
Religionswissenschaft.
Der Masterstudiengang



Ein Team - vielfältige Perspektiven.

Sie interessieren sich für Religionen und ihre Wechselwir-
kungen mit Kultur, Politik und Gesellschaft? Sie wollen 
Ihre im Bachelorstudium erworbenen Einblicke vertiefen? 
Sie erwarten von Ihrem Studium sowohl thematische Viel-
falt als auch sorgfältige Betreuung auf individueller Basis? 
Der Masterstudiengang Religionswissenschaft in 
Bayreuth bietet Ihnen all das.
 
Profitieren Sie vom innovativen Zusammenspiel der drei 
thematischen Schwerpunkte der Bayreuther Religionswis-
senschaft – Religiöse Gegenwartskultur Europas, Islam in 
der Gegenwart sowie Religion in Afrika – , die Sie Ihren indi-
viduellen Interessen entsprechend fokussieren oder kombi-
nieren können.
 
Gemeinsam Wissen schaffen
Als Team bieten wir Ihnen eine fundierte, international an-
schlussfähige Ausbildung. Dabei legen wir viel Wert auf eine 
intensive fachliche Begleitung unserer Studierenden.

Neben dem vertieften Studium konkreter religiöser Tradi- 
tionen befassen wir uns mit religionswissenschaftlicher The-
orie und Forschungspraxis. Sie erhalten eine exzellente Me-
thoden- und Sprachenausbildung, die Ihnen speziell durch 
Kooperationen mit benachbarten Fächern einzigartige 
Möglichkeiten bietet: So können Sie türkisch oder arabisch 
lernen und zwischen verschiedenen afrikanischen Sprachen 
wählen. Zur Einübung der empirischen Forschungsmetho-
den werden Workshops in kleinen Gruppen angeboten, in 
denen Sie z. B. ethnografische Verfahren oder Methoden zur 

Medien- oder Diskursanalyse kennenlernen und praktisch 
anwenden. 

Vernetzen und austauschen
Die gute Vernetzung der Bayreuther Religionswissenschaft 
bietet Ihnen die Chance, Ihr fachliches Profil zu schärfen und 
interkulturelle Kompetenzen zu stärken. Über gemeinsame 
Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekte und die Betreu-
ung von Abschlussarbeiten besteht eine enge Zusammenar-
beit mit der interdisziplinären Afrikaforschung, der Islamwis-
senschaft, der Psychologie, der Soziologie, der Ethnologie 
und der Geschichte.

Religiöse Kontexte vor Ort erforschen
Auslandsaufenthalte im Rahmen zahlreicher Erasmus-Ko-
operationen mit türkischen, tschechischen, schweizerischen 
und britischen Universitäten machen einen intensiven inter-
nationalen Austausch für alle Studierenden möglich. Exkur-
sionen der letzten Jahre führten unsere Studierenden z. B. 
nach Israel und Palästina, in die Türkei, den Iran, nach Alba- 
nien oder England. Sie werden zu einem Gutteil über Studi-
enzuschüsse finanziert und bieten Ihnen eine hervorragende 
Möglichkeit, spannende religiöse Kontexte kennenzulernen 
und vor Ort zu erforschen. Auch eigene Forschungsaktivitä-
ten können durch Studienzuschüsse unterstützt werden.

Das Studienprofil >>

Religionswissenschaft in Bayreuth - 
Ein Team, vielfältige Perspektiven.



Die Religionswissenschaft versteht sich als weltan-
schaulich neutrale, empirische Wissenschaft. Sie nimmt 
Religion und Religiosität, aber auch die stark gewachse-
ne Säkularität moderner Gesellschaften in den Blick und 
untersucht sie mit historischen, sprach-, kultur- und so-
zialwissenschaftlichen Methoden. Damit unterscheidet 
sie sich grundsätzlich von den verschiedenen Theologi-
en und anderen religiös-normativen Zugangsweisen.

Im Vergleich zu den häufig stärker strukturierten B.A.-Studi-
engängen ist der Masterstudiengang Religionswissenschaft 
an der Universität Bayreuth flexibler angelegt. Es über-
wiegen Lehr- und Lernformen wie z.B. Lektürekurse, For-
schungswerkstätten, Forschungslernseminare und Indepen-
dent Studies, die ein eigenständiges Studium ermöglichen 
und fördern. Durch die unterschiedlichen Ausrichtungen 
der drei beteiligten Professuren bietet sich den Studieren-
den eine große Bandbreite an thematischen Schwerpunk-
ten, zwischen denen frei ausgewählt werden kann.

Gemeinsame Module
Die gemeinsamen Pflichtmodule dienen einer vertieften 
Reflexion über Gegenstände und Theorien der Religions-
wissenschaft. Zum Pflichtbereich gehört auch die studien-
begleitende Forschungswerkstatt, die die Themenfindung 
und das Forschungsdesign der Masterarbeit von Beginn an 
individuell begleitet. Durch den Bereich „Kontexte der Reli-
gionswissenschaft“ trägt der Studiengang dem Umstand 
Rechnung, dass eigenständige religionswissenschaftliche 
Arbeit zu einem hohen Grade interdisziplinär stattfindet: 

Hier können u.a. Veranstaltungen aus Disziplinen gewählt 
werden, die der Religionswissenschaft nahestehen. Im Be-
reich der Spezialisierung können Studierende je nach indi-
vidueller Schwerpunktbildung ihre theoretischen, metho-
dischen, gegenstands- oder kontextbezogenen Kenntnisse 
vertiefen. Trotz ihres Pflichtcharakters gehen die Module in 
den genannten Bereichen auf die persönlichen Interessen 
der Studierenden ein und legen den Grundstein für die eige-
ne religionswissenschaftliche Arbeit. Dies wird durch einen 
hohen Grad an Flexibilität bei der Auswahl konkreter Lehr-
veranstaltungen ermöglicht.

Wahlpflichtbereich
Im Rahmen des Wahlpflichtbereichs wird bei fortlaufender 
persönlicher Betreuung ein klares individuelles Profil ent-
wickelt. Hier ist es möglich, entweder ein berufsbezogenes 
Praktikum oder alternativ eine eigenständige wissenschaft-
liche Vertiefungsleistung in das Studium zu integrieren. Au-
ßerdem kann zwischen einem Quellensprachenpfad (z.B. 
Türkisch, Arabisch, afrikanische Sprachen) und einer vertief-
ten Methodenausbildung im Bereich empirischer Sozialfor-
schung gewählt werden. 

ReligionsWISSENschaft.
Das Studienprofil >>

Wir erforschen Religionen in der Gegenwart - in Europa und 
darüber hinaus.



Neben dem vertieften Studium konkreter religiöser Traditio-
nen befassen wir uns mit religionswissenschaftlicher Theorie 
und Forschungspraxis.

  Forschungswerkstätten (ermöglichen die Durchführung, Vorstellung und Diskussion eigener Forschung)
  Theorien der Religionswissenschaft (z.B. Seminare zu Säkularisierungstheorien, Postkolonialen Theorien, New Materialism)

  Gegenstände der Religionswissenschaft (z.B. Seminare zu Islam in der Türkei, Judentum in Deutschland, Christentum in Afrika) 
  Kontexte der Religionswissenschaft (z.B. Seminare zu Religion and Development, Religion als soft power, Religion und Politik)

 Spezialisierung ( ermöglicht eine weitere individuelle Schwerpunktsetzung)

Gemeinsame Module (ECTS 68)

Ihr Masterplan.
Die Module >>

Wahlpflichtmodule (ECTS 22)

  Profilbildung (Praktikum ODER Independent Studies)
  Forschungsqualifikationen (Sprachen- und Quellenlektüre ODER sozialwissenschaftliche Methodenausbildung)

Masterarbeit  (ECTS 30)

Gesamt (ECTS 120)



Religiöse Gegenwartskultur in Europa
Die Professur mit dem Schwerpunkt religiöse Gegenwarts-
kultur untersucht unterschiedliche Religiositäts- und Spi-
ritualitätsformen in der Gegenwart, die dynamische Ent-
wicklung von religiösen Gemeinschaften innerhalb und 
außerhalb Europas, aber auch Formen der Nicht-Religion 
bzw. der Säkularität. Religionstheoretisch stehen vor allem 
Ansätze im Mittelpunkt, die es erlauben, Religion(en) unter 
den gewandelten Bedingungen moderner, globalisierter 
Lebensverhältnisse zu analysieren. Die angewandte Me-
thodik stützt sich vorrangig auf die qualitativ-empirischen 
Vorgehensweisen der Sozialwissenschaften.

Islamische Gegenwartskulturen
Die Professur mit dem Schwerpunkt islamische Gegen-
wartskulturen widmet sich den vielfältigen gesellschaft-
lichen, kulturellen und politischen Aspekten von Religion 
in gegenwärtigen islamischen Kontexten. Im Mittelpunkt 
stehen dabei als islamisch markierte Glaubenspraxis, Dis-
kurse und Alltagskultur sowohl in Minderheitensituationen 
als auch in der sogenannten „islamischen Welt“. Darüber 
hinaus sind aber auch nicht-muslimische Religionsgemein-
schaften und religiöse Entwicklungen von Relevanz, die in 
mehrheitlich muslimischen Gesellschaften existieren oder 
mit einem islamischen Umfeld interagieren. Die Ausbil-
dung in Feldforschungsmethoden kann mit dem Erwerb 
einschlägiger Sprachkenntnisse (z. B. Türkisch) verbunden 
werden.

Afrika
Die Professur mit dem Schwerpunkt Afrika befasst sich mit 
der Vielfalt religiöser Formen auf dem afrikanischen Kon-
tinent und in der afrikanischen Diaspora. Im Mittelpunkt 
stehen sowohl (neo-)traditionale afrikanische Religions-
formen als auch Christentum und Islam. Konkrete Themen 
sind religiöse Praxis und Bedeutungsgebung und die Ma-
terialität von Religion in historischen, kulturellen und trans-
nationalen Kontexten, (globale) Beziehungen zwischen 
religiösen Traditionen sowie religionswissenschaftliche 
Theoriebildung in der Afrikaforschung. Die Ausbildung in 
Feldforschungsmethoden kann mit dem Erwerb einschlä-
giger Sprachkenntnisse verbunden werden.

Drei thematische Schwerpunkte.
Das Studienprofil >>

Unsere inhaltlichen Schwerpunkte können Sie Ihren individuellen 
Interessen entsprechend kombinieren.



Voraussetzungen für das Studium.

Um die Möglichkeiten des Studienganges Religionswis-
senschaft optimal nutzen zu können, sollten Sie folgen-
de Voraussetzungen erfüllen:

Ein Abschluss in einem religionswissenschaftlichen B.A.-
Studiengang; oder ein Abschluss in einem Master-, 
Magister-, Diplom- oder Lehramtsstudiengang, der religi-
onswissenschaftlich orientiert ist; oder ein gleichwertiger 
ausländischer Studienabschluss. Sprachliche Vorausset-
zungen sind Deutsch- und Englischkenntnisse auf dem 
Mindestniveau B2.

Studieninteressierte, die von anderen in- oder ausländi-
schen Hochschulen nach Bayreuth kommen, können – falls 
erforderlich – noch fehlende Leistungsnachweise studien-
begleitend nachholen. Ihnen wird vor der Einschreibung 
ein Beratungsgespräch mit der Studiengangsmoderatorin 
beziehungsweise dem Studiengangsmoderator empfoh-
len.
 
Studienbeginn
Der Masterstudiengang kann zum Winter-  oder zum Som-
mersemester aufgenommen werden. Die Fristen für die 
Einschreibung werden auf der Website der Universität Bay-
reuth frühzeitig bekannt gegeben. Informationen zur Be-
werbung und Einschreibung finden Sie unter:

https://www.religion.uni-bayreuth.de/de/studium/studien-
interessierte/master-religionswissenschaft/index.html

Weitere Informationen:

Informationen für Internationale Studierende:
https://www.international-office.uni-bayreuth.de/en/
come-to-bayreuth/application_and_admission/index.html

Der Bewerbungsschluss für internationale Studierende 
ist jeweils der 15. Juli (Studienbeginn im Wintersemester) 
bzw. 15. Januar (Studienbeginn im Sommersemester).

Beratung durch das International Office:
incoming-degree@uni-bayreuth.de

Website der Religionswissenschaft an der Universität 
Bayreuth: 
www.religion.uni-bayreuth.de

Die Zulassung >>

Aussichten.

Die Welt zu Gast in Bayreuth
Im Rahmen der William James-Gastprofessur finden regel-
mäßig international renommierte Religionsforscherinnen 
und Religionsforscher den Weg nach Bayreuth. So hatten 
wir zum Beispiel schon Thomas Luckmann, José Casanova 
oder Eileen Barker zu Gast. Zudem steht die Bayreuther Re-
ligionswissenschaft in regem Austausch mit den anderen 
religionswissenschaftlichen Standorten in Deutschland, 
sowie im europäischen und nichteuropäischen Ausland.

Vielseitig qualifiziert
Auf der Basis exzellenter grundlagen- und anwendungsori-
entierter Forschung bekommen Sie disziplinäre und inter-
disziplinäre Qualifikationen vermittelt, die sich an den Her-
ausforderungen unserer heutigen Gesellschaft orientieren 
und in die Zukunft weisen. Die Kompetenzen, die Sie in un-
serem Masterstudiengang erwerben, qualifizieren Sie für 
unterschiedliche Tätigkeitsfelder innerhalb wie außerhalb 
der Wissenschaft.

Weiterführende Perspektiven
Die Absolventinnen und Absolventen sind in besonderer 
Weise ausgewiesen für berufliche Tätigkeiten in der Mig-
rations- und Menschenrechtsarbeit, der Entwicklungszu-
sammenarbeit, der Politik, in öffentlichen oder kirchlichen 
Bildungseinrichtungen, in Stiftungen, in Medien und Ver-
lagen, in Meinungsforschungsinstituten, in Museen oder 
im Kultur- und Veranstaltungsmanagement. So sind unse-
re Absolventinnen und Absolventen z. B. im Personalma-
nagement, als Referentin im Pressedienst, als freiberufliche 

Journalistin oder als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in un-
serem Fachbereich tätig. Einige Beispiele finden Sie in den 
Portraits unserer Alumni auf der Website. 

Promotionsstudium
Ebenso besteht die Möglichkeit zur weiteren wissenschaft-
lichen Qualifikation durch eine anschließende Promotion 
und eine Karriere im Wissenschaftsbereich. Hierzu bietet 
Ihnen die Doktorandinnen- und Doktorandenausbildung 
an der Bayreuth Graduate School und der Bayreuth Inter-
national Graduate School of African Studies (BIGSAS) erst-
klassige Bedingungen.

Das Studienprofil >>



Willkommen auf dem Campus!

Lassen Sie sich anstecken von dem besonderen Geist, 
den es hier an unserer Universität gibt. 
 
Vielleicht ergeht es Ihnen nicht anders als Prof. Dr. Andreas 
Voßkuhle, dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerich-
tes, der in Bayreuth seine Liebe zur Wissenschaft entdeckt 
hat. Er sagt: „Ich habe mein Studium bewusst an einer jun-
gen, dynamischen Universität begonnen und rasch Gefal-
len gefunden an dem studierfreundlichen Ort und der in-
tensiven Förderung in den ersten Semestern durch die dort  
lehrenden Professoren.“

Universität Bayreuth – eine weitsichtige Entscheidung
Freuen Sie sich auf exzellente Bedingungen für Studium 
und Forschung, die auf einem einzigartigen Campus zu-
sammenwachsen und gedeihen. Hier sind die Wege kurz 
und die sich bildenden Netzwerke umso dichter. Hier sind 
Sie mehr als eine Matrikelnummer. Sie kommen schnell 
ins Gespräch, und vielleicht stecken Sie bald mittendrin in 
einem spannenden Projekt. 

Die Universität Bayreuth sucht und fördert Talente, unab-
hängig von ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht. Wir set-
zen uns für Chancengleichheit auf allen Ebenen ein und 
bieten Studierenden, Lehrenden und Forschenden viel 
kreativen Freiraum. Profitieren Sie von weltweiten Koope-
rationen mit Universitäten, Hochschulen und außeruni-
versitären Einrichtungen, die Ihnen spannende Perspek-
tiven für die Zukunft eröffnen.

Entdecken Sie eine Universität, die das interdisziplinäre 
Denken und Arbeiten lebt – unter den Studierenden, den 
Forschenden, den Alumni und den Förderern. Vielleicht 
gehören Sie demnächst auch dazu!

Sprechen Sie uns an.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

   Sekretariat
    Verena Lauterbach
   Tel.: +49 (0) 921 55-4156
   religion@uni-bayreuth.de
   www.religion.uni-bayreuth.de

        Postanschrift:
         Lehrstuhl für Religionswissenschaft
        Universität Bayreuth/GW II
        95440 Bayreuth

Nehmen Sie Kontakt auf >>

Eine Bewerbung für den Masterstudiengang Religionswis-
senschaft ist sowohl zum Sommer- als auch zum Winterse-
mester möglich.



Universität Bayreuth 
Universitätsstraße 30 
95447 Bayreuth 
 
Tel.: +49 (0) 921 55-0 
Mail: info@uni-bayreuth.de 
Web: www.uni-bayreuth.de Ko
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