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* Leistungspunkte (LP) nach dem European Credit Transfer System (ECTS):
Im Bachelor-Studiengang Kultur und Gesellschaft werden insgesamt 180 
Leistungspunkte (LP) erworben. Die Vergabe von Leistungspunkten („Cre-
dit Points“) nach dem ECTS-Punktesystem unterstützt die  internationale 
Vergleichbarkeit von Studienleistungen, die an europäischen Universitäten 
erbracht werden.

Kultur und Gesellschaft
Bachelor of Arts

Fachstudium 
Religionswissenschaft

fachstudium Religionswissenschaft LP*

REL A 
Grundlagen, systematische 
Religionswissenschaft

5 Seminare 16

Rel B 
Traditionen und Themen der 
Religionsgeschichte

2 Vorlesungen,  
2 Seminare

12

Rel C 
Religiöse Gegenwartskultur

4 Seminare 12

Rel D 
Spezialisierung

1 Seminar, 
1 Independent Studies

10

Summe 50

forschungsqualifikationen

Über das Fachstudium Religionswissenschaft hinaus können 
Studierende im Verzahnungsbereich des Studiengangs weitere 
religionswissenschaftlich relevante Forschungsqualifikationen 
erwerben. Der Mindestumfang beträgt 10 LP.

Für die Erschließung von Quellentexten können die erforder-
lichen Quellensprachen erlernt und in religionsbezogenen 
Lektüreseminaren angewandt werden. Alternativ bzw. er-
gänzend  wird für die empirische Erforschung gegenwärtiger 
Religion und Religiosität ein breites Spektrum sozialwissen-
schaftlicher Methoden angeboten

Mobilitätsfenster

Etwa im fünften Studiensemester besteht die Möglichkeit, ein 
Semester lang an einer anderen deutschen oder auslän-
dischen universität zu studieren. In diesem Rahmen kann das 
religionswissenschaftliche fachstudium nach individuellen In-
teressen und Schwerpunktsetzungen (inkl. fremdsprachener-
werb) erweitert und vertieft werden. 

Partnerschaften der Bayreuther Religionswissenschaften mit 
internationalen Universitäten sowie vielfältige Stipendien-
möglichkeiten erleichtern diesen wertvollen Qualifikations-
schritt.

bachelorarbeit
Die Bachelorarbeit kann wahlweise im Fach Religionswissen-
schaft, im anderen gewählten Fach oder an der Schnittstelle 
beider Fächer (interdisziplinär) verfasst werden.



Zugleich erwerben die Studierenden am Themenfeld 
„Religion“ die Fähigkeit, aktuelle gesellschaftliche Pro-
zesse aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu be-
leuchten.

PeRSPeKtiven
Die veränderungen der religiösen Landschaft welt-
weit erfordert eine neuartige, sachlich kompetente Sicht 
auf die Religionsthematik, so wie sie die Religionswissen-
schaft bietet.

Angesichts zahlreicher Debatten zur Rolle von Religi-
onen in der Gesellschaft, etwa beim Thema Migration 
und Integration, bei sozialen und politischen Konflikten 
und bei Fragen individueller und kollektiver Identität 
besteht heute z.B. in Politik und Medien ein bedarf an 
professionellen religionswissenschaftlichen Kompe-
tenzen. 

Wichtige berufsfelder sind Kulturmanagement, in-
ternationale Organisationen, Medien, Verlage und 
Erwachsenenbildung sowie Beratungs- und Sachver-
ständigenstellen öffentlicher Träger und politischer Ein-
richtungen. 

Da Religionen vielfältig mit anderen kulturellen Be-
reichen verwoben sind, ist es sehr sinnvoll, Religi-
onswissenschaft in Kombination mit einem zweiten 
kulturbezogenen Fach zu studieren, wie es der B.A.-Stu-
diengang Kultur und Gesellschaft ermöglicht. 

aKadeMiSche anSchuLSS- 
MöGLichKeiten
Neben den außerakademischen Berufsfeldern quali-
fiziert der Studiengang dafür, ein Master-Studium in 
einem der beiden Fächer oder in einer verwandten Dis-
ziplin anzuschließen. So kann nach dem BA-Studium der 
Bayreuther Masterstudiengang Religionswissenschaft 
belegt werden, ebenso wie Masterstudiengänge anderer 
Universitäten im In- und Ausland im Bereich der Religi-
onswissenschaft. Darüber hinaus bietet der Studiengang 
durch die Wahl des zweiten Faches die Möglichkeit, sich 
gezielt auf einen anderen Masterstudiengang, in Bay-
reuth z.B. Kultur- und Sozialanthropologie, Europäische 
Geschichte u.a.m., vorzubereiten.

daS fach ReLiGionSwiSSenSchaft
Die Religionswissenschaft versteht sich als weltanschau-
lich neutrale wissenschaft. Sie nimmt Religionen und 
Religiosität, aber auch die stark gewachsene Säkularität 
moderner Gesellschaften in den Blick und untersucht sie 
mit historischen, sprach-, kultur- und sozialwissen-
schaftlichen Methoden. Damit unterscheidet sie sich 
grundsätzlich von den verschiedenen Theologien und an-
deren religiös-normativen Zugangsweisen. 

StudieninhaLte
Das Studium vermittelt Kenntnisse über die vielfalt re-
ligiöser traditionen in ihren historischen, kulturellen 
und sozialen Kontexten, z.B. in Bezug auf Politik, Bildung, 
Globalisierung, Gender u.a.m. 

Gegenstand sind nicht nur die so genannten „Weltreligi-
onen“, sondern die Vielfalt alter und neuerer religiöser 
Traditionen und Bewegungen sowie Phänomene wie Eso-
terik, Spiritualität oder Atheismus. Schwerpunkte der Bay-
reuther Religionswissenschaft bilden die Beschäftigung 
mit der religiösen Gegenwartskultur europas, mit dem 
islam in der Gegenwart und mit afrikanischen Religi-
onen.

Eine wesentliche Säule des Studiums bilden theorien 
und forschungsmethoden der Religionswissenschaft 
unter Berücksichtigung kultur- und sozialwissenschaft-
licher Nachbardisziplinen.

StudienzieLe
Im Studium der Religionswissenschaft wird insbeson-
dere die Kompetenz vermittelt, die bedeutung von Re-
ligionen in modernen Gesellschaften sachgerecht zu 
beurteilen und in ihrer Vielfalt unvoreingenommen und 
zugleich analytisch-kritisch in den blick zu nehmen. 

StudienfachbeRatunG 
Stefan Schröder, M.A.  
Universität Bayreuth 
GW II / Raum 1.15 
 
Tel.: 0921 / 55-4187 oder -4156 (Sekretariat) 
stefan.schroeder@uni-bayreuth.de

einSchReibunG

Eine gesonderte Bewerbung oder Teilnahme an einem 
Zulassungsverfahren ist nicht erforderlich. Studien-
interessierte können sich direkt innerhalb der Imma-
trikulationsfristen auf der Webseite der Universität 
online einschreiben. Der Studienbeginn ist zum Win-
ter- und Sommersemester möglich. 

zentRaLe StudienbeRatunG
Universität Bayreuth 
95440 Bayreuth 
Telefon: 0921 / 55-5245, -5249 sowie -5328 
Sekretariat: 0921 / 55-5246 
studienberatung@uni-bayreuth.de

www.studienberatung.uni-bayreuth.de

weiteRe infoRMationen iM inteRnet
fachstudium 
www.religion.uni-bayreuth.de

Studiengang 
www.kug.uni-bayreuth.de


