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Der Masterstudiengang ist zugangsbeschränkt und 
kann jeweils zum Win ter se mes ter begonnen werden. 
Deut sche Stu dier en de be wer ben sich bis kurz vor Vor le
sungs be ginn di rekt beim Fach. In ter na tio na le Stu die
ren de wer den ge be ten, die Bewerbungsfrist 15. Ju ni 
(Aus  schluss frist) zu be achten. Vorausgesetzt wird ein 
über durchschnittlicher BachelorAbschluss entweder 
in Islamwissenschaft oder Jüdischen Studien (oder 
einem jeweils vergleichbaren Fach, Note min. 2,3) 
sowie fortgeschrittene Kenntnisse entweder im A ra
bischen, Türkischen, Persischen oder im modernen 
Hebräischen (Lesekenntnisse C1). Zudem sind für 
die Zulassung EnglischLesekenntnisse mit einem 
Mindestniveau von B2 nachzuweisen.

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

• Nichtregierungsorganisationen und internationale 
Or  ga  ni  sa  tio  nen

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

VORAUSSETZUNGEN 
UND PERSPEKTIVEN

Der interdisziplinäre MasterStudiengang Nahoststudien 
ist ei ne Ko o pe ra ti on zwi schen der RuprechtKarlsUni
ver si tät und der Hochschule für Jüdische Studien Hei
delberg.

FACHSTUDIENBERATUNG: 

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

Dr. Johannes Zimmermann
johannes.zimmermann@ori.uni-heidelberg.de

Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg

Juniorprof. Dr. Johannes Becke
johannes.becke@hfjs.eu

WWW.ISLAMWISSENSCHAFT.UNIHD.DE/
NOMA.HTML

KONTAKT
Universität Heidelberg

Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients 
Islamwissenschaft

AlbertUeberleStraße 35
69120 Heidelberg

Tel. +496221542969
Fax +496221542963

Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg
Landfriedstraße 12
69117 Heidelberg

Tel. +4962215419200
Fax +4962215419209



Der Vordere Orient ist geprägt von kultureller, sprach
li cher und re li giö ser Viel  falt. Der Hei del ber ger Mas
terStu di en gang für Nah ost stu di en führt die un ter
schiedlichen Disziplinen zu sammen, die sich mit dieser 
facettenreichen Re gion be schäf ti gen: Islam wis sen
schaft, Jü dische Studien, IsraelStudien, geschichts 
und so zial wis sen schaft li che Nah ost stu di en. Die Grund
lage für einen kulturübergreifenden Zugang bilden 
dabei die Sprachen der Region, insbesondere durch 
die Kombination des modernen Hebräischen und einer 
weiteren nahöstlichen Sprache (Türkisch, Arabisch, 
Persisch).

ÜBERBLICK

Der zweijährige MasterStudiengang Nah ost stu dien mit 
geistes und sozialwissenschaftlichen Schwerpunkten 
ist ein jointdegreeAngebot der Universität Heidelberg 
und der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg. 
Beteiligt sind zum einen die islamwissenschaftlichen 
Professuren des Seminars für Sprachen und Kul tu ren 
des Vor de ren O ri ents und zum an deren der BenGurion
Stiftungslehrstuhl für Is rael und Nah ost stu di en so wie 
wei te re ju daistische Fächer.
Der Studiengang bietet Studierenden aus dem In und 
Ausland die Möglichkeit, ihr bisheriges Fach studium 
(Islamwissenschaft, Jüdische Stu dien, Nah ost stu di en) 
ein zu bringen und sich fä  cher  ü ber grei fend im Be reich 
der Nah oststudien weiterzuqualifizieren. Studierende 
belegen die bei den gleich  ge wich teten Fach schwer
punkte „Jüdischer Naher Osten“ und „Is la misch er Nah er 
Os ten“, die zahl rei che Mög lich keiten der individuellen 
Profilbildung umfassen. Im Rahmen der intensiven 
Sprach ausbildung erlernen sie modernes Hebräisch 
sowie Arabisch, Türkisch oder Persisch und vertiefen 
ihre Kenntnisse geistes und sozialwissenschaftlicher 
Methoden. So erwerben die Studierenden eine um
fassende regionalwissenschaftliche Bildung und erhalten 
weitreichende Möglichkeiten zur wissenschaftlichen 
Weiterqualifikation.

Die Studierenden im Heidelberger Master Nahoststudien 
pro fitieren von individueller Betreuung, einem brei
ten Studienangebot und einer einzigartigen Fä cher
kombination aus Islamwissenschaft, Jüdischen Studien 
und IsraelStudien. Die besondere Fächerbreite der 
U ni ver si tät Heidelberg (etwa im Bereich der al tertums, 
kultur und asienwissenschaftlichen Fä cher) er mög
licht es den Stu die ren den, da rüber hinaus eigene Inter
essen zu entwickeln und zu verfolgen. Zudem ver fü
gen die beteiligten Institutionen über Partnerschaften 
und Kontakte zur Vermittlung studienrelevanter Aus
landsaufenthalte.

STANDORT

STUDIUM

Beteiligte Professuren:

Professur für Islamwissenschaft | Schwerpunkt: neu-
zeit li che Ge schich te des Vor de ren O ri ents (U ni ver si tät 
Hei del berg)
Professur für Islamwissenschaft | Schwerpunkt: Re-
li gion und Geis  tes  ge schich te des Vor de ren O ri ents 
(Universität Heidelberg)
Ben-Gurion-Stiftungslehrstuhl für Israel- und Nah ost-
stu di en | Hoch schule für Jüdische Studien Heidelberg

Weitere Informationen auf:

WWW.ISLAMWISSENSCHAFT.UNI-HD.DE/ 
NAHOSTSTUDIEN.HTML

Durch diese Kombination unterschiedlicher fach
wis sen schaft li cher Zu gän ge be fäh igt der Stu di en
gang sei ne Ab sol ven tin nen und Absolventen zur 
Er schlie ßung so wohl moderner Problemfelder des 
Vor de ren Orients als auch ihrer historischen Ent
steh ung aus un ter schied li chen Perspektiven.


