
 

Exkursion nach Kairo im Februar 2018 

Liebe Studierende, 

im Februar 2018 bietet das Institut eine ca. 9-tägige Exkursion nach Kairo an. Der genaue Termin steht 
derzeit noch nicht fest; er wird aber zwischen dem 4. und 18. Februar 2018 liegen.  

Der thematische Schwerpunkt wird auf der Stadtgeschichte Kairos liegen, die anhand der vielen au-
ßerordentlich gut erhaltenen oder restaurierten Moscheen, Madrasas, Mausoleen und Festungsbau-
ten nachvollziehbar wird: Von der ältesten erhaltenen Moschee aus der Zeit der islamischen Eroberung 
im 7. Jahrhundert über das Areal des abbasidenzeitlichen Fustat, die Moschee der Tuluniden, die Al-
Azhar-Moschee und die Stadttore aus der Zeit der aus dem Maghrib stammenden Dynastie der Fati-
miden, die al-Qahira gründeten, bis zur Zitadelle der Ayyubiden und den Moscheekomplexen mit den 
Mausoleen der Mamlukensultane. Die Interaktion verschiedener Bevölkerungsgruppen über kulturelle 
und religiöse Grenzen lässt sich im koptischen Viertel studieren, die Nutzung des urbanen Raumes zur 
Repräsentation z.B. anhand der Prozessionsstraße Bayn al-Qasrayn diskutieren, die gesellschaftliche 
Rolle der sufischen Gemeinschaften in der Mamlukenzeit ausgehend von den Khanqahs erörtern. Aber 
auch gegenwärtige politische und gesellschaftliche Entwicklungen sollen nicht ausgeklammert und in 
Gesprächen mit der deutschen Botschaft, Universitäten und Forschungsinstituten, Journalisten und 
Kulturschaffenden thematisiert werden. 

Mitfahren können Studierende aller Semester, die im Wintersemester 2017/18 im BA-Studiengang Is-
lamwissenschaft/Arabistik oder im MA-Studiengang Islamwissenschaft und Arabistik eingeschrieben 
sind, regelmäßig die Lehrveranstaltungen ihres Studiengangs besuchen und deren bisherige Leistun-
gen erwarten lassen, dass sie das Studium des Faches erfolgreich abschließen werden. Die Teilnehme-
rInnen sollten ein ausgeprägtes historisches Interesse mitbringen und vor Ort durch Expertenwissen in 
Form von Referaten bei der Gestaltung der Reise mitwirken. Vorbereitet wird die Exkursion im Win-
tersemester 2017/18 im Rahmen eines Seminars zur Stadtgeschichte Kairos mit begleitendem Lektüre-
kurs. Die Teilnahme an Seminar und Lektüre ist erwünscht, jedoch nicht Bedingung. 

Die Exkursion wird von Institutsseite subventioniert, so dass die Kosten bei höchstens 500 € pro Person 
liegen werden, möglicherweise darunter.  

Für die Bewerbung gilt folgendes Verfahren: Wenn Sie mitfahren möchten, bewerben Sie sich bitte, 
indem Sie bis zum 9. Juli 2017 ein kurzes Motivationsschreiben (höchstens eine halbe Seite) und eine 
aktuelle QISPOS-Übersicht, die Auskunft über die Lehrveranstaltungen gibt, die Sie bereits besucht ha-
ben und/oder die Sie in diesem Semester besuchen, an syrinx.hees@uni-muenster.de und spring-
berg@uni-muenster.de mit dem Betreff „Kairo 2018“ schicken. Ihr Text sollte Aufschluss darüber ge-
ben, warum Sie mitfahren möchten, wie Sie persönlich aufgrund Ihrer individuellen Interessenlage und 
Ihrer Studienschwerpunkte von einer Teilnahme an der Exkursion profitieren würden, was Sie ggf. an 
Vorkenntnissen, z.B. aus Ihrem Zweitfach, in die Gestaltung der Reise einbringen können und ob Sie 
bereits in Ländern des islamisch geprägten Kulturraums gewesen sind.  

Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

 

Syrinx von Hees und Monika Springberg-Hinsen 
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