
Beschluss der Fachschaft Indologie und der Engeren Fakultät der Philosophischen Fakultät 
anlässlich der Einstellung des Studiengangs Südasien-/Südostasienstudien vom 20.06.2018:
  
Die Philosophische Fakultät richtet einen dringenden Appell an die Universität, das Land NRW und
die Öffentlichkeit, den Studiengang und das Institut für Südasien- und Südostasien-Studien 
(SASOA) zu erhalten.
 
Aufgrund fehlender finanzieller Mittel der Universität kann die einzige zuständige Professur nach 
aktuellem Stand nach der Emeritierung der Stelleninhaberin nicht wiederbesetzt werden. Damit 
müsste dieses international einzigartige Institut geschlossen werden. Somit würde auch eine 
jahrzehntelange Forschungstradition abgebrochen.
 
Das Institut ist seit seiner Gründung (1964) im Rahmen der internationalen Indologie einzigartig, da
es sich im Unterschied zu anderen Instituten hauptsächlich um südindische Sprachen und Kulturen 
bemüht hat (während andere Indologien sich eher auf das klassische Sanskrit und Hindi als moderne
indische Sprache fokussieren). So besitzt die Kölner Indologie z. B. die zum größten Teil vom 
Institutsgründer zusammengetragene, und später kontinuierlich erweiterte größte Tamil-Bibliothek 
weltweit außerhalb Indiens. (Nur die Universitätsbibliothek in Chicago kommt in etwa an den 
Tamilbestand unserer Bibliothek heran.)
 
Seit 2012 (Fusionierung der damaligen Indologie und des malaiiologischen Apparates) vertritt das 
Institut in Forschung und Lehre eine vergleichende Betrachtung Südasiens (weiterhin mit 
besonderem Fokus auf Tamil) und Südostasiens – hier insbesondere die Gegenden, die starken 
indischen Kultureinfluss aufweisen. Wie der in der letzten Akkreditierungsrunde neu begonnene 
Studiengang deutlich zeigt, bemüht sich SASOA um eine den heutigen Ansprüchen an eine 
moderne Asienwissenschaft gerecht werdende Forschung und Lehre (d. h. dass nicht ausschließlich 
philologisch gearbeitet wird, wie das früher üblich war).
 
Das Forschungsgebiet des Instituts umfasst einen wesentlichen Teil der Weltbevölkerung, mit dem 
man sich in Europa noch relativ wenig befasst, welcher jedoch weltpolitisch und ökonomisch von 
zunehmender Bedeutung ist.
 
Die Philosophische Fakultät der Universität zu Köln war immer stolz darauf, sehr unterschiedliche 
Kulturen und Epochen in der Lehre und Forschung abzudecken. Diese Vielfalt will die Fakultät 
bewahren, gegenseitiges Verständnis und Austausch befördern und damit u. a. fremdenfeindlichen, 
nationalistischen Tendenzen entgegenwirken.
 
Wir rufen zu dringender Beratung in der Universität zum Erhalt dieses Studienganges auf, da die 
Fakultät sonst entgegen ihrer einhelligen Überzeugung gezwungen ist, diesen wichtigen Bereich zu 
schließen.


