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Qualifikationsprofil 

Masterstudienfach Religionswissenschaft 

Anbietende Einheiten   Philosophisch-Historische Fakultät, Theologische Fakultät, Fachbereich Religionswissenschaft 

Abschluss   MA in Religionswissenschaft 

Umfang, Dauer, Beginn   65 KP Major, 35 Minor; 4 Semester (bei Vollzeit); Herbst- und Frühjahrsemester 

Unterrichtssprache   Deutsch 

Studienziele 

Die Studierenden erwerben vertiefte religionstheoretische, methodische und religionsgeschichtliche Kenntnisse. Sie sind fähig mittels 
empirischer und vergleichender Forschungsansätze, Religion(en) aus wissenschaftlicher Distanz zu beschreiben und eigenverantwort-
lich an religionswissenschaftlichen Problemen und Themengebieten zu arbeiten. 

Merkmale Studienangebot 

Ausrichtung   Wissenschaftliche Forschungsausbildung 

Studienrichtung(en)   Religionswissenschaft 

Vertiefungen   – 

Studienmodell   Die Studierenden wählen zwei voneinander unabhängige Studienfächer, mit je 35 Kreditpunkten. In 
einem der beiden Fächer (Major) wird die Masterarbeit von 30 Kreditpunkten geschrieben. Weitere 20 
Kreditpunkte werden im freien Wahlbereich erworben. 

Das Masterstudium gliedert sich in die Module: Religion, Narration und Medien, alternative Religions-
geschichte, Religion, Ökonomie und Recht, Religionskomparatistik (insgesamt 17 KP); Erweiterung 
Religionswissenschaft MA, Erweiterung Methodenkenntnisse MA, Sprachkenntnisse MA (insgesamt 
6 KP); Religionstheorie und Religionsforschung (7 KP); Masterprüfung (5 KP); Masterarbeit (30 KP). 

Besonderheiten   Die Religionswissenschaft in Basel setzt Schwerpunkte in der Analyse des Verhältnisses von Religi-
on, Erzählung und Medien sowie von Religion, Politik, Wirtschaft und Recht, die die systematischen 
Zugänge zu Religion und Religionsgeschichte im Master bilden. Die Religionswissenschaft vermittelt 
einen ,alternativen‘ Blick auf Religionsgeschichte, der es erlaubt, unterschiedlichste Phänomene als 
religiös zu klassifizieren. 

Berufsfelder 

Tätigkeitsbereiche   Bildungsbereich, Journalismus, Entwicklungspolitik, Kultur, Beratung, Verwaltung, Museen 

Weiterführende Studien   Doktorat 
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Lehre 

Lehre / Lernen   Selbststudium, Gruppenarbeit, problembasiertes Lernen, forschungsorientiertes Lernen, autonomes 
Lernen; interaktives Lernen, Selbst- und Peerreflexion, Arbeitsgemeinschaft; Mitarbeit an For-
schungsprojekten 

Prüfungen   Mündliche und schriftlichen Prüfungen, Seminararbeit, aktive Teilnahme an Lehrveranstaltungen, 
Masterarbeit, Masterprüfung 

Kompetenzen 

Allgemein 
Haltung / Kommunikation 
Arbeitsweise / Management 

  Studierende erwerben die Fähigkeit … 
- Diskussionen zu führen und zu leiten und mit Kritik und Anregungen konstruktiv umzugehen. 
- selbstständig Referate zu einem Thema vorzubereiten und engagiert zu präsentieren. 
- wissenschaftliche Sachverhalte theoretisch reflektiert, selbstständig und zielgerichtet zu erarbeiten. 
- aktuelle wissenschaftliche Forschungsliteratur analysieren und kritisch zu beurteilen. 
- selbstständig  neue Zugänge und Fragestellungen zu entwickeln.  
- Fragestellungen und Hypothesen, allein und in Gruppen, unter Verwendung geeigneter Ansätze 

und Methoden zu bearbeiten. 
- wissenschaftliche Erkenntnisse schriftlich und mündlich sowohl für eine wissenschaftliche als auch 

für eine breitere Öffentlichkeit didaktisch ansprechend und nachvollziehbar darzustellen sowie in 
Diskussionen zu vertreten. 

- kompetent mit Techniken und Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens umzugehen und sie bei der 
Verfassung einer eigenen Forschungsarbeit anzuwenden. 

Disziplinenspezifisch 
Wissen / Verstehen  
Anwendung / Urteilen  
Interdisziplinarität 

  Studierende erwerben die Fähigkeit … 
- Verläufe der europäischen Religionsgeschichte umfassender und vertiefender darzustellen. 
- unterschiedliche Ansätze der Religionsgeschichtsschreibung kritisch zu reflektieren. 
- den Religionsbegriff anhand verschiedener Beispielbestände zu problematisieren und zu historisie-

ren.  
- ein metasprachliches wissenschaftliches Religionsverständnis zu entwickeln und für ihre eigenen 

Analysen anzuwenden. 
- zentrale wissenschaftliche Religionstheorien aus Vergangenheit und Gegenwart zu kennen und zu 

erklären. 
- die religionswissenschaftliche Theoriesprache zu beherrschen.  
- die Rolle von Religion in modernen Gesellschaften systematisch zu beschreiben und mit  religi-

onswissenschaftlichen Methoden zu analysieren. 

Learning Outcomes 

AbsolventInnen des Masterstudienfachs Religionswissenschaft... 
- sind in der Lage, ihre vertieften Kenntnisse verschiedener Forschungsansätze von Religionsgeschichte und Religionstheorie zur 

sachgerechten Analyse eines aktuellen religionswissenschaftlichen Themas anzuwenden. 
- können die Religionswissenschaft in Anbetracht ihres kulturellen und wissenschaftlichen Herkunftskontexts, ihrer eigenen Theorie-

geschichte sowie unter Berücksichtigung von Forschungsergebnissen historischer und philologischer Wissenschaften angemessen 
verorten. 

- kennen verschiedene theoretische Zugänge aus Kultur- und Sozialwissenschaften, der Anthropologie oder der neueren Kognitions-
wissenschaft und können diese Kenntnisse für die Analyse von Religion sachgerecht anwenden. 

- können aufgrund ihrer vertieften Kenntnisse von kleinen und randständigen Gemeinschaften, altnernativen Sinnsystemen, vermeint-
lichen Aussenseitern sowie präkeren Formen des Wissens die hegemonialen Religionsgeschichte um ihre Gegengeschichten und 
mögliche Alternativen gezielt ergänzen.  

- sind in der Lage, anhand ihrer Kenntnisse von religiösen Narrativen typologisch und geschichtlich zu identifizieren und bezüglich 
ihrer religiösen Funktion kontextuell zu analysieren. 

- sind in der Lage, Zusammenhänge zwischen Religion und Ökonomie sowie zwischen Religion und Recht zu reflektieren und auf 
Basis dieser Erkenntnisse religionswissenschaftliche Fragestellungen eigenständig zu entwickeln. 

- die Kriterien einer eigenständigen, systematischen und vergleichenden religionswissenschaftlichen Perspektive zu reflektieren, 
offenzulegen sowie die Methoden des religionswissenschaftlichen Vergleichs für die Beschreibung von Religion sachgerecht anzu-
wenden. 

-  
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