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I. Definition und Beschreibung des Faches 
 

1. Die Ägyptologie als wissenschaftliche Disziplin 
a. Gegenstandsbereich 
Die Ägyptologie gehört in die Gruppe derjenigen Disziplinen, die sich mit der Erforschung einer 
frühen Hochkultur beschäftigen. Ihr Gegenstandsbereich ist die altägyptische Hochkultur in all 
ihren Aspekten, beginnend mit der Vorgeschichte und endend mit der arabischen Eroberung 
Ägyptens. Räumlich behandelt sie den Bereich des unteren Niltals und der angrenzenden 
Regionen. Sie ist eine historische Disziplin, die zu etwa gleichen Teilen archäologisch, 
philologisch und allgemein kulturgeschichtlich ausgerichtet ist. 
Dabei gehört zu den besonderen Kennzeichen der altägyptischen Kultur, dass Schriftquellen und 
materielle Kultur besonders eng verwoben sind. Da die Schrift so gut wie in allen 
Objektgattungen der Architektur und Kunst vorkommt, erfahren auch diese Objekte durch die 
philologische Erschließung der Auf-, In-, und Beischriften eine unverzichtbare Erläuterung, 
umgekehrt erschließt sich die Relevanz vieler Texte am besten durch die Beachtung ihres 
materiellen Aufzeichnungszusammenhangs. Daher ist die Aufspaltung des Faches in Philologie 
und Archäologie (wie bei der Altorientalistik und Vorderasiatischen Archäologie) für die 
Ägyptologie nicht möglich. Auch eine epochenmäßige Spezialisierung ist ausgeschlossen, da 
aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung der altägyptischen Kultur und ihres ausgeprägten 
Konservativismus früheste und späteste Texte und Objekte sich noch gegenseitig erläutern 
können. 
 
b. Randgebiete, Überschneidungen 
Als unabtrennbare Bestandteile des Faches müssen auch jene Randzonen des so definierten 
Objektbereichs gelten, die zugleich in die Zuständigkeit anderer Fächer fallen, wie die 
prähistorischen Kulturen Ägyptens in die Ur- und Frühgeschichte, das hellenistisch-römische 
Ägypten in die klassischen Altertumswissenschaften, die Koptologie in die christliche 
Archäologie und die Wissenschaft vom christlichen Orient, auch wenn hier am ehesten eine 
Tendenz zur Schwerpunktbildung zu beobachten ist. In Heidelberg dürfte die Zusammenfassung 
mehrerer der genannten Fächer in einem gemeinsamen Gebäude eine besonders günstige Basis 
für die Pflege auch jener Randgebiete darstellen. Hierbei kommt als Vorteil hinzu, daß Hei-
delberg einer der wenigen ägyptologischen Studienorte in Deutschland ist, wo auch Demotistik 
betrieben wird. Weiter außerhalb stehend und in die derzeitige Ausrichtung des Faches in 
Heidelberg nicht einbezogen ist die Meroitistik, die sich mit der Kultur und Sprache des alten 
Sudan befasst. 
 
c. Bedeutung für andere Disziplinen 
Für die Ur- und Frühgeschichte liefert die ägyptische Kultur nicht nur wichtige chronologische 
Aufhänger, sondern stellt aufgrund der erwähnten Korrelationen ein Modell für 
kulturgeschichtliche Bezüge dar, in denen Objekte der materiellen Kultur stehen können; für die 
Semitistik, Afrikanistik und allgemeine Sprachwissenschaft ist das Ägyptische als die Sprache mit 
der längsten schriftlich dokumentierten Geschichte wichtig. Für die Papyrologie stellt die 
Ägyptologie mit ihren Quellen in demotischer Sprache und Schrift eine logische Partnerdisziplin 
dar. Aufgrund der Verbreitung ägyptischer und ägyptisierender Objekte im Mittelmeerraum 
spielt die Ägyptologie für verschiedene archäologische Disziplinen eine bedeutende Rolle. Auch 
für die Altorientalistik und andere Disziplinen, die sich mit frühen Hochkulturen beschäftigen, 
kann das ägyptische Material als Vergleichsobjekt von Bedeutung sein. 
Allgemein verleihen die Homogenität und der glückliche Umstand einer überaus vielfältigen und 
teilweise einzigartig erhaltenen Überlieferung der ägyptischen Kultur den Rang eines ex-
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emplarischen Modells, das den Horizont der kulturanthropologischen Disziplinen überhaupt in 
seiner phänomenologischen und historischen Dimension bis weit in die Frühzeit ausdehnt. 
Altägyptische Befunde werden daher in immer größerem Umfang in z.B. religions-
wissenschaftlichen, kulturanthropologischen, kunst-, literatur- und sprachwissenschaftlichen und 
vielen anderen vergleichend und/oder theoretisch orientierten interdisziplinären Projekten 
herangezogen. Auch umgekehrt spielt die Auseinandersetzung mit den Fragestellungen, Metho-
den und Ergebnissen derartiger Disziplinen in der Ägyptologie eine immer größere Rolle, 
inzwischen ist ein guter Anschluß an die generelle Diskussion erreicht. 
 

2. Bedeutung für die außeruniversitäre Öffentlichkeit. 
Die Ägyptologie sieht sich in letzter Zeit durch eine Flut von Ausstellungen, populär-
wissenschaftlichen Publikationen über altägyptische Themen, Sendungen und Meldungen in den 
Massenmedien sowie ein hierdurch und durch die Möglichkeiten des modernen Tourismus 
angeregtes Interesse der breiten Öffentlichkeit am alten Ägypten herausgefordert, ihre 
Forschungsergebnisse in allgemeinverständlichen Darstellungen, Vorträgen, Führungen usw. zu-
sammenzufassen und bekannt zu machen. Dies ist ein Symptom jenes grundlegenden 
Kennzeichens unserer eigenen Kultur, in einem ständigen Dialog mit der Vergangenheit zu 
stehen, der zunächst nur mit der klassischen Antike und der biblischen Überlieferung geführt 
wurde und sich seit der Romantik auch auf andere Bereiche ausgedehnt hat. In diesem Dialog 
nimmt das alte Ägypten aufgrund seiner wichtigen Rolle in der antiken und biblischen 
Überlieferung seit der Renaissance einen zentralen Platz ein, der sich mit der Entzifferung der 
Hieroglyphen durch Champollion noch erheblich erweitert hat.  
 
 

II. Die Ägyptologie als Studienfach 
Die Ägyptologie muss und wird immer ein forschungsintensives Fach bleiben, in dem neben der 
Ausbildung von Studenten auch die weitergehende primäre Erschließung der Quellen einen 
hohen Stellenwert hat. Damit befindet sie sich in einer der Altorientalistik vergleichbaren 
Situation, im Unterschied zu anderen Fächern, deren Wissensgegenstände als weitgehend er-
schlossen und gesichert gelten dürfen. Für die Lehre ergibt sich aus dieser Situation eine 
unauflösliche Verklammerung mit der Forschung, für den Studenten die Schwierigkeit, aber auch 
Chance, bereits während des Studiums, etwa im Zusammenhang mit Seminararbeiten, Praktika, 
Exkursionsvorbereitungen oder der Teilnahme an einer Grabung, auf wissenschaftliches Neu-
land zu geraten und mit Forschungsaufgaben konfrontiert zu werden. In der gemeinsamen Be-
wältigung der überall anstehenden Forschungsaufgaben ist die vielberufene Gemeinschaft der 
Lernenden und Lehrenden in der Ägyptologie seit jeher eine notwendige und selbstverständliche 
Praxis gewesen, die in der Natur der Sache liegt. Die Lehre geht aus der Forschung hervor und in 
sie über. 
Aus dem Gesagten folgt, dass die Ägyptologie ein anspruchsvolles Studium darstellt. Die 
Erlernung der Hieroglyphenschrift sowie der Kursive mit ihren verschiedenen Entwick-
lungsformen, der Sprache mit ihren verschiedenen, das Demotische und Koptische und seine 
Dialekte einschließenden Stadien, die notwendige Erarbeitung eines genauen Überblicks über alle 
Gebiete und alle Epochen der Kultur und die frühzeitige Konfrontation mit wissenschaftlichem 
Neuland stellen höchste Anforderungen an Aufnahmebereitschaft, Gedächtnis, Kombinations-
vermögen, selbständiges Denken und vor allem Ausdauer der Studierenden. Hinzukommt die 
Notwendigkeit, einen beträchtlichen Teil des Wissensstoffs, der in den Lehrveranstaltungen nicht 
oder nur andeutungsweise thematisiert werden kann, durch eigenes Studium der Primär- und 
Sekundärliteratur zu erarbeiten.  
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Studienvoraussetzung ist fließende Lesefähigkeit des Englischen und Französischen. Aber auch 
Fachliteratur in Niederländisch, Italienisch und anderen Sprachen muss verwendet werden 
können. Kenntnisse in Latein oder Griechisch ergeben sich aus dem von der Prüfungsordnung 
vorgeschriebenen Nachweis des Latinums oder Graecums und bewähren sich für das 
Verständnis der wichtigen Quellen zur ägyptischen Spätzeit, die in diesen Sprachen abgefasst 
sind. Hebräisch oder klassisches Arabisch, die in der Prüfungsordnung als Alternative zu Latein 
oder Griechisch vorgesehen sind, helfen im Verständnis mancher Eigenheiten der ägyptischen 
Sprache. Für die Feldarbeit in Ägypten sind Kenntnisse der ägyptisch-arabischen Umgangs-
sprache unabdingbar. 
Im Studium sollen philologische und archäologische Quellen gleichmäßig zur Geltung kommen. 
Lektürekurse sind vielfach ein geeignetes Mittel, um auch auf die Inhalte einzugehen, doch 
können gerade Fragen von Religion, Recht oder Verwaltung sowie Geschichte und Wirtschaft 
fallweise auch in Seminaren mit übergreifenden Referaten eingeübt werden. 
 

1. B.A.-Studiengang Ägyptologie 
a. Ägyptologie als 1. und 2. Hauptfach  
Das B.A.-Studium Ägyptologie kann als 1. und als 2. Hauptfach mit einem Studienanteil von 
50% aufgenommen werden. Es ist mit einem weiteren Hauptfach mit 50% zu kombinieren. 
Der Unterschied zwischen dem 1. und dem 2. Hauptfach besteht darin, dass Studierende im 1. 
Hauptfach zusätzlich zur mündlichen Prüfung auch eine schriftliche Bachelor-Arbeit anfertigen, 
während Studierende im 2. Hauptfach nur die mündliche Abschlussprüfung abgelegen. 
Das B.A.-Studium im Hauptfach vermittelt durch Einführungs-, Grundlagen- und Ver-
tiefungsmodule die sprachlichen und fachlichen Kompetenzen zum Verständnis der 
altägyptischen Schrift, Sprache und Kultur. 
Das Einführungsmodul Sprache erarbeitet die fundamentalen Kenntnisse der Hiero-
glyphenschrift und Grammatik des Mittelägyptischen. Am Ende dieses Moduls findet eine 
Orientierungsprüfung statt. Im Grundlagenmodul wird die Sprachkenntnis durch Textlektüre in 
die Praxis des Lesens und Übersetzens umgesetzt. Das Vertiefungsmodul ergänzt die 
Kompetenz durch Erwerb der Hieratischen Schriftform und der Neuägyptischen Sprachstufe. 
Das Einführungsmodul Kultur vermittelt durch zwei Proseminare erste Kenntnisse in der 
Kultur, Geschichte, Archäologie und Kunst Altägyptens. Ein Sammmlungspraktikum und ein 
Exkursionsseminar mit anschließender Exkursion in ein Museum geben als Grundlagenmodul 
einen Überblick über die wichtigsten archäologischen Denkmälergattungen, die Baugeschichte 
und die bildende Kunst. Das abschließende Vertiefungsmodul Kultur erweitert die fachliche 
Kompetenz durch zwei Hauptseminare. 
Den B.A.-Studiengang Ägyptologie als 1. Hauptfach beenden zwei Abschlussmodule. Sie 
umfassen die Erstellung einer schriftlichen Bachelor-Arbeit in der vorlesungsfreien Zeit zwischen 
dem 5. und 6. Semester (Abschlussmodul 2) und eine mündliche Prüfung nach dem Ende des 6. 
Semesters (Abschlussmodul 1). 
Der B.A.-Studiengang Ägyptologie als 2. Hauptfach wird durch eine mündliche Prüfung beendet 
(Abschlussmodul 1). 
Parallel zu den Lehrveranstaltungen im 1. und 2. Hauptfach Ägyptologie sollen die Studenten im 
Modul Übergreifende Kompetenzen die Gelegenheit erhalten, fach- und studiengangs-
übergreifende Kompetenzen zu erwerben.  
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b. Ägyptologie als Begleitfach 
(s. a. das zugehörige Modulhandbuch) 
Das B.A.-Studium Ägyptologie kann als Begleitfach mit einem Studienanteil von 25% auf-
genommen werden. Es ist mit einem Hauptfach mit einem Studienanteil von 75% zu 
kombinieren. 
Das B.A.-Studium im Begleitfach vermittelt durch Einführungs- und Grundlagenmodule die 
Basis der sprachlichen und fachlichen Kompetenzen zum Verständnis der altägyptischen Schrift, 
Sprache und Kultur. 
Das Einführungsmodul Sprache erarbeitet die fundamentalen Kenntnisse der Hiero-
glyphenschrift und Grammatik des Mittelägyptischen. Am Ende dieses Moduls findet eine 
Orientierungsprüfung statt. Im Grundlagenmodul wird die Sprachkenntnis durch Textlektüre in 
die Praxis des Lesens und Übersetzens umgesetzt. 
Das Einführungsmodul Kultur vermittelt in einem Proseminar erste Kenntnisse in der Kultur, 
Geschichte, Archäologie und Kunst Altägyptens. Diese Kenntnisse werden im 
Grundlagenmodul durch ein Hauptseminar ausgebaut. 
 

2. Master-Studiengang Ägyptologie 
a. Ägyptologie als Hauptfach 
Der Masterstudiengang im Hauptfach erweitert die sprachliche und fachliche Kompetenz durch 
Aufbaumodule und ein Spezialisierungsmodul. 
Die Aufbaumodule Sprache 1 und 2 vermitteln die Kenntnis der koptischen Sprache und üben 
die Lektüre und Übersetzung anspruchsvoller Originaltexte aus verschiedenen Textgattungen 
sowie Sprach- und Schriftstufen ein.  
Die Aufbaumodule Kultur 1 und 2 bauen die Kenntnisse über die Kultur, Geschichte, 
Archäologie und Kunst Altägyptens weiter aus und ergänzen sie durch Analyse der Strukturen 
und Problemstellungen der alten Hochkultur. 
Das Spezialisierungsmodul bietet die Möglichkeit einer wahlweisen Erweiterung der sprachlichen 
Kompetenz durch Erlernen der demotischen Sprache und Schrift oder der Vertiefung der 
fachlichen Kompetenz durch zwei zusätzliche Oberseminare mit speziellen Fragestellungen aus 
dem Gesamtbereich des Faches.  
Die beiden Abschlussmodule liegen im 4. Fachsemester und beinhalten die Erstellung der 
Master-Arbeit und danach die mündliche Prüfung. 
 
b. Ägyptologie als Begleitfach 
Der Masterstudiengang Ägyptologie im Begleitfach vertieft die sprachliche und fachliche 
Kompetenz durch Aufbaumodule. 
Das Aufbaumodul Sprache befasst sich in zwei Kursen mit der Lektüre von weiteren 
mittelägyptischen Originaltexten einerseits und von anspruchsvollen Texten unterschiedlicher 
Sprach- und Schriftstufen andererseits. 
Das Aufbaumodul Kultur erweitert durch zwei Seminare die Kenntnisse über die Kultur, 
Geschichte, Archäologie und Kunst Altägyptens. 
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c. Studienabschluss 
Wenn auch der Master bereits einen Fachstudienabschluss darstellt, wird das Studium der Ägyp-
tologie aufgrund der vorwiegend im Bereich wissenschaftlicher Tätigkeit liegenden Aufgaben 
und Berufsmöglichkeiten in aller Regel bis zur Promotion weitergeführt werden. 
Dementsprechend sollte der Master als diejenige Prüfung betrachtet werden, die über die 
Kenntnis des Fachgebiets in seiner Breite sowie über die Beherrschung der Hilfsmittel und die 
Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten Rechenschaft ablegt, die Promotion dagegen als die 
Prüfung, die den Kandidaten als einen selbstständigen, kritischen und produktiven Wissen-
schaftler ausweist. 
 

3. Empfohlene Fächerkombinationen 
Grundsätzlich können mit dem Hauptfach/Begleitfach Ägyptologie alle Fächer kombiniert 
werden, deren Studiengang eine entsprechende B.A./Master-Prüfungsordnung aufweist.  
 
Empfohlene Fächerkombinationen sind: 
a. Fächer, in deren Zuständigkeitsbereich ägyptische Befunde fallen, wie z.B. Ur- und 
Frühgeschichte, Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte, Klassische Archäologie, Papy-
rologie und Klassische Philologie,  
b. „Feldnachbarn“ wie Assyriologie, Vorderasiatische Archäologie, Semitistik, Islamwissenschaft 
u.a. und  
c. methodologisch und theoretisch benachbarte Disziplinen wie (außer einigen der oben ge-
nannten) z.B. Religionswissenschaft, Kunstgeschichte, Ethnologie. 
 
 

III. Berufsbilder 
Berufsmöglichkeiten für Ägyptologen mit dem Studienabschluss der Promotion liegen 
vornehmlich im Bereich der Lehre an Universitäten. Zahlenmäßig geringer, aber aufgrund der 
Forschungsaufgaben des Faches von besonderer Wichtigkeit sind die Stellen, die am Deutschen 
Archäologischen Institut, Abteilung Kairo und an den Museen in der Bundesrepublik zur 
Verfügung stehen. Damit sollte jedem Studenten des Faches von vornherein dreierlei klar sein: 
dass 1. immer die Zahl der Bewerber die Zahl der Stellen überwiegen wird und die Aussichten 
auf eine der Ausbildung entsprechende Anstellung höchst unsicher sind, 2. zuwenig Stellen für 
die Menge der Forschungs-, Lehr-, Verwaltungs- und übrigen Aufgaben vorhanden sind, was zu 
entsprechender Überbelastung der vorhandenen Stellen führt, und 3. der Tätigkeitsbereich eines 
Ägyptologen, vorausgesetzt, er findet eine seiner Ausbildung entsprechende Anstellung, seine 
Schwerpunkte immer in der wissenschaftlichen Forschung haben wird. 
Auf einem ganz anderen Blatt stehen die Möglichkeiten, die sich Absolventen eines Ägyptologie-
Studiums außerhalb des eigentlichen Faches bieten: in Verlagen, Bibliotheken, Reise-Unterneh-
men, Presse, Rundfunk und Fernsehen, Goethe-Instituten, Museen mit anderen als ägyptischen 
Sammlungen usw. Entsprechende Qualifikationen und Kontakte können im Rahmen des 
Studiums nicht vermittelt werden, weshalb empfohlen wird, sich frühzeitig und selbständig 
darum zu kümmern. 
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IV. Studienplan 
Zur Durchführung des Studienganges Ägyptologie s. a. die Modulhandbücher und die 
Studienplan-Tabellen unter "Studium" auf unserer Homepage. 
 

1. Gliederung 
Das Studium gliedert sich in einen ersten und in einen zweiten Studienabschnitt; daran kann ein 
dritter Studienabschnitt angeschlossen werden.  
Der erste Studienabschnitt führt zum B.A. und dauert 6 Semester. Er kann zum Erwerb der 
erforderlichen nachzuweisenden Sprachkenntnisse in Latein (oder Griechisch oder Hebräisch 
oder Klass. Arabisch) um ein Semester auf maximal sieben Semester verlängert werden. Am 
Ende des zweiten Semesters muss die Orientierungsprüfung abgelegt werden, deren Bestehen 
über den Verbleib im Fach entscheidet (PO § 3(6)).  
Der zweite Studienabschnitt führt zum Master und umfasst vier Semester. Das vierte Semester ist 
als Zeitraum für die Erstellung der Masterarbeit und die mündliche Prüfung vorgesehen. 
Als Vorbereitung auf die Promotion kann sich ein dritter Studienabschnitt zur Erarbeitung der 
Dissertation anschließen. Er setzt die Ablegung der Masterprüfung voraus. In der Regel soll er 
sechs Semester nicht überschreiten. Da die Dissertation gewöhnlich eine umfangreiche Samm-
lung von oft verstreutem Material zur Voraussetzung hat und mit Feldforschung in Ägypten 
bzw. Museums-Reisen und sonstigen Auslandsaufenthalten verbunden sein kann, lässt sich die 
Zeitdauer im voraus nicht mit Sicherheit bestimmen.  
 

2. Lehrveranstaltungen 
Folgende Typen von Lehrveranstaltungen sind vorgesehen: 
 
1) Seminare (mit Referaten): Proseminare, Hauptseminare, Oberseminare; 
2) Übungen (Textlektüre-Übungen mit eigenständiger Vorbereitung von Übersetzungen, 
teilweise auch mit Kurzreferaten); 
3) Sprachkurse: 
a) Ägyptisch I–II mit Tutorium (Einführung in die Schrift und Sprache des Mittelägyptischen),  
b) Hieratisch (Einführung in die Kursivschrift; Lektüre hieratischer Texte verschiedener 
Sprachstufen) 
c) Neuägyptisch (Einführung in die Sprachstufe des Neuägyptischen) 
d) Demotisch I-II (Einführung in die Schrift und Sprache des Demotischen)  
e) Koptisch I-II (Einführung in die Schrift und Sprache des Koptischen, Sahidischer Dialekt). 
4) Sammlungspraktikum (Einführung in den praktischen Umgang mit Objekten und in die 
Kunst- und Architekturgeschichte, ausgehend von den Objekten der Sammlung des Ägyptolo-
gischen Instituts) 
5) Exkursionen (deutsche und ausländische Museen, mit vorbereitendem Seminar und Referat) 
6) Doktoranden-Kolloquien 
7) Forschungskolloquien (in unregelmäßigem Turnus; interdisziplinäres Forschungskolloquium 
zu fachübergreifenden Themen, Diskussion neuer Forschungsergebnisse oder -methoden) 
8) Vorlesungen (in unregelmäßigem Turnus) 
 
 

3. Eigenstudium 
Die Erstellung von Referaten für die Seminare und die Teilnahme an Sprach- und 
Lektüreübungen setzen jeweils intensive vorbereitende Eigenarbeiten voraus. 
Darüber hinaus sollen die in den Lehrveranstaltungen vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten 
mit Hilfe der angegebenen Fachliteratur selbständig vertieft und abgerundet werden.  
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Aufgrund der Breite des Faches ist es auch Bestandteil der Ausbildung, dass die Studenten sich 
zumindest im Hauptfach einen Teil der Studieninhalte durch ein intensives und systematisches 
Eigenstudium selbst erarbeiten. Die Fähigkeit zu derart selbständiger Arbeit zu entwickeln, ist ein 
Ziel des Studiums. Durch Eigenstudium soll der Student sich im Lauf des Studiums zusätzlich zu 
den Lehrveranstaltungen einen Überblick über das gesamte Fachgebiet sowie Grundkenntnisse 
in Geschichte, Kultur, Literatur und Religion des Alten Orients und der Antike erwerben. 
Schwerpunkte des Eigenstudiums wird er nach persönlichen Interessen wählen.  
 

4. Praktische Ausbildung  
Eine Reihe von praktischen Aspekten des Faches sind an der Universität nur schwer zu 
vermitteln. Es ist daher empfehlenswert, dass der Studierende während des Studiums an einer 
wissenschaftlichen Grabung teilnimmt und/oder ein Museumspraktikum absolviert. Bei der 
Vermittlung sind die Mitglieder des Lehrkörpers nach Möglichkeit behilflich. Hierfür ist die 
vorlesungsfreie Zeit vorzusehen. 
 
 

V. Prüfungen 
Zur Durchführung der Prüfungen s. die Prüfungsordnungen der Universität Heidelberg für den 
Bachelor- und den Masterstudiengang Ägyptologie sowie die Promotionsordnung der Philo-
sophischen Fakultät. 


