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Als Ergebnis einer engen Zusammenarbeit 
zwischen der École pratique des hautes études 
- PSL (EPHE- PSL), der École française 
d'Extrême-Orient (EFEO) und der École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS) 
zielt diese multidisziplinäre Ausbildung in der 
geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Forschung darauf ab, Forscher oder Experten 
auszubilden, die in der Lage sind, die 
asiatischen Gesellschaften in ihren 
Besonderheiten und ihrer langfristigen 
Entwicklung kritisch zu reflektieren. Der 
Master „Asian Studies“ in Paris bietet das 
größte weiterführende Bildungsangebot 
Frankreichs in diesem Fachbereich. 

Ziele der Lehre 
Ziel dieses Masterstudiengangs ist es, den 
Studierenden die notwendigen Instrumente 
an die Hand zu geben, um die asiatische Welt 
in ihrer Komplexität und auf lange Sicht zu 
verstehen und zu erforschen. Sie eignen sich 
vertiefte Kenntnisse über bestimmte Epochen, 
Regionen oder Themen sowie disziplinäre 
Fähigkeiten in Bereichen wie Geschichte, 
Soziologie, Anthropologie, Geographie, 
Wirtschaft, aber auch Paläographie, 
Kunstgeschichte, Archäologie oder 
Religionswissenschaften an. Das Team aus fast 
120 Lehrenden und Forschenden im 
Fachgebiet Asien entwickelt in 
Zusammenarbeit mit führenden 
Forschungszentren im Bereich der Geistes- 
und Sozialwissenschaften eine anspruchsvolle 
Lehre, die für den asiatischen Raum 
angewandt wird. 

Berufsperspektiven 

Der Master-Studiengang „Asian Studies“ zielt 
vor allem auf die Forschungspraxis und eignet 
sich für Studierende, die ein Doktoratsstudium 
anstreben (Hochschullehre und Forschung), 

aber auch für diejenigen, die eine Karriere im 
Kontakt mit der Forschung anstreben 
(Bibliothekare, Journalisten, Dokumentare, 
Lehrer der Sekundarstufe, Konservatoren, 
Entwicklungs- oder Forschungsingenieure 
usw.).  

Zielgruppe 
Studierende mit einem Bachelor-Abschluss in 
Geistes- und Sozialwissenschaften (oder 
einem gleichwertigen Abschluss), 
insbesondere in den Bereichen Geschichte, 
Anthropologie, Ethnologie, Kunstgeschichte, 
Archäologie und Sprach- und 
Kulturwissenschaften, aber auch in 
Geographie, Soziologie, Politikwissenschaft 
oder Entwicklungsstudien. 

Die Pluspunkte der Ausbildung 

 Interdisziplinäres Seminar im 
Kernlehrplan, das von einem 
Dozenten organisiert und gelehrt 
wird, in dem Querschnittsthemen 
behandelt werden, bereichert durch 
die Beiträge externer Referenten. 

 Kurse zu Methodik, Forschung und 
wissenschaftlichem Schreiben in den 
Sozialwissenschaften 
(bibliographische Hilfsmittel, Quellen, 
Beobachtungs- und Feldforschung, 
schriftliche und mündliche 
Kommunikation usw.), die durch den 
Kernlehrplan unterstützt werden. 

 Privilegierter Zugang zur digitalen 
geisteswissenschaftlichen 
Ausbildung.  

 Zugang zur aktuellen Forschung: 
Mehr als hundert Spezialisierungs- 
und Forschungsseminare an der EPHE 
- PSL, EHESS und EFEO sowie 
außerhalb (Einführungsseminare). 

 Einbindung in internationale 
Netzwerke: Die Ausbildungs- und 
Forschungsarbeit der Studierenden 
wird durch das Netzwerk der EFEO 
und des UMIFRE in Asien sowie durch 
ihre lokalen Universitätspartner 
unterstützt. 

 Individuelle Betreuung der 
Studierenden durch Forschende und 
Lehrende: Das Tutorium ist das 
wichtigste Mittel, um die 
Studierenden während ihres 
gesamten Masterstudiums zu 
betreuen und zu begleiten, 



insbesondere durch die persönliche 
Begleitung ihres Studienverlaufs 
(Orientierung, Forschungsarbeit, 
Praktika) und durch die Sicherstellung 
des für bestimmte Projekte 
unerlässlichen Spracherwerbs alter 
oder moderner Sprachen. 

 Ein einzigartiges Campus-Leben im 
Herzen von Paris. Eine großartige 
Gelegenheit für Begegnungen und 
Austausch zwischen den Institutionen 
und um von den Möglichkeiten der 
Université PSL zu profitieren. 

Empfohlene Studienverläufe 
Die Ausbildung gliedert sich in zwei Pfade, die 
die Unterschiede der wissenschaftlichen 
Traditionen im Umgang mit den asiatischen 
Gesellschaften widerspiegeln. Wenn auch die 
historische Disziplin den gemeinsamen Nenner 
dieser beiden Studienverläufe bildet, so sind 
sie doch recht unterschiedlich, aber 
komplementär. Sie unterscheiden sich nach 
der Art der disziplinären Ansätze, den 
behandelten Zeiträumen, den methodischen 
Instrumenten der Analyse, aber auch und vor 
allem nach den behandelten Themen. 

 Kurs 1: „Geschichte und 
Sozialwissenschaften: Terrain, Texte 
und Bilder“ (EHESS und EFEO) 

Dieser von der EHESS in Zusammenarbeit mit 
der EFEO angebotene Kurs richtet sich an 
Studierende, die ihre Forschung auf das 
moderne und zeitgenössische Asien 
konzentrieren möchten. An einem 
Schnittpunkt grundlegender Disziplinen und 
kultureller Bereiche, in denen diese mit ihren 
eigenen Methoden angegangen werden, 
konzentriert sich dieser Kurs auf vielfältige 
gesellschaftliche Fragen, die mit globalen und 
komparativen Ansätzen behandelt werden, 
wobei der Austausch und Transfer sowie der 
Dialog und die Interdisziplinarität der 
Sozialwissenschaften im Vordergrund stehen. 

 Kurs 2: „Geschichte, Philologie und 
Religionen“ (EPHE - PSL und EFEO) 

Dieser Kurs, der von der EPHE-PSL in 
Zusammenarbeit mit der EFEO entwickelt 
wurde, richtet sich an Studierende, die auf der 
Grundlage eines gründlichen Verständnisses 
schriftlicher oder materieller Quellen unter 
Anwendung philologischer, paläographischer, 

archäologischer und epigraphischer Methoden 
das antike Asien erforschen wollen. 
Besonderer Wert wird auf die Analyse von 
Primärquellen gelegt, die in der Regel in 
verschiedenen asiatischen Sprachen verfasst 
sind. Ein weiterer Fokus liegt auf der 
Untersuchung religiöser Phänomene im 
Zeitverlauf. 

In beiden Kursen werden Mobilitätsprojekte 
(Praktika, Urlaubssemester, Feldforschung) 
nach Asien stark gefördert. Diese Ausbildungs- 
und Forschungsaufenthalte werden von der 
EFEO und UMIFRE und ihren 
Partnerinstitutionen unterstützt. Jedes Jahr 
wird ein Aufruf zur Einreichung von Anträgen 
auf finanzielle Unterstützung für Exkursionen 
nach Asien oder in Archiv- und 
Bibliothekszentren veröffentlicht. 

Zulassung 
Vorraussetzungen: 

 Master 1: Bachelor-Abschluss in 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
oder 180 ECTS-Punkte in diesem 
Fachbereich. 

 Bescheinigung über die Beherrschung 
der französischen Sprache bei 
ausländischen Abschlüssen. 

 Die Beherrschung einer asiatischen 
Sprache ist wünschenswert, für einige 
Forschungsprojekte sogar 
unverzichtbar. 

Auswahlverfahren 

Das Auswahlverfahren wird auf Grundlage der 
Bewerbung durchgeführt. 

Mehr erfahren 

 masterasie.hypotheses.org 
 asianstudies.hypotheses.org 
 psl.eu/studium/master-asiatische-

Studien 

Kontakt 

 Kurs 1 „Geschichte und 
Sozialwissenschaften“: 
etudesasiatiques@ehess.fr 

 Kurs 2 „Geschichte, Philologie und 
Religionen“: Olivier Venture 
(olivier.venture@ephe.psl.eu) 



 


