Islamic ritual practice and belief, as well as religious law, theology, philosophy, and mysticism. We will 
also discuss about the role of art and architecture as to reflect and express the divine, and consider some 
contemporary debates on Islam from the perspective of Islamic feminism. 
In the seminar, the first part of each class will be dedicated to revise and discuss the topics introduced during the 
lecture. In the second part of each class, we will deepen our understanding by reflecting on a specific aspect or 
academic debate related to the topic introduced in the lecture. We will discuss about textual analysis as a research 
method and reflect on the relevance of different interpretative approaches, by analyzing translated primary sources. 
We will approach the reading of the Qur'an and Hadith literature, in different translations, getting familiar with offline 
and online tools for research. 
Students will "adopt" a primary source. During the first classes they will select, with the help of the lecturer, a source 
they would like to work on during the semester. They will then be in charge of presenting this source to their fellow 
students, contextualize and offer an analysis of it.   
The course gives 4 ECTS, each corresponding to 25-30 hours of work. In addition to attending the course sessions, 
independent work of an average of 6 hours per week for preparation and follow-up work, including the preparation 
for the final exam is expected. 
Evaluation: 
In order to conclude successfully this course you need to: 
– attend the classes regularly, max. 3 justified absences 
– read and study the assigned texts 
– actively participate to the class activities 
The evaluation is structured as follows: 
– Active participation (30%) 
– Presentation, analysis and contextualization of the primary source (30%) 
– Final exam (40%) 
Target group:  
The seminar is designed as an introduction and is aimed at BA students in the first phase of their studies. Only 
students who attend the lecture "An Introduction to Islam and Islamic Studies" can also take the accompanying 
seminar. Students in the study programme "Islamic and Middle Eastern Studies" are given priority in the case of 
over-subscription. No language skills from the study programme are required. 
Learning outcomes:  
Students who successfully completed this course will be able to: 
– describe the key texts, believes and ritual practices in Islam; 
– summarize different interpretative approaches to the Qur'an and Hadith literature; 
– describe the relationship between divine will and the law in Islam; 
– describe difference and interplay between Islamic theology, philosophy and mysticism, mention key figures and 

summarize major debates; 
– discuss the main aspects about the role of art and architecture in Islamic cultures; 
– use offline and online tools to read textual sources as the Qur'an and Hadith literature; 
– summarize, present and discuss the main aspects of a scholarly article; 
– identify the difference between primary and secondary sources and analyze a primary source, becoming familiar 

with textual analysis as a method for research; 



~ 5 ~ 

– work and learn effectively in a group 
In order to receive all necessary information about the lecture, please register for the course via KSL and join the 
learning platform ILIAS. 

475031 BA-GLS SP2: Geschichte des Osmanischen Reiches und der modernen Türkei 
Dr. Christoph Ramm 
Mittwoch 10:15-12:00 
ECTS: 4 
Beschreibung:  
– Ist der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan ein "Sultan"? 
– Warum tragen manche Menschen im deutschen Sprachraum den Familiennamen "Türk"? 
– War das Osmanische Reich muslimisch? 
– Bestand die osmanische Elite aus Sklaven:innen? 
– War Homosexualität im Osmanischen Reich verboten? 
– War der Kolonialismus schuld am Zerfall des Osmanischen Reiches? 
– War die 1923 gegründete Republik Türkei demokratisch? 
– Hat Mustafa Kemal Atatürk das muslimische Kopftuch verboten? 
– Seit wann haben Frauen in der Türkei das Wahlrecht - 1918, 1934, 1944 oder 1971? 
– Dürfen in der Türkei die Buchstaben q, w und x öffentlich verwendet werden? 
– In welchem Land entstand türkischsprachiger Hip-Hop? 
Antworten auf diese Fragen gibt das Grundlagenseminar - und es liefert den historischen Hintergrund. Ziel des 
Seminars ist es, sich mit der über 600-jährigen Geschichte des Osmanischen Reiches und der 100-jährigen 
Geschichte der Republik Türkei aus politik-, sozial- und kulturgeschichtlichen Perspektiven auseinanderzusetzen.  
Inputs zum historischen Überblick und zur Einordnung in globale Entwicklungen wechseln sich ab mit Referaten 
zu Einzelthemen. Diese beinhalten unter anderem dynastische Herrschaft, Vielsprachlichkeit und 
Multikonfessionalität, Gesellschaftsstruktur und Sklaverei, Gender und Sexualität, koloniale Expansion, das 
Streben nach "Modernisierung", Nationalismus, Säkularisierung, Migration, Populärkultur. 
Das Grundlagenseminar gibt 4 ECTS, die je 25–30 Stunden Arbeit entsprechen. Nebst der Teilnahme an den 
Seminarsitzungen wird eigenständige Arbeit von durchschnittlich 6 Stunden pro Woche erwartet (das Verfassen 
der Seminararbeit ist darin inbegriffen). 
Zielgruppe:  
Das Seminar richtet sich an Bachelor-Studierende der Islamic and Middle Eastern Studies im Major und Minor 
sowie an Interessierte der Philosophisch-Historischen Fakultät. 
Studierende im Studienprogramm Islamic and Middle Eastern Studies werden bei Überbelegung bevorzugt 
berücksichtigt. Es werden keine Sprachkenntnisse aus dem Studienprogramm vorausgesetzt. 
Leistungsnachweis:  
– Voraussetzung: regelmässige Teilnahme an den Sitzungen (maximal drei begründete Abwesenheiten) 
– wöchentliche Vorbereitung der Texte vor der Sitzung und aktive Beteiligung an Diskussionen (25%) 
– Referat mit Präsentation und Handout (25%) 
– schriftliche Seminararbeit zum Referatsthema (10 Seiten, Abgabe bis 31. Juli 2023, 50%). 
Lernergebnisse: 
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage 
– die Grundzüge der Geschichte des Osmanischen Reiches und der Republik Türkei zu beschreiben 
– die Entwicklungen in der Region in grössere globalgeschichtliche Zusammenhänge einzuordnen (frühmoderne 

Imperien, Kolonialismus, Reformprogramme und "Modernisierung", Nationalstaatenbildung und Nationalismus, 
Säkularisierung und religiöse Erweckungsbewegungen, Demokratisierung und autoritäre Herrschaft)  

– verschiedene geschichtswissenschaftliche Zugänge (Politikgeschichte, Sozialgeschichte, Kulturgeschichte 
etc.) in Bezug auf das Thema zu unterscheiden 
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– ein Einzelthema im Rahmen eines Referats zu präsentieren und in einer Seminararbeit angemessen schriftlich 
darzustellen. 

Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

477738 BA-Seminar SP1 - Typ 1: Moderne Wissenschaftsgeschichte im arabischen Raum 
MA Helena Rust 
Montag 10:15–12:00 
ECTS: 5 
Beschreibung: 
In diesem BA-Seminar wird ein Überblick über ausgewählte Ansätze der globalen Wissenschaftsgeschichte 
vermittelt. Darüber hinaus werden Kenntnisse der Geschichte von exemplarischen Bereichen der 
Wissenschaftsgeschichte im arabischen Raum im 19. und im frühen 20. Jahrhundert erarbeitet. 
Zu Beginn des Semesters werden wir verschiedene Perspektiven kennenlernen, mit welchen die Geschichte der 
(Natur)wissenschaften gerahmt werden kann. Dabei werden wir uns Modelle anschauen, die eher die globale 
Zirkulation von Wissen und Prozesse von Übersetzung in den Blick nehmen, und solche die eher auf die kolonialen 
Machtverhältnisse und Fragen von Hegemonie in der Wissensproduktion fokussieren. Darüber hinaus werden wir 
uns auch mit der Rolle von (populär)wissenschaftlichen Periodika für die Wissenschaftsgeschichte im arabischen 
Raum beschäftigen. 
Aufbauend auf dieser Basis von Kontextwissen und theoretischen Ansätzen werden wir uns mit der Geschichte 
von zwei wissenschaftlichen Feldern befassen, mit der Evolutionsbiologie und Sexualwissenschaft. Dabei befassen 
wir uns insbesondere mit der Rolle von Gender in diesen Feldern. Weiter werden wir an diesen Beispielen auch 
die Frage diskutieren, was «modern» im Zusammenhang mit der Geschichte der Natur- und Humanwissenschaften 
bedeutet.  
Die Lektüre und gemeinsame Diskussion von Forschungsliteratur dient hierbei zum einen zur Erarbeitung von 
historischem Grundlagenwissen und zum anderen dazu, die zu Beginn des Semesters kennengelernten 
Perspektiven anhand konkreter Beispiele zu verdeutlichen und zu diskutieren. Die Lektüre von Sekundärliteratur 
wird ergänzt durch die Lektüre und Übersetzung ausgewählter Ausschnitte aus arabischen Zeitschriftenartikeln 
oder wissenschaftlichen Publikationen aus der behandelten Zeitperiode um die Wende zum 20. Jahrhundert. 
Anhand dieser historischen Quellentexte üben die Seminarteilnehmenden den Umgang mit originalsprachlichen 
Quellen: die philologische Arbeit am Text und das ins Verhältnis Setzen von Forschungsliteratur mit 
Quellenmaterial stehen dabei gleichermassen im Zentrum. 
Weiter wird im Seminar ein gemeinsames Projekt verfolgt. Im ersten Teil des Projekts wird den Studierenden zu 
Beginn des Seminars eine der arabischen Textquellen zugeteilt. Die Studierenden unternehmen selbständige 
Recherchen zu ihren jeweiligen Quellentexten. Sie fungieren in der Sitzung, in welcher ihre Quelle übersetzt und 
diskutiert wird, als Expert:innen dafür, sowohl bezüglich Kontextwissen zur Quelle als auch bezüglicher der 
inhaltlichen Bearbeitung. Diese Expert:innenrolle dient zugleich als Vorbereitung des zweiten Teils des Projekts: 
Ausgehend von der Arbeit mit arabischen Zeitschriftenartikeln aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert werden wir 
im Seminar gemeinsam ein Zine erstellen (ein kleines Heft, das wir selber verfassen, gestalten, und drucken), in 
welchem die verschiedenen arabischen Zeitschriften und Monografien präsentiert werden. Die Studierenden sind 
dabei wiederum verantwortlich für den Beitrag zu der Quelle, als deren Expert:in sie im Seminar fungieren. 
Das Seminar gibt 5 ECTS, die je 25–30 Stunden Arbeit entsprechen. Nebst der Teilnahme an den 
Seminarsitzungen wird eigenständige Arbeit von durchschnittlich 8 Stunden pro Woche erwartet. 
Zielgruppe:  
Studierende im Major oder Minor 60 Islamwissenschaft, die mindestens Arabisch III erfolgreich absolviert haben.  
Leistungsnachweis: 
– Voraussetzung ist die regelmässige Teilnahme am Seminar (max. drei begründete Abwesenheiten) 
– Erarbeiten der Pflichtlektüre vor der jeweiligen Sitzung (d.h. genaue Lektüre, Herausarbeiten von Positionen 

und Argumenten im Text, Identifizieren von Unklarheiten) 
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– Vorbereiten der Übersetzung der arabischen Quellentexte (d.h. Entwurf einer Übersetzung ins Deutsche 
erstellen, Befragen des Textes nach zentralen Konzepten, Identifizieren von grammatikalischen Fragen und 
Schwierigkeiten) 

– Aktive Beteiligung am Seminar: Wortmeldungen in Diskussionen, Einbringen der eigenen Übersetzungen 
– Aktive Teilnahme an der Projektarbeit I: Expert:innenrolle für die Quelle in der betreffenden Sitzung, kurze 

Kontextualisierung der Quelle, besonders präzise Bearbeitung des jeweiligen Quellentexts 
– Aktive Teilnahme an der Projektarbeit II: Verfassen des dazugehörigen Beitrages für das gemeinsam erstellte 

Heft, unter Einhaltung der einzelnen Arbeitsschritte und Abgabefristen 
Die finale Note setzt sich wie folgt zusammen: 
– Aktive Teilnahme am Seminar (Beteiligung an Diskussionen und Übersetzungen) (25%) 
– Aktive Teilnahme an der Projektarbeit I: Expert:innen-Rolle in der Sitzung (25%) 
– Aktive Teilnahme an der Projektarbeit II: Verfassen eines Beitrags für das Zine (50%) 
Lernergebnisse:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage: 
– verschiedene Ansätze der globalen Wissenschaftsgeschichte zu benennen.  
– reflektiert mit arabischen Primärquellen umzugehen und sie in einen Zusammenhang mit Forschungsliteratur 

zu setzen. 
– ein klar umrissenes Thema (Vorstellen einer Quelle) wissenschaftlich und zugleich allgemeinverständlich 

darzustellen. 
– konstruktives und wertschätzendes Feedback zu den Arbeiten anderer Studierender zu geben. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

477734 BA-Seminar SP2 – Type 1: Cairo - A Journey into a Multi-Layered City 
Dr. Ashraf Hassan 
Tuesday 10:15-12:00 
ECTS: 5 
Description:  
This course introduces students of Islamic and Middle Eastern Studies to the city of Cairo, the capital of Egypt and 
the largest urban agglomeration in the Arab world and the Middle East, from a historical and anthropological and 
topographical multidimensional perspective. 
From the ancient Egyptian Heliopolis [nowadays ʿAyn Šams] to the Islamic al-Fusṭāṭ ‘the Tent’ (mid 641-2 CE), al-
ʿAskar ‘the Military Camp’ (750 CE), al-Qaṭāiʿ ‘the Allotments’ (870 CE), then al-Qāhira ‘the Vanquisher’ (969 CE) 
[named after Mars, an-Nağm al-Qāhir] and ending with the al-Qāhira al-Ḫidiwiyya ‘Khedivial Cairo’ (mid 19th C.), 
we will investigate the multiple layers of one of the most important cosmopolitan cities of the region. 
During the course, we will look into the city’s geopolitics that entangle with its different histories, and how these 
histories shaped its inhabitants. In other words, we will explore Cairo streets, quarters, castles, mosques, churches, 
synagogues, markets, cultures, stories and people(s). 
In addition, the course will be followed by an organized excursion to the city of Cairo during the summer holidays. 
N.B. The excursion is not obligatory.  
The course gives 5 ECTS, each corresponding to 25-30 hours of work. In addition to attending the course sessions, 
independent work of an average of 8 hours per week for preparation and follow-up work. 
Evaluation: 
Assessment will be set as following: 
– a) 20% active participation in the classes 
– b) 30% presentations and discussions 
– c) 50% writing of a report on the excursion to Cairo (Referat, 10-15 pages) 
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*In case the student does take part of the excursion, s/he has to write a short essay (Seminararbeit, 10-15 pages), 
deadline 31/07/2023. 
Target group:  
BA students of Islamic and Middle Eastern Studies who successfully completed at least Arabic III 
Learning Outcomes: 
Students who successfully completed this course will be able to: 
– Sumarize the different historical periods of Cairo; 
– Identify the main architectural styles of the city; 
– Sketch the geopolitical roles that Cairo played in the region long its history; 
– Discuss how the nature of Cairo as a cosmopolitan city configured the cultures and intra-relations of its 

inhabitants; 
– Apply what they learned in the course during their journey to Cairo 
In order to receive all necessary information about the lecture, please register for the course via KSL and join the 
learning platform ILIAS. 

477737 BA-Seminar SP3 – Type 1: Human Rights in the Arab World 
MA Abed Kassir 
Friday 10:15-14:00 every two weeks, 24/02, 10/03, 24/03, 21/04, 05/05, 19/05 
ECTS: 5 
Description: 
The course addresses the question of human rights in the Arab World. It will enable students to gain a solid overview 
of a number of contemporary human rights issues as they emerge and reshape the region in the aftermath of the  
Arab uprisings. We start with an introduction to the basic human rights philosophy, and principles, and then, we 
move to address three main themes: democracy and political opposition, ethnic minorities, and gender and sexual  
orientations. 
The class addresses the topics from an interdisciplinary perspective, as it will allow us to focus on the multi-
dimensional character of the concepts. We will engage with different fields mainly Anthropology, and Sociology, as 
well as post-colonial/ decolonial theories. 
Evaluation:  
Students will be assessed based on both their participation in class discussions as well as their written work.  
The evaluation is structured as follows: 
– Participating and engaging in the course content and discussion questions 20% 
– Assignments: mainly reaction papers on the assigned readings 20% 
– Presentation: Students will prepare a 20 mins oral presentation, presenting and discussing a topic related to 

the Human Rights issue in the Arab World. 20% 
– Final research paper: Students will write a research paper (10- 12 pages) investigating one of the research 

topics that will be suggested. 40%, deadline: 31/07/2023. 
The course gives 5 ECTS, each corresponding to 25-30 hours of work. In addition to attending the course sessions, 
independent work of an average of 8 hours per week for preparation and follow-up work, including the preparation 
for the final paper is expected. 
Target group:  
BA students of Islamic and Middle Eastern Studies who successfully completed at least Arabic III 
Learning outcomes:  
Students who have regularly attended and successfully completed the course are able to: 
– Recognize and define the main scholarly concepts and theories used in the discussions of Human Rights on 

both local and international level.  
– Situate the discourse of Human Rights in the Arab World within the ongoing cultural, social, political, and 

activism debates. 
– Critically reflect on the international human rights discourse from a post-colonial and decolonial perspective. 
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In order to receive all necessary information about the lecture, please register for the course via KSL and join the 
learning platform ILIAS. 

481084 BA-Tutorium BA-SEM SP1 – Type 1: Moderne Wissenschaftsgeschichte im arabischen Raum 
MA Helena Rust, durchgeführt von Lea Nardon 
Donnerstag 12:15–14:00 
ECTS: 2 
Beschreibung: 
Dieses Tutorium begleitet das BA-Seminar "Moderne Wissenschaftsgeschichte im arabischen Raum". Im Tutorium 
werden die Übersetzungen der arabischen Quellentexte, welche im Seminar diskutiert werden, gemeinsam 
vorbereitet. Hinzu kommt die Repetition von einzelnen Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, welche die 
Studierenden zum Übersetzen der Quellen befähigen (Transliteration, Verwendung von Wörterbüchern). Im 
Tutorium wird auch an der gemeinsamen Projektarbeit des Seminars gearbeitet. Insbesondere wird dort die 
gemeinsame Gestaltung des Zines angeleitet und umgesetzt. Der Besuch des Tutoriums wird den Teilnehmenden 
des Seminars "Moderne Wissenschaftsgeschichte im arabischen Raum" sehr empfohlen. 
Leistungskontrolle: 
– Regelmässige Teilnahme am Tutorium (max. drei begründete Abwesenheiten) 
– Aktive Beteiligung am Tutorium: Einbringen der eigenen Übersetzungen; Beteiligung an den durchgeführten 

Übungen zum wissenschaftlichen Arbeiten und der Projektarbeit. 
Zielgruppe: 
Studierende im Major oder Minor 60 Islamwissenschaft, die mindestens Arabisch III erfolgreich absolviert haben 
und die das BA-Seminar "Moderne Wissenschaftsgeschichte im arabischen Raum" besuchen. 
Lernergebnisse:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage: 
– selbständig mit Arabisch-Deutschen Wörterbüchern umzugehen 
– Auszüge arabischer Primärquellen zu übersetzen 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

469762 BA-Tutorium: Wissenschaftliches Arbeiten in den Islamic and Middle Eastern Studies 
MA Andrea Birrer 
ECTS 4 
Montag 14:15-16:00 
Beschreibung:  
In diesem Tutorium erarbeiten Major-Studierende der Islamic and Middle Eastern Studies im Bachelor das 
technische Handwerkszeug zum wissenschaftlichen Arbeiten und üben dieses anhand ausgewählter Beispiele ein. 
Wir beschäftigen uns u.a. mit Recherchetechniken, Publikationsformen, dem Halten von wissenschaftlichen 
Vorträgen, dem Verfassen von Seminararbeiten sowie dem wissenschaftlichen Schreiben allgemein. 
Teilnehmende erhalten eine Einführung in fachspezifische Hilfsmittel (z.B. Nachschlagewerke, Wörterbücher, 
Datenbanken, Umschrifttabellen, Umrechnungstabellen u.dgl.m.). Sie erproben die neu erlernten Techniken 
idealerweise anhand eines im aktuellen Semester auszuarbeitenden Referats bzw. einer zu schreibenden 
Seminararbeit/kleinen schriftlichen Arbeit.  
Daneben beschäftigen wir uns mit den Grundlagen unseres Fachs: Wir diskutieren, welche Besonderheiten die 
Islamic and Middle Eastern Studies in historischer, theoretischer und methodischer Hinsicht auszeichnen und 
welche Schwierigkeiten und Möglichkeiten sich daraus für uns ergeben. 
Das Tutorium findet in einem Wechsel aus Präsenzsitzungen und eigenständiger Vorbereitung von 
Arbeitsaufträgen statt. 
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Zielgruppe:  
Das Tutorium richtet sich an BA-Studierende der Islamic and Middle Eastern Studies im Major und Minor 60 ECTS. 
Leistungsnachweis:  
Um das Tutorium erfolgreich abzuschliessen müssen Teilnehmende: 
– regelmässig am Unterricht teilnehmen (max. drei Abwesenheiten); 
– die Pflichtlektüre vor der jeweiligen Sitzung erarbeitet haben: 
– sich aktiv an den Diskussionen und Gruppenarbeiten im Tutorium beteiligen; 
– zu den vorgegebenen Terminen Übungen erledigen und einreichen; 
– ein Gruppenreferat halten; 
– kontinuierlich und in kleinen Schritten an ihrem Thema arbeiten, wobei sie durch den Austausch im Kurs 

unterstützt werden. 
Lernergebnisse:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage: 
– Kriterien guter wissenschaftlicher Praxis zu benennen und zu begründen; 
– selbständig eine Literaturrecherche durchzuführen; 
– wissenschaftliche Texte systematisch zu lesen; 
– selbständig mit klassischen und modernen Hilfsmitteln der Islamwissenschaft umzugehen; 
– ihr Thema einzugrenzen und strukturiert eine sinnvolle und machbare Fragestellung zu entwickeln;  
– die Grundtechniken des wissenschaftlichen Schreibens anzuwenden; 
– zu ihrem Studienfach, d.h. über dessen thematischen Umfang und seine problematischen Aspekte, begründet 

Position zu beziehen. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

459223 BA-Methodische Übung Einführung in die Digital Humanities 
Prof. Dr. Thomas Hodel, MA Laura Emunds 
ECTS: 4 
Termin: Donnerstag, 10:15-12:00 
Beschreibung: 
Algorithmen und Computer dominieren unseren Alltag und auch in den Geisteswissenschaften wird seit einigen 
Jahren durch Forschende Rechnerleistung genutzt, um im digitalen Raum "Experimente" mit digitalen oder 
digitalisierten Materialien durchzuführen. Ein Ausgangspunkt bleiben dabei Texte und Bilder, die in quantitativ 
grossen Mengen zwecks neuer Interpretationen ausgewertet werden. Im Unterschied zu naturwissenschaftlichen 
Beobachtungen ist die Auswertung dieser "Daten" weit weniger kanonisiert. Analysemodelle und -theorien (wie 
Stilometrie oder Distant Reading) werden ständig verworfen und neu propagiert. Darüber hinaus werden 
Verknüpfungen, Visualisierungen und Darstellungen möglich, die nach Auswertungen und neuen Narrativen 
verlangen. 
Die Übung führt in die Digital Humanities ein und dient als «Hands-On» Veranstaltung, um den eigenen Umgang 
mit digitalen Materialien einzuüben und die jeweiligen Vorannahmen bei der Entwicklung von digitalen Tools, die 
medialen Umsetzungen und Auswertungen von Daten gesellschaftskritisch analysieren und kontextualisieren zu 
können. Gleichzeitig spielt die nachhaltige Aufbereitung von Daten und Algorithmen eine wichtige Rolle, die 
wiederholt angesprochen wird. 
Informatische Vorkenntnisse sind keine gefordert, jedoch die Offenheit, mit Daten-, Text- und Bildbeständen zu 
spielen. 
Leistungsnachweis:  
Forschungstagebuch und Projektpräsentation (inklusive Projektoutline) 
Zielgruppe:  
Studierende mit Interesse an digitalen Ansätzen in den Geisteswissenschaften.  
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Lernergebnisse:  
Die Studierenden 
– kennen die Diskussionen zur Definition und Einordnung der Digital Humanities, 
– vermögen digitale Anwendungen hinsichtlich ihres epistemologischen/heuristischen/methodischen Potentials 

einzuordnen und zu kritisieren 
– sind in der Lage ein eigenes digitales Projekt aufzusetzen, durchzuführen und kritisch zu reflektieren 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich).  
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SPRACHKURSE DER BACHELOR- UND MASTERPROGRAMME 

103331 BA-SPR Arabisch II 
Dr. Matthias Graf 
ECTS: 5 
Montag 10:15-12:00 / Dienstag 08:15 – 10:00 / Mittwoch 08:15-10:00 
Beschreibung:  
Fortsetzung des Sprachkurses Arabisch I. Nachdem wir im ersten Semester die Grundstrukturen des 
Neuhocharabischen erarbeitet haben, geht es nun zügig weiter. Ein beachtliches Pensum an zu bewältigender 
Grammatik liegt vor uns, wobei aber weiterhin auch den Disziplinen Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen 
genügend Platz eingeräumt wird. Des Weiteren gibt es regelmässige Exkurse in die Kulturen der arabischen Welt 
in Form von Liedern, Filmausschnitten, Kurzgeschichten u.v.m. 
Begleitend werden über den online-Companion Übungen und Drills angeboten, die z.T. verpflichtend sind. 
Lehrbücher: 
– K. Brustad / M. al-Batal / A. al-Tonsi, al-Kitaab fii taallum al-arabiyya - A Textbook for Beginning Arabic 

(Georgetown University Press), Part One. Third Edition. Washington D.C., 2019, mit Zugang zum online-
Companion (ISBN 978-1-64712-187-7) - kann über das Institut zu einem reduzierten Preis erworben werden. 

– Empfohlene Referenzgrammatik: Eckehard Schulz, Modernes Hocharabisch. Grammatik. Wiesbaden, 2004. 
 
Teilnahmevoraussetzungen:  
– Der Kurs richtet sich an Absolvent:innen Arabisch I. 
Voraussetzungen sind darüber hinaus aktive kontinuierliche Mitarbeit sowie die Bereitschaft, täglich mind. 1,5 bis 
2 Stunden im Heimstudium für das Arabische aufzuwenden. Regelmässige Teilnahme, d.h. bei einer Abwesenheit 
von mehr als 20% gilt das Semester als nicht absolviert. 
Zielgruppe: 
Der Kurs richtet sich nur an BA-Studierende der Islamic and Middle Eastern Studies im Bachelor Major 120 ECTS 
und Minor 60 ECTS, welche das Arabisch I erfolgreich absolviert haben oder vergleichbare Kenntnisse nachweisen 
können. 
Leistungsnachweis: 
Der Kurs wird mit einer zweistündigen Prüfung am Ende des Semesters abgeschlossen. Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme ist eine regelmässige Teilnahme am Kurs: Anwesenheit von mindestens 80% und keine 
Abwesenheiten in Folge während mehr als einer Woche. 
Lernergebnis:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage: 
– die vermittelte Grammatik und den erlernten Wortschatz zu beherrschen; 
– dem Kursniveau entsprechende Texte lesen; 
– selbst kurze hocharabische Texte zu verfassen. 
Materialien werden im Unterricht verteilt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS übertragen (kein 
direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

410807 BA-SPR Arabisch IV 
Dr. Matthias Graf 
ECTS: 5 
Montag 12:15 - 14:00 und Mittwoch 10:15-12:00 
Beschreibung: 
Dieser Kurs ist die Fortsetzung von Arabisch III. Die Vermittlung von Grammatik und Syntax nimmt steht weiterhin 
im Fokus. Daneben werden die Studierenden sukzessive an den selbständigen Umgang mit authentischen Texten 
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herangeführt. Zentrale Rolle dabei das Erlernen des effizienten Umgangs mit den am Institut gängigen 
Wörterbüchern. Damit sollen folgende Kompetenzen gefördert werden: 
a) Texte kursorisch lesen und die wesentlichen Informationen schriftlich und mündlich wiedergeben können, 
b) die Struktur von Texten (Textaufbau) und von Sätzen (Syntax) verstehen, 
c) einzelne Textstellen genau analysieren und ins Deutsche übersetzen können. 
Zudem werden die Sprechfähigkeit und das Hörverstehen u.a. mit Videomaterial und Liedern ausgebaut. 
Begleitend werden über den online-Companion Übungen und Drills angeboten, die z.T. verpflichtend sind. 
– Lehrbuch: K. Brustad / M. al-Batal / A. al-Tonsi, al-Kitaab fii ta’allum al-‘arabiyya - A Textbook for Beginning 

Arabic (Georgetown UP), Part Two. Third Edition. Washington, D. C., 2021 mit Zugang zum Companion (ISBN 
978-1-64712-191-4) - kann über das Institut zu einem reduzierten Preis erworben werden. 

– Empfohlene Referenzgrammatik: Eckehard Schulz, Modernes Hocharabisch. Grammatik. Wiesbaden, 2004 
oder (detailreicher und präziser, aber schwieriger): Wolfdietrich Fischer, Grammatik des klassischen Arabisch. 
Wiesbaden 2002. 

– Wörterbücher: Hans Wehr,  Schregle 
Voraussetzungen sind darüber hinaus die regelmässige, aktive und engagierte Mitarbeit im Kurs und im 
obligatorischen Tutorium zum Kurs sowie die Bereitschaft, mindestens 90 Minuten pro Tag im Heimstudium dem 
Arabischen zu widmen. 
Leistungsnachweis:  
Der Kurs wird mit einer zweistündigen Prüfung am Ende des Semesters abgeschlossen. Voraussetzung zur 
Prüfungsteilnahme ist eine regelmässige Teilnahme am Kurs: Anwesenheit von mindestens 80% und keine 
Abwesenheiten in Folge während mehr als einer Woche. 
Zielgruppe: 
Der Kurs richtet sich nur an BA-Studierende der Islamic and Middle Eastern Studies im Bachelor Major 120 ECTS 
und Minor 60 ECTS, welche das Arabisch I, II und III erfolgreich absolviert haben oder vergleichbare Kenntnisse 
nachweisen können. 
Lernergebnis:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage 
– ihre grammatischen Kenntnisse im modernen Standardhocharabisch zu erweitern und zu festigen; 
– Texte sowohl kursorisch zu lesen als auch zu analysieren und genau zu übersetzen; 
– ihr Vokabular in verschieden Bereichen zu erweitern; 
– ihre Sprechfähigkeiten und ihr Hörverstehen weiter ausgebaut zu haben. 
Materialien werden im Unterricht verteilt und über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden 
aus KSL nach ILIAS übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

434738 BA-SPR: Tutorium Arabisch IV 
Dr. Matthias Graf, durchgeführt von Yasmin Ahmed 
ECTS: 0 
Montag 10:15-12:00 
Beschreibung:  
Das Tutorium ist integraler Bestandteil von Arabisch IV und verläuft parallel dazu. Durch praktische Übungen 
werden die grammatischen Themen weiter vertieft und mittels weiterer Übungen die Arabischkenntnisse mündlich 
und schriftlich zusätzlich gefestigt. 
Leistungsnachweis:  
Das Tutorium wird nicht mit einer Prüfung abgeschlossen. Es ist aber integraler Bestandteil des Kurses Arabisch 
IV. Die regelmässige Teilnahme ist verpflichtend und die Inhalte sind prüfungsrelevant. 
Zielgruppe:  
Studierende des Kurses Arabisch IV. 



~ 14 ~ 

Lernergebnisse: 
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage 
– ihre grammatischen Kenntnisse im modernen Standardhocharabisch weiter zu festigen und erweitern; 
– Texte genau zu lesen und ihre grammatikalischen Strukturen zu analysieren; 
– ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit zu erweitern. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

419829 BA/MA-SPR: Egyptian Arabic II 
Dr. Ashraf Hassan 
ECTS: 2,5 
Thursday 08:15-10:00 
Description:  
This language course is continuation of Egyptian Arabic I course and designed to help students to reach the A2 
proficiency of Arabic according to the Common European Framework of Reference for Languages. 
In this course, through reading and listening to authentic Egyptian Arabic documents, students will acquire and use 
more basic and intermediate vocabulary related to self-presentation, daily-life situations, work, and study. By virtue 
of these documents, students will also acquire the grammar in Egyptian Arabic sentence. 
It is highly recommended to attend this course while attending Arabic II, so that students can maximize their benefits 
of both courses. The course cannot be attended by students who do not have attended also Arabic. 
The course gives 2.5 ECTS, each corresponding to 25-30 hours of work. In addition to attending the course 
sessions, independent work of an average of 8 hours per week for preparation and follow-up work is expected. 
Requirements:  
Regular and active participation in classes 
Preparation of the material provided by the Lecturer on ILIAS 
Bibliography: 
[Textbook]  
Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, and Abbas Al-Tonsi (2021). Al-Kitaab: Textbook for Beginning Arabic with 
Website, 3rd edition, Part One. Washington DC: Georgetown UP - can be purchased through the Institute at a 
reduced price.  
N.B. The online companion also offers exercises and drills, some of which are mandatory. 
[References] 
Hinds, Martin, and El-Said Badawi (1986). A Dictionary of Egyptian Arabic:  Arabic-English. Beirut, Librairie du 
Liban. 
Woidich, Manfred (2006). Das Kairenisch-Arabische: Eine Grammatik. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.. 
Evaluation: 
a) 30% active participation in the classes 
b) 70% final oral exam 
Learning outcomes:  
Students who successfully completed this course will be able to: 
– understand sentences and frequently used expressions related to areas such as personal and family 

information, shopping, local geography, work, and study; 
– describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate 

Basic need; 
– communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and 

routine matters; 
– initiate and sustain basic conversations on daily-life topics; 
– recognize aspects of Egyptian culture connected to everyday life and compare them to her/his own. 
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In order to receive all necessary information about the lecture, please register for the course via KSL and join the 
learning platform ILIAS. 

469769 MA-SPR: Let's Sketch in Arabic 
Dr. Ashraf Hassan 
ECTS: 5 
Thursday 10:15-12:00 
Description:  
This language course is an intermediate / advanced course designed to help students express themselves either 
in written or oral form. 
In this course, students will work on writing a sketch in Arabic, which deals with their experience in their routine at 
the university. Assisted by the instructor, participants will elaborate the text and enact it at the end of the course. 
The course will be a hybrid form between a conventional language class and a writing workshop. Based on the 
communicative approach, the classes / workshop will help the students to develop their vocabulary pertinent to 
their daily university life and master the structure of basic as well as complex sentences. 
The course gives 5 ECTS, each corresponding to 25-30 hours of work. In addition to attending the course sessions, 
independent work of an average of 8 hours per week for preparation and follow-up work is expected. 
Language: 
Arabic / English 
Evaluation:  
Evaluation will be set as following: 
– a) 20% active participation in the classes 
– b) 80% writing a sketch in Arabic and enact it at the end of the course 
Target group: 
In order to enrol in this course, students must have studied Arabic for at least four semesters at the Institute (or the 
equivalent at another institution). 
Learning outcomes:  
Students who successfully completed this course will be able to: 
– describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions; 
– use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes; 
– produce creative clear, well-structured, detailed text on specific subjects, showing controlled use of 

organizational patterns, connectors and cohesive devices. 
In order to receive all necessary information about the lecture, please register for the course via KSL and join the 
learning platform ILIAS. 

102068 BA-SPR: Persisch II 
Dr. Elika Palenzona-Djalili 
ECTS: 5 
Montag 16:15-18:00 und Donnerstag 14:15-16:00 
Beschreibung:  
Anknüpfend an Persisch I vom letzten Semester werden die Kenntnisse der persischen Sprache im schriftlichen 
und mündlichen Bereich erweitert.  
Während des Kurses werden landeskundliche und kulturelle Informationen vermittelt. 
Wir verwenden das Lehrbuch der persischen Sprache von Ghasem Toulany und Eva Orthmann (Buske Verlag 
2016).  
Der Kurs gibt 5 ECTS, die je 25–30 Stunden Arbeit entsprechen. Nebst der Teilnahme an den Kurssitzungen wird 
eigenständige Arbeit für die Vor- und Nachbereitung von durchschnittlich 6 Stunden pro Woche erwartet. 
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Integraler Bestandteil des Kurses ist das Tutorium Persisch II. 
Zielgruppe:  
Erfolgreiche Absolvent:innen von Persisch I 
Leistungsnachweis:  
– Regelmässige Teilnahme (Anwesenheit an mindestens 80 Prozent des Unterrichts), 
– aktive und kontinuierliche Mitarbeit sowie Vor- und Nachbereitung der Lektionen 
– Erledigen der auferlegten Hausaufgaben. 
Der Kurs wird mit einer zweistündigen Prüfung am Ende des Semesters abgeschlossen. Beim Nichtbestehen der 
Prüfung kann sie einmal wiederholt werden. 
Lernergebnisse:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage: 
– die Grundlage der persischen Grammatik in Übungen korrekt anzuwenden (Stufe A1-A2 gemäss GER, 

Gemeinsamem Europäischem Referenzrahmen);  
– die bisher vermittelte Grammatik anzuwenden und syntaktische Strukturen zu analysieren;  
– mit dem gelernten Grundwortschatz kleine Konversationen zu führen;  
– kleine Übersetzungen vorzunehmen. 
– einfache Texte zu lesen und zu verstehen; 
– kurze Texte zu einem Thema zu verfassen. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

421107 BA-SPR: Tutorium Persisch II 
Dr. Elika Palenzona-Djalili, durchgeführt von Simin Beheshtipour 
ECTS: 0 
Termin: Dienstag 12:15-14:00 
Beschreibung:  
Das Tutorium ist speziell für Studierende des Kurses Persisch II vorgesehen. Der Besuch des Tutoriums ist nicht 
verpflichtend, wird aber allen Studierenden dringend angeraten. Im Tutorium werden wir anhand von 
unterschiedlichen schriftlichen und mündlichen Übungen die erworbene sprachliche wie auch grammatikalische 
Kenntnis der persischen Sprache vertiefen und repetieren. Wir haben Zeit, Probleme und Fragen zu klären. Auch 
soll eine Einführung in die Kommunikation einfacher Alltagssituationen mittels von Anekdoten, Kurzgeschichten, 
Liedern und Filmausschnitten stattfinden. Dabei wird ein Einblick in die persische Kultur gegeben. 
Der Inhalt des Tutoriums ist prüfungsrelevant für die Abschlussprüfung Persisch I und II. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

1871 BA/MA-SPR: Persisch IV 
Dr. Elika Palenzona-Djalili 
ECTS: 5 
Donnerstag 16:15-18:00 
Beschreibung:  
Aufbauend auf Persisch III, wo wir erste Bekanntschaft mit moderner iranischer Literatur gemacht haben, lesen wir 
dieses Semester Originaltexte, die Einblicke in die neuere Geschichte, einschliesslich Geistesgeschichte, des Iran 
bieten. Die Unterrichtssprache wird vorwiegend Persisch sein.  
Der Kurs gibt 5 ECTS, die je 25–30 Stunden Arbeit entsprechen. Nebst der Teilnahme an den Kurssitzungen wird 
eigenständige Arbeit für die Vor- und Nachbereitung von durchschnittlich 8 Stunden pro Woche erwartet. 
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Zielgruppe:  
Erfolgreiche Absolvent:innen von Persisch III 
Leistungsnachweis:  
– Regelmässige Teilnahme (Anwesenheit bei mindestens 80 Prozent des Unterrichts);  
– Aktive und kontinuierliche Mitarbeit sowie Vor- und Nachbereitung der Lektionen.  
– Erledigen der auferlegten Hausaufgaben. 
Der Kurs wird mit einer zweistündigen Prüfung am Ende des Semesters abgeschlossen. Beim Nichtbestehen der 
Prüfung kann sie einmal wiederholt werden. 
Lernergebnisse:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage: 
– die groben Linien der neueren iranischen Geschichte zu benennen; 
– selbstständig einen Originaltext mit Hilfe des Wörterbuchs zu erschliessen und die Textgattung zu bestimmen.  
– sich über den Inhalt und kulturellen Hintergrund eines Textes auszutauschen.  
Ziel ist das Erreichen von Niveau A2 (Sprechen, Schreiben, Hörverständnis) und B1 (Textverständnis) des 
Europäischen Referenzrahmens. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

1875 BA/MA-SPR: Türkisch II 
Dr. Christoph Ramm 
ECTS: 5 
Dienstag 14:15-16:00 und Mittwoch 14:15-16:00 
Beschreibung:  
Als Fortsetzung des Kurses Türkisch I bildet dieser Kurs den zweiten Teil der viersemestrigen Einführung in die 
türkische Sprache. Hauptziel der Veranstaltung ist die Vertiefung der Grammatik und des Wortschatzes, um 
Dialoge im Türkischen führen und weniger komplexe Texte verstehen zu können.  
Lehrbuch:  
Kolay gelsin! neu A1-A2 - Türkisch für Anfänger 
Kursbuch mit Audio-CD: ISBN 978-3-12-528661-0 
Übungsbuch mit Audio-CD: ISBN 978-3-12-528662-7 
Lösungsheft zum Kursbuch: ISBN 978-3-12-528663-4 
Der Kurs gibt 5 ECTS, die je 25–30 Stunden Arbeit entsprechen. Nebst der Teilnahme an den Kurssitzungen wird 
eigenständige Arbeit für die Vor- und Nachbereitung von durchschnittlich 6 Stunden pro Woche erwartet. 
Leistungsnachweis:  
Der Kurs Türkisch II wird mit einer zweistündigen Prüfung abgeschlossen. Eine eventuelle Anrechenbarkeit im 
Wahlbereich bzw. als Freie Leistung ist mit dem Veranstaltungsleiter zu besprechen. 
Weitere Anforderungen:  
– Regelmässige Teilnahme (Anwesenheit bei mindestens 80 Prozent des Unterrichts, Abwesenheit nicht länger 

als eine Woche in Folge), 
– aktive kontinuierliche Mitarbeit, 
– eigenständige Vor- und Nachbereitung der Lektionen ausserhalb des Unterrichts. 
Zielgruppe:  
Studierende, die bereits am Kurs Türkisch I teilgenommen und erfolgreich abgeschlossen haben. 
Lernergebnisse:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage: 
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– ein der Stufe A2 des GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) entsprechendes, an 
die akademischen Bedürfnisse angepasstes Niveau zu erreichen;  

– grundlegende Elemente der Grammatik des Türkeitürkischen (Konjugation von Futur, Aorist und bestimmter 
Vergangenheit, türkische Entsprechungen von „müssen“, „brauchen“ und „können“ zu beherrschen,  

– Verben, syntaktische Strukturen wie die Kombination von Infinitivformen und Verben) zu steigern; 
– über routinemässige Situationen zu kommunizieren (Wegbeschreibung, Einkaufen, Haushalt, Tagesablauf, 

Uhrzeit, Jahreszeiten, Wetter, Ausgehen, Urlaub); 
– allgemeinsprachliche Texte mit einfacher Syntax über routinemässige Situationen zu lesen; 
– einfache Texte über vertraute Situationen zu verfassen. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

1878 BA/MA-SPR: Türkisch IV 
Dr. Christoph Ramm 
ECTS: 5 
Mittwoch 08:15-10:00 
Beschreibung:  
Der Kurs ist die Fortsetzung des Kurses Türkisch III. In der Veranstaltung steht die Anwendung komplexer 
grammatischer Formen der türkischen Sprache im Vordergrund. Neben grammatischen Übungen werden türkische 
Sachtexte und einfache literarische Texte gelesen und ins Deutsche übersetzt. Darüber hinaus werden türkische 
Grammatik und Satzbau anhand von Übersetzungen ins Türkische geübt. 
Lehrbuch:  
Kolay gelsin! neu A1-A2 - Türkisch für Anfänger 
Kursbuch mit Audio-CD: ISBN 978-3-12-528661-0 
Übungsbuch mit Audio-CD: ISBN 978-3-12-528662-7 
Lösungsheft zum Kursbuch: ISBN 978-3-12-528663-4 
Ergänzendes Lehrmaterial:  
Zusätzliche Lehreinheiten werden zur Verfügung gestellt. 
Der Kurs gibt 5 ECTS, die je 25–30 Stunden Arbeit entsprechen. Nebst der Teilnahme an den Kurssitzungen wird 
eigenständige Arbeit für die Vor- und Nachbereitung von durchschnittlich 8 Stunden pro Woche erwartet. 
Integraler Teil des Kurses ist das Tutorium Türkisch IV. 
Leistungsnachweis:  
Der Kurs Türkisch IV wird mit einer zweistündigen Prüfung abgeschlossen. Eine eventuelle Anrechenbarkeit im 
Wahlbereich bzw. als Freie Leistung ist mit dem Veranstaltungsleiter zu besprechen.  
Weitere Anforderungen:  
– Regelmässige Teilnahme (Anwesenheit bei mindestens 80 Prozent des Unterrichts, Abwesenheit nicht länger 

als eine Woche in Folge) 
– aktive kontinuierliche Mitarbeit 
– eigenständige Vor- und Nachbereitung der Lektionen ausserhalb des Unterrichts. 
Zielgruppe:  
Studierende, die bereits am Kurs Türkisch III teilgenommen und erfolgreich abgeschlossen haben. 
Lernergebnisse: 
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage: 
– Im Textverständnis ein der Stufe B2 des GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) 

entsprechendes, an die akademischen Bedürfnisse angepasstes Niveau zu erreichen;  
– komplexe Elemente der Grammatik und Syntax des Türkeitürkischen (Verbalnomen und Kurzinfinitiv als 

Entsprechung deutscher Relativ-, Neben- und Adverbialsätze, indirekte Rede, zusammengesetzte Verbformen) 
zu beherrschen;  
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– allgemeinsprachliche informative Texte mit komplexer Syntax (Zeitungsartikel) sowie einfache literarische Texte 
(Anekdoten, Märchen) zu lesen und äquivalent zu übersetzen;  

– die Hauptinhalte allgemeinsprachlicher audiovisueller Dokumente zu erfassen und wiederzugeben. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

101998 Tutorium Türkisch IV 
Dr. Christoph Ramm, durchgeführt von Dario Nocera  
ECTS: 0 
Montag: 10:15-12:00 
Beschreibung:  
Das Tutorium Türkisch ist integraler Bestandteil des Moduls Türkisch III und IV. Im Tutorium werden die Grammatik 
und Sprachpraxis der Kurse Türkisch III und IV vertieft und wiederholt. 
Hinweis: Der Inhalt des Tutoriums ist Teil des prüfungsrelevanten Wissens für die Abschlussprüfung Türkisch III 
und IV. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 
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MASTER ISLAMIC STUDIES AND ORIENTAL LITERATURES / MIDDLE EASTERN STUDIES 

477739 MA-Seminar SP1: Die Maqāṣid ash-Sharīʿa: Theorie und zeitgenössische Praxis 
Dr. Michael Frey 
ECTS: 5 
Montag 10:15–12:00 
Beschreibung: 
Neue Errungenschaften etwa in den Bereichen der Medizin, der Genetik, der Künstlichen Intelligenz oder der 
Wirtschaftsweise stellen Menschen kontinuierlich vor grundlegende ethische Fragen. Aus muslimischer 
Perspektive werden solche Fragen seit etwa dem Ende des 20. Jahrhunderts vermehrt in Auseinandersetzung mit 
den sogenannten Maqāṣid ash-Sharīʿa erörtert. Im Seminar setzen wir uns sowohl mit der Theorie der Maqāṣid als 
auch mit zeitgenössischen Anwendungsbeispielen auseinander. 
Die Lehre der Maqāṣid ash-Sharīʿa besagt vereinfacht, dass das islamische Recht letztlich darauf abziele, eine 
Anzahl von finalen Zwecken (Arab. maqāṣid) zu verwirklichen, welche die Grundbedingungen der menschlichen 
Existenz konstituieren. Vormoderne Rechtsgelehrte gingen meist davon aus, dass es fünf solche finalen Zwecke 
gibt: den Schutz des Lebens (nafs), der Vernunft ( aʿql), der Religion (dīn), der Nachkommenschaft (nasl) und des 
Eigentums (māl). In modernen Debatten wird diese Liste oft auch ergänzt. 
Im Seminar gehen wir zuerst der Frage nach, welche theologischen und rechtsphilosophischen Annahmen der 
Lehre der Maqāṣid ash-Sharīʿa zugrunde liegen. Davon ausgehend blicken wir auf zeitgenössische Diskussionen, 
in denen auf die Maqāṣid Bezug genommen wird: Wir schauen z. B., wie in Auseinandersetzung mit den Maqāṣid 
ethische Fragen zur Genmanipulation oder zu DNA-Tests oder Herausforderungen in den Bereichen der 
Menschenrechte, der Finanzwirtschaft oder der ökologischen Nachhaltigkeit angegangen werden, oder wie anhand 
der Maqāṣid ein "Islamic Well-Being Index" (IWI) erstellt wird. Dabei wollen wir auch erörtern, was mit einer in 
vormodernen Diskursen entstandenen Rechtslehre beim Transfer in die Moderne geschieht und ob 
Brückenschläge zu modernen "westlichen" Rechtstheorien möglich sind. Zudem wird uns die allgemeine Frage 
beschäftigen, inwiefern es in modernen säkularen Gesellschaften legitim ist, in öffentlichen Debatten Argumente 
auf religiöse Traditionen zu stützen. 
Kurzbibliographie: 

- Bassiouni, Mahmoud: Menschenrechte zwischen Universalität und islamischer Legitimität (Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 2014). 

- Duderija, Adis (ed.): Maqāṣid al-Sharīʿa and Contemporary Reformist Muslim Thought (New York: 
Palgrave, 2014). 

- Emon, Anver M.: Islamic Natural Law Theories (Oxford: Oxford University Press, 2010). 
- Fadel, Mohammad: “DNA Evidence and the Islamic Law of Paternity in Light of Maqāṣid al-Sharīʿa”, in: 

The Muslim World 112 (2022): 311-323.  
- Idris, Siti Hafsyah, Abu Bakr Abdul Majeed, Lee Wei Chang: “Beyond Halal: Maqasid al-Shari’ah to Assess 

Bioethical Issues Arising from Genetically Modified Crops  ”, in: Science and Engineering Ethics 26 (2020): 
1463-1476.  

- Mendieta, Eduardo, Jonathan VanAntwerpen (ed.): The Power of Religion in the Public Sphere (New York: 
Columbia University Press, 2011). 

- Nassery, Idris, Rumee Ahmed, Muna Tatari (ed.): The Objectives of Islamic Law. The Promises and 
Challenges of the Maqāṣid al-Sharīʿa (Lanham etc.: Lexington Books, 2018). 

- Opwis, Felicitas: “New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid al-Sharīʿa as a New Source of Law?”, in: 
Welt des Islams 57/1 (2017): 7-32. 

Das Seminar gibt 5 ECTS, die je 25–30 Stunden Arbeit entsprechen. Nebst der Teilnahme an den 
Seminarsitzungen wird eigenständige Arbeit von durchschnittlich 8 Stunden pro Woche erwartet. 
Zielgruppe:  
MA-Studierende Middle Eastern Studies und Islamic Studies and Oriental Literatures und weitere interessierte MA-
Studierende. Es werden keine Arabischkenntnisse vorausgesetzt. 
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Leistungsnachweis:  
Regelmässige und aktive Teilnahme sowie Vorbereitung der Seminarlektüre (ca. 1/3 der Leistungskontrolle); 
qualifiziertes Referat mit Handout (ca. 2/3 der Leistungskontrolle). 
Lernergebnisse:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage 
– die vormodernen theologischen und rechtsphilosophischen Debatten zu verstehen, welche am Ursprung der 

Diskussion um die Maqāṣid ash-Sharīʿa standen; 
– zeitgenössische Diskussionen um die Maqāṣid zu identifizieren und in grössere theoretische 

Debattenzusammenhänge zu verorten; 
– das argumentative Potenzial des Rückgriffs auf die Maqāṣid kritisch zu beurteilen; 
– das transkulturelle Potenzial der Maqāṣid-Diskurse zu erkennen; 
– eigenständig Forschungsfragen zu formulieren, welche den Themenbereich der Maqāṣid betreffen, sowie die 

zu deren Bearbeitung notwendigen Quellen zu beschaffen. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

477740 MA-Seminar SP2: Law in the Middle East and North Africa: A Historical Anthropological 
Perspective 

Dr. Anne Clément-Vollenbroich 
ECTS: 7 
Montag 14:15–16:00 
Description:  
This course aims at exploring the concept of law in the Middle East and North Africa from a historical anthropological 
perspective. We will begin with a historical overview of the evolution of law from the customary and sharī'a/siyāsa 
systems of the late 18th/early 19th century to the contemporary post-colonial legal frameworks. Special emphasis 
will be placed on the crucial impact of colonialism in this evolution and, more broadly, on the importance of 
transnational exchanges and phenomena of adaptation and appropriation. Then, six themes will be explored 
through a series of case-studies ranging from Algeria, to Egypt, Palestine, Bilad al-Sham, Anatolia, Yemen, and 
Iran. These themes are the following: 
– Legal Orality & Writing 
– Law & the Body 
– Family Law & Gender 
– Peasants, Bedouins & Community 
– Religious & other Minorities 
– Identity, Citizenship & Belonging 
In terms of approach, the concept of law will be analyzed "in context" and "in action." This means that special 
attention will be given to the multiple socio-political and cultural contexts in which legal norms are made, interpreted, 
negotiated, implemented, and broken. It also means that our analysis will focus on the discourses and practices of 
the various actors of the legal process (from law makers to law breakers) rather than on a specific canon of texts. 
Such a perspective will allow us to develop a nuanced approach to the disputed notions of legal pluralism/legal 
cultures and to shed light on the crucial contribution of historical anthropology to the study of law in the region. 
Over the course of the semester, students will have the possibility to analyze a corpus of court records from early 
20th century Egypt. Through a guided step-by-step approach, they will first learn to familiarize themselves with the 
original handwritten documents, before using a transcribed version to translate and analyze them. At the end of the 
semester, the students will be invited to develop a piece of creative writing (short story, play, etc.) using one of 
these fragments from the archives. 
Short bibliography: 
– Zubaida, S. Law & Power in the Islamic World. London: I.B. Tauris, 2005.  
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– Messick, B. The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society. Berkeley: University 
of California Press, 1992.  

–  Messick, B. Shari'a Scripts A Historical Anthropology. New York: Columbia University Press, 2018.  
– Peters, R. Crime and Punishment in Islamic Law. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 

2005. 
– Fahmy, K. In Quest of Justice: Islamic Law and Forensic Medicine in Modern Egypt. Berkeley, CA: University 

of California Press, 2018. 
– Peirce, L. Morality Tales: Law & Gender in the Ottoman Court of Aintab. Berkeley: University of California Press, 

2003. 
The course gives 7 ECTS, each corresponding to 25-30 hours of work. In addition to attending the course sessions, 
independent work of an average of 12 hours per week for preparation and follow-up work. 
Evaluation: 
– Active facilitation of two sessions during the semester 30% 
– Weekly progress on the translation and analysis of the court records 30% 
– End of semester oral presentation/contextualization of the chosen document + piece of creative writing 40% 
– Students should expect to dedicate 4 to 6 hours a week to readings and pre-session preparation, as well as 4 

to 6 hours a week to working with the archival documents (7 ECTS). 
Target group: 
MA students in Middle Eastern Studies and Islamic Studies and Oriental Literature and MA students from other 
fields. In order to participate in this course, students should have studied Arabic for at least four semesters at the 
Institute (or the equivalent at another institution). In addition good English language skills are required. 
Learning outcomes:  
At the end of the course, students who conclude successfully this course will be able to: 
– to develop a fine understanding of the basic concepts that pertain to the field of law in the Middle East ('urf, 

shari'a, siyasa, qanun, etc.) and their evolution between the late 18th/early 19th century and the contemporary 
period; 

– to familiarize themselves with an historical-anthropological approach to legal processes that analyzes law "in 
context" and "in action" from a constructivist perspective; 

– to learn how to analyze a corpus of court records from early 20th century Egypt. 
In order to receive all necessary information about the lecture, please register for the course via KSL and join the 
learning platform ILIAS. 

477740 MA-Seminar SP3: A History of Migration in/from the Middle East and North Africa since the 20th. 
Century 

Dr. Ali Sonay 
ECTS: 7 
Dates: 21/02 and 28/03 online 14:15-17:00, 16/05 in presence 10:15-17:00 
Description:  
Migration is one most widely discussed issues of our times. In Europe migration has been particularly in focus since 
refugees from the Middle East and North Africa (MENA region) have arrived in the course of regional conflicts 
during the last decade.  
This MA-Seminar will focus on the history of migration within and from the region of the MENA region since the 
20th century. Based on a theoretical introduction where we will discuss the concepts of migration and refuge, we 
will focus on case studies, such as the migration of workers, political expulsions and refugees in the course of 
conflicts both within and from the region.  
The seminar will be held during three block sessions and in a flipped classroom format. This means that there will 
be a self- and peer-learning phase followed by a plenary phase. 
The first two block sessions (February 21st and March 28th) will be held on-line and the last one on-site (May 16th). 
The aim of this structure is to lay the ground for a theoretical, historical and thematic framework which will enable 
you to choose a topic you would like to work on in-depth through the semester in order to present your findings in 
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the last session and write a seminar paper based on your presentation. You may also choose a topic in a group. 
The presentations may have alternative formats, such as be based on a poster or explanatory video. 
The first session will be dedicated to a thematic and organizational introduction, whereby the readings for the self-
learning phase and the accompanying exercises will be presented. Arabic primary sources will also be part of this 
phase. In our second on-line meeting we will summarize the learning outcomes so far; you will also be asked to 
present a short preliminary presentation outline followed by plenary feedback. Between the second and third 
session you will be asked to have a peer-meeting on-site to discuss your projects and plan a program for the 
presentation schedule. In order to prepare the presentations for the final session, separate meetings between the 
presenter/s and the lecturer will take place. Guidelines for the presentations will be shared during the first meeting. 
Evaluation:  
– Student assessment will consist of three elements. 
– a) Active participation during class (25%) 
– b) Regular participation during the self-and peer-learning phases (25%) 
– c) Presentation and seminar paper (50%); to be submitted by 31. July 2023 
The exact dates of the Seminar are the following: 
Tuesday, February 21st: 2pm-5pm (on-line over Zoom) 
Tuesday, March 28th: 2pm-5pm (on-line over Zoom) 
Tuesday, May 16th: 10am-5pm (on-site in Bern; the room will be communicated).  
80% of class time has to be attended in order to receive the 7 ECTS (please give notice in case of absences). 
The course gives 7 ECTS, each corresponding to 25-30 hours of work. In addition to course attendances, 12 hours 
per week for preparation and follow-up work are expected on average.  
Target group:  
MA students in Middle Eastern Studies and Islamic Studies and Oriental Literatures. In order to participate in this 
course, students should have studied Arabic for at least four semesters at the Institute (or the equivalent at another 
institution). In addition, advanced English language skills are required. 
Learning outcomes:  
At the end of the course, students will: 
– Become acquainted with the main factors causing migration within/from the MENA region. 
– Summarize the main traits of the region's history of migration.  
– Become familiar with major theoretical concepts on migration and refugee studies and apply them in a research 

project. 
– Design and implement a research project over an extended period. 
– Apply methods of interpreting Arabic primary sources critically.   
In order to receive all necessary information about the lecture, please register for the course via KSL and join the 
learning platform ILIAS. 

465851 MA-Forschungsskizze 
Prof. Dr. Serena Tolino 
ECTS 5 
Daten mit Dozentin: 22/02, 08/03, 22/03, 05/04, 03/05, 17/05, 31/05 
Mittwoch 10:15-12:00 
Beschreibung: 
Diese Veranstaltung zielt auf den Erwerb fortgeschrittener Forschungskompetenzen durch die Erarbeitung einer 
spezifischen Auswahl von Literatur im unmittelbaren Austausch mit den Mitstudierenden ab. Auf der Basis der 
Forschungsinteressen der Teilnehmenden wird zu Beginn der Veranstaltung eine Literaturliste, bestehend aus 
Texten im Umfang von ca. 800 Seiten (in europäischen Sprachen), zusammengestellt (bei Texten in 
Regionalsprachen ist der Seitenumfang geringer). In der ersten Sitzung werden wir je nach Anzahl der 
Studierenden feststellen, wie viel Textumfang von jeder:jedem Studierenden vorgeschlagen werden kann. Die von 
den einzelnen Studierenden vorgeschlagenen Lektüren sollten thematisch stimmig sein und zur Weiterentwicklung 
ihrer Forschungsskizze beitragen. Diese Forschungsskizze muss eine klare Fragestellung, einen 
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Forschungsstand, eine Methode und einen theoretischen Rahmen klar identifizieren und dient als Vorbereitung 
einer schriftlichen Arbeit (wie z. B. die MA-Arbeit).  
Die Texte werden im Laufe des Semesters teilweise eigenständig innerhalb der Gruppe und teilweise in Begleitung 
durch die Dozentin erarbeitet. Die Gruppe trifft sich in jeder zweiten Woche des Semesters mit der Dozentin, in der 
anderen Woche trifft sich die Gruppe ohne Begleitung der Dozentin. Die Termine ohne die Dozentin werden von 
den Studierenden selbst bestimmt. 
Die Ergebnisse der ohne die Dozentin geführten Diskussionen werden dann in der darauffolgenden Woche 
basierend auf einem kurzen schriftlichen Protokoll mündlich der Dozentin präsentiert. Die sich daraus ergebenden 
Fragestellungen formulieren die Teilnehmenden in schriftlichen Forschungsskizzen und präsentieren diese in Form 
eines Thesengesprächs zwischen den ‘peers’. Am Ende der Veranstaltung werden die Studierenden basierend auf 
der Lektüre die Forschungsskizze vorbereiten und abgeben. Die Forschungsskizze muss sauber wissenschaftlich 
erarbeitet sein, auch wenn das Endergebnis keine fertige Arbeit im Sinne eines Artikels, einer schriftlichen Arbeit 
oder dergleichen ist. Für die formalen Aspekte gelten die Regeln des Readers «Wissenschaftliches Arbeiten» am 
ISNO (hrsg. Laura Emunds). 
Die Forschungsskizze gibt 5 ECTS, die je 25–30 Stunden Arbeit entsprechen. Nebst der Teilnahme an den 
Sitzungen wird eigenständige Arbeit von durchschnittlich 8 Stunden pro Woche erwartet (inklusive Vorbereitung 
der Forschungsskizze).  
Prüfungsmodalitäten:  
Um die Forschungsskizze erfolgreich abzuschliessen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
– regelmässige Teilnahme (bei einer Abwesenheit von mehr als 20% gilt der Kurs als nicht absolviert) 
– aktive Teilnahme (Vorbereitung der Sitzungen, Lektüre der Texte; Mitwirkung in Diskussionen und 

Gruppenarbeiten, auch wenn die Dozentin nicht dabei ist) 
– Vorbereitung und Präsentation eines Protokolls zu den Sitzungen, wo die Dozentin nicht dabei war 
– Einreichen einer schriftlichen Forschungsskizze mit Thesengespräch (ca. 5-7 S.) 
Die Bewertung ist so strukturiert:  
– Aktive Teilnahme (Vorbereitung der Sitzungen, Lektüre der Texte; Teilnahme an den Treffen in der Peer-

Gruppe) (40%) 
– Schriftliche Forschungsskizze (ca. 5-7 S.) mit Thesengespräch (60%). Abgabefrist: 31. Juli 2023 
Zielgruppe:  
Masterstudierende am ISNO 
Lernergebnisse:  
Studierende, die die Lehrveranstaltung regelmässig besucht und erfolgreich abgeschlossen haben, sind in der 
Lage: 
– Forschungsliteratur zu verstehen, systematisch auszuwerten und auf Quellen, Ereignisse und Diskurse sich zu 

beziehen; 
– die Kernpunkte und Hauptargumente wissenschaftlicher Texte zu verstehen und daraus Forschungsfragen zu 

entwickeln; 
– ihre Forschungsfragen und eigene Thesen selbständig schriftlich und mündlich ausdifferenziert zu formulieren 

und zu erläutern sowie zu relevanten Positionen der bestehenden Forschung in Bezug setzen und diskutieren; 
– mit einer Peergroup einen Themenkomplex aus verschiedenen Perspektiven aufzuarbeiten und einzelne 

Aspekte zu problematisieren. 
Materialien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt. Teilnahmen/Abmeldungen werden aus KSL nach ILIAS 
übertragen (kein direkter Beitritt in ILIAS möglich). 

46946 MUBIT-Kolloquium 
Prof. Dr. Serena Tolino, Dr. Ali Sonay 
ECTS 4 
Mittwoch 16:00 – 19:00, Details siehe KSL 
Hörraum und genaue Zeit wird vor dem jeweiligen Termin bekanntgegeben 
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Beschreibung: 
Das Kolloquium dient der wissenschaftlichen Diskussion von Qualifikationsarbeiten im Fach Islamwissenschaft und 
Middle Eastern Studies. Es richtet sich primär an fortgeschrittene Masterstudierende, Doktorierende und 
Postdoktorierende des Seminars für Nahoststudien der Universität Basel, des Instituts für Studien zum Nahen 
Osten und zu muslimischen Gesellschaften der Universität Bern und der Abteilung Islamwissenschaft des Asien-
Orient-Instituts der Universität Zürich. Die Sitzungen finden als Blockveranstaltungen in Präsenz statt. Das 
detaillierte Programm und der Ablauf werden zu Beginn des Frühjahrssemesters bekannt gegeben. Im Kolloquium 
werden ausgewählte Dissertations-, Habilitations- und Masterarbeitsprojekte (aus Basel, Bern, Zürich und z.T. auch 
von anderen Standorten) vorgestellt und ausführlich diskutiert. 
Prüfungsmodalitäten:  
Mündliche Vorstellung oder ausführliche schriftliche Konzeptualisierung der eigenen Arbeit; regelmässige und 
aktive Diskussionsteilnahme.  
4 ECTS entsprechen einer Arbeitsleistung von insgesamt etwa 75-90 Stunden während des Semesters (Teilnahme 
an den Kolloquien sowie Konzeptualisierung der eigenen Arbeit).  
Die genauen Daten der Kolloquien werden zu Semesterbeginn bekannt gegeben. 
Zielgruppe:  
Das Kolloquium wendet sich in erster Linie an Doktorierende und Post-Doktorierende, ist aber auch für interessierte 
Master-Studierende geöffnet. 
Lernergebnisse:  
Die Teilnehmenden 
– erhalten Einblicke in die nationale und internationale Forschungslandschaft im Bereich Islamwissenschaft und 

Near & Middle Eastern Studies; 
– gewinnen ein vertieftes Verständnis für die Konzeptualisierung von Forschungsvorhaben; 
– erwerben die Fähigkeit, ihre wissenschaftlichen Projekte vor einem grösseren Publikum vorzustellen und 

argumentativ zu verteidigen. 
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