
Worum geht’s?

Der Masterstudiengang (MA) „Islamisch-Religiöse Studi-

en“ (IRS) ist ein forschungsorientierter religionstheologi-

scher und religionsphilosophischer Masterstudiengang. 

Theologie wird dabei als eine systematisch-reflektieren-

de Entfaltung religiöser Glaubensaussagen und geistiger 

Lehrüberlieferungen angesehen. Zum einen untersucht 

die Theologie die Entstehung und historische Entwick-

lung der Glaubensinhalte, zum anderen erforscht sie 

ihren gesellschaftlichen Stellenwert in der Gegenwart. 

Das Ziel der Theologie soll die Entwicklung tragfähiger 
Konzepte zu gegenwärtigen Fragen wie Freiheit, Men-

schenrechten, Toleranz, religiösem Pluralismus aus der 

islamisch-theologischen Innenperspektive heraus eben-

so wie unter interdisziplinären Blickwinkeln sein. Die 
Schwerpunkte des Studiengangs liegen dabei in den 
Bereichen Ethik und Religionsphilosophie und umfassen 
die theoretische Reflexion der essentiellen Inhalte des 
muslimischen Glaubens (Einheit Gottes, Prophetentum, 

Gerechtigkeit, Spiritualität und normative Glaubensleh-

re) sowie ihre Formulierung im historischen und gegen-

wärtigen Kontext (Glaubensdogmatik). 
 

Was muss ich leisten?

• 9 Module und Masterarbeit in 4 Semestern 

• Insgesamt werden 120 Credit Points (ECTS) erworben  

• 8 Referate  und 8 Hausarbeiten, von denen  

 2 durch Klausuren ersetzt werden können  

  (80 ECTS) 

• Orientierungsmodul oder Praktikum  

  (10 ECTS) 

• Masterarbeit und Teilnahme am Kolloquium  

  (30 ECTS)

Welche Besonderheiten erwarten mich?

 

Der Masterstudiengang Islamisch-Religiöse Studien 

versteht sich neben seiner Ausrichtung als dezidiert 
islamisch-theologischer Studiengang als Teil der geis-

teswissenschaftlichen Tradition der Philosophischen Fa-

kultät der Friedrich-Alexander Universität (FAU). Somit 
findet ein enger methodischer sowie inhaltlicher Aus-

tausch mit weiteren Bezugswissenschaften statt, um 
eine Außenperspektive auf alle islambezogenen Themen 
zu gewährleisten. Methodisch betrachtet wird die islami-
sche Theologie dabei als interdisziplinäre Wissenschaft 
verstanden. Wichtige Partner sind in diesem Zusam-

menhang der Lehrstuhl für Orientalische Philologie, die 

Islamwissenschaften bzw. die Lehrstühle für  Arabistik 
und Semitistik.

Was lerne ich?

Die Inhalte des BA Islamisch-Religiöse Studien  

lassen sich in folgende Modulthemen gruppieren:

• Textgrundlagen Islamisch-Religiöser Forschung

• Ideengeschichte islamischer Glaubensinhalte

• Forschungsmethoden und Quellenanalyse

• Glaubensinhalte des Islam aus theoretisch- 

 reflektierender Perspektive 

• Islamische Ethik im Kontext von Geschichte und  

 Gegenwart 

• Koran und Moderne 

• Islamische Religionsphilosophie 

• Gegenwartsfragen islamischer Religionsdiskurse

Welche Zulassungsvoraussetzungen  

muss ich erfüllen?

• Ein-Fach- oder Zwei-Fach-Bachelor Islamisch-Reli-

giöse Studien an der FAU oder vergleichbare Abschlüs-

se in einem universitären Bachelor-Studium der Islami-

schen Theologie. 

• Abschlüsse in sozial-, geistes- und kulturwissen-

schaftlichen Fächern, soweit das Studium Themen 

der Islamisch-Religiösen Studien mit systematischem, 

praktischem und textwissenschaftlichem Schwerpunkt 

im Umfang von mindestens 40 ECTS-Punkten zum  

Inhalt hat.

• Für die Aufnahme von Bewerberinnen und Bewerbern 

mit fachspezifischen und fachverwandten Abschlüssen 

in den Masterstudiengang gilt eine Gesamtnote von 2,5 

des Bachelorabschlusses als Mindestkriterium.

• Bewerberinnen und Bewerber mit fachspezifischen 

Abschlüssen mit Gesamtnoten im Bereich 2,51 bis 3,0 

können zu einem Auswahlgespräch eingeladen werden.

• Sprachkenntnisse des Hocharabischen mindestens 

auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens (Nachweis von Arabischkursen im 

Umfang von mindestens 40 ECTS-Punkten oder äquiva-

lente Sprachzertifikate, z. B. UNIcert Stufe II oder höher).

Sie können sich online unter folgendem Link 

bewerben:

www.movein-uni-erlangen.moveonnet.eu/movein/ 

portal/studyportal.php



www.dirs.phil.fau.dewww.dirs.phil.fau.de

Was kann ich damit anfangen?   

Bei diesem Masterstudiengang handelt es sich um 
ein Vollzeitstudium, das es den Studierenden er-

möglicht – neben dem Erwerb von theologischen 
Kernkompetenzen und der Fähigkeit, den Islam aus 
der Innenperspektive ebenso wie aus verschiedenen 
Außenperspektiven reflektieren zu können – eine Aus-

einandersetzung in Bezug auf andere Weltreligionen 
und auf die sozialen und kulturellen Interpretationen 
des muslimischen Glaubens zu führen. Das Studium 

erlaubt zugleich eine kritische Reflexion über Politik 
und Gesellschaft und philosophische, ethische und 

geistige Fragestellungen. Analytisches Denken, die 
Fähigkeit zur Perspektivübernahme wie auch Kom-

munikationskompetenzen bieten dabei neben der 
wissenschaftlichen Laufbahn eine solide Basis für das 
spätere Arbeitsleben an den Schnittstellen von Islam, 
Mensch und Gesellschaft in:

• Beratung in Wirtschaft, Politik und  

 Gesundheitswesen

• Beratung von städtischen Verwaltungen

• Medien und Journalismus 

• Jugendarbeit und Erwachsenenbildung

• Gemeinde- und Öffentlichkeitsarbeit in  

 muslimischen Verbänden und Einrichtungen 

Natürlich bereitet der Masterstudiengang IRS auch 

auf eine mögliche wissenschaftliche Karriere in Lehre 

und Forschung vor.

Wen kann ich ansprechen?

Department Islamisch-Religiöse Studien (DIRS)

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 

(FAU)

Prof. Dr. Reza Hajatpour 

Tel.: +49 (0)9131 85-26024
Fax: +49 (0)9131 85-26026
reza.hajatpour@fau.de

Marianus Hundhammer

Tel.: +49 (0)9131 85-26034
Fax: +49 (0)9131 85-26026
marianus.hundhammer@fau.de
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Islamisch-Religiöse Studien

H
e
ra

u
s
g
e
b
e
r: 

M
a
rk

e
ti
n
g
 d

e
r 

F
A

U
; 
In

h
a
lt
li
c
h
 v

e
ra

n
tw

o
rt

li
c
h
: 
P
ro

f.
 D

r.
 R

e
za

 H
a
ja

tp
o
u
r 

F
o
to

s
: 
H

. 
B

e
h
r,
 d

re
a
m

s
ti
m

e


