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Herzlich willkommen an der Fakultät Welcome to the faculty

LIEBE STUDIENINTERESSIERTE, 

Sie interessieren sich für ein Masterstudium an der 

Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie 

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-

berg? Das freut uns sehr und wir denken, dass wir 

Ihnen als attraktiver Studienort vieles bieten kön-

nen. 

 Unsere Fakultät stellt sich mit ihrer breit gefächer-

ten Forschung im geistes-, kultur- und sozialwissen-

schaftlichen Bereich gesellschaftlichen Herausforde-

UXQJHQ�GHU�*HJHQZDUW� XQG�GHU� =XNXQIW�� ,KUH�0DVWHU� 
absolvent*innen bereiten sich durch eigenständige 

)RUVFKXQJ��LQGLYLGXHOOH�3URŰOELOGXQJ�XQG�GDPLW�HLQKHU-
gehende Entwicklung von fachlichen und persönlichen 

.RPSHWHQ]HQ� DXI� YLHOI¦OWLJH� EHUXűLFKH� $XIJDEHQ� LQ�
Wirtschaft und Gesellschaft vor. 

 Weiterbildungs- und Teilzeitmasterstudiengänge 

ermöglichen es Ihnen auch, nach und neben dem Beruf 

zu studieren und so Ihren Kompetenzbereich zu vertie-

fen.

 Unsere Broschüre soll Ihnen bei der Wahl eines 

0DVWHUVWXGLHQJDQJV�KHOIHQ��:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�ŰQ-

den Sie auf den Homepages der einzelnen Studiengän-

ge. Für zusätzliche Unterstützung und Hilfestellung  

stehen Ihnen außerdem die Studienberater*innen (der 

verschiedenen Studiengänge, des Studien-Service-

Centers unserer Fakultät sowie des Informations- und 

Beratungszentrums der FAU ) gerne zur Verfügung.

 Für Ihre Studienwahl wünsche ich Ihnen viel Erfolg 

und würde mich sehr freuen, wenn wir Sie dann wie-

dersehen oder als neue Studierende an der Philosophi-

schen Fakultät und Fachbereich Theologie begrüßen 

dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Rainer Trinczek

Dekan der Philosophischen Fakultät  

und Fachbereich Theologie

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

DEAR PROSPECTIVE STUDENTS, 

We are pleased that you are interested in studying a 

Master’s degree programme offered by the Faculty of 

Humanities, Social Sciences, and Theology at FAU and 

we are certain that we can offer you an attractive place 

to study. 

 Our faculty offers broad research interests in the 

humanities, cultural, and social sciences which deal 

with current and future challenges facing our society. 

Through independent research, specialisation and de-

veloping professional and personal skills during their 

studies, Master’s degree programme graduates are 

prepared for a wide range of professional tasks in both 

the business world and in society. 

 If you are already working or have professional ex-

perience, Master’s degree programmes for profession-

al development and part-time programmes mean that 

]SY�GER� WXYH]�ĺI\MFP]� EPSRKWMHI� ]SYV� GEVIIV� ERH�EH-

vance your knowledge and skills at the same time. 

 This brochure is designed to help you choose a 

Master’s degree programme which is right for you. For 

individual support and guidance, please contact the 

subject advisors, Student Service Centre at the faculty 

or the FAU Student Advice and Career Service. Detailed 

information is also available on the programme web-

sites.

 I would like to wish you the very best success in 

choosing your degree programme. If you have already 

studied at FAU, we are pleased to welcome you back 

and if you are a new student we would like to welcome 

you to the Faculty of Humanities, Social Sciences, and 

Theology. 

Best regards, 

Prof. Dr. Rainer Trinczek, 

Dean of the Faculty of Humanities, Social Sciences, 

and Theology

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
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Studienorte Erlangen und Nürnberg und Umgebung
Studying in Erlangen, Nuremberg and the surrounding area

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
About FAU

LEBENSFREUDE UND KULTURGENUSS 
,P� =HQWUXP� GHU� (XURS¦LVFKHQ� 0HWURSROUHJLRQ� 1¾UQ-

berg liegen die beiden Hauptstandorte der Friedrich-

Alexander-Universität: Erlangen und Nürnberg. Sowohl 

Erlangen mit seinen 100.000 Einwohner*innen, be-

kannt als Stadt der Hugenotten und Radfahrenden, als 

auch Nürnberg, eine Stadt mit einer halben Million 

(LQZRKQHULQQHQ�XQG�*UR¡VWDGWűDLU��KDEHQ�LKUHQ�JDQ]�
eigenen Charme und machen es Studierenden sehr 

leicht, sich wohlzufühlen. Das historische Flair der mit-

telalterlichen Reichs- und Handelsstadt Nürnberg und 

der barocken Planstadt Erlangen und vielfältige Kultur-

angebote wie Oper, Theater und Museen oder Klein-

kunstbühnen sowie ein lebendiges Kneipen- und 

Nachtleben sorgen nach einem Tag im Hörsaal, Labor 

oder der Bibliothek für Abwechslung. Kulturelle Höhe-

punkte bilden unter anderem die Erlanger Bergkirch-

weih, das Figurentheater-Festival, das Poetenfest oder 

der Internationale Comic-Salon in Erlangen sowie die 

Blaue Nacht in Nürnberg, in der zahlreiche Kulturstät-

ten in Nürnberg Interessierten ihre Pforten öffnen.

NATUR UND SPORTMÖGLICHKEITEN
Die Umgebung von Erlangen und Nürnberg bietet beste 

Möglichkeiten für vielfältigen Sport, grandiose Naturer-

lebnisse und interessante Entdeckungen. Die Fränki-

sche Schweiz, ein Kletter- und Wanderparadies, bietet 

direkt vor der eigenen Haustür eine herrliche Landschaft 

XQG�YLHOH�UHL]YROOH�$XVűXJV]LHOH��I¾U�:DVVHUVSRUWEHJHLV-
terte ist das Fränkische Seenland mit dem Wassersport-

zentrum der Universität ein Anziehungspunkt.

THRIVING WITH LIFE AND CULTURE 
Erlangen and Nuremberg are at the centre of the Euro-

pean Metropolitan Region of Nuremberg and the two 

main FAU locations. Both Erlangen with its 100,000 in-

habitants, known as a cyclist-friendly university town 

and Nuremberg, a city with half a million inhabitants 

and a big city feel, have their own charm and make it 

IEW]�JSV�WXYHIRXW�XS�JIIP�GSQJSVXEFPI��8LI�LMWXSVMGEP�ĺEMV�
of the medieval and commercial city of Nuremberg and 

XLI�FEVSUYI�GMX]�SJ�)VPERKIR�ERH�HMZIVWI�GYPXYVEP�IZIRXW�
like opera, theatre and museums, as well as a lively bar 

scene and nightlife, make for a change after a day in 

the lecture hall, laboratory or the library. Cultural high-

lights include the Bergkirchweih beer festival, puppet 

theatre (Figurentheater Festival), the poetry festival, the 

international Comic Salon event, and the Blaue Nacht in 

Nuremberg, when numerous cultural venues in Nurem-

berg open their doors to visitors.

OUTDOOR ACTIVITIES AND SPORTS
The surroundings of Erlangen and Nuremberg offer 

many opportunities for sports, experiencing nature and 

discovering new activities. Franconian Switzerland, a 

GPMQFMRK� ERH� LMOMRK� TEVEHMWI�� SJJIVW� E� QEKRMĹGIRX�
landscape right on the University’s doorstep and excit-

ing places to visit. For watersports enthusiasts, the 

Franconian Lake District which is home to the Uni- 

versity’s watersports centre is a great attraction.

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

(FAU) gehört zu den großen und forschungsstärksten 

8QLYHUVLW¦WHQ�'HXWVFKODQGV��)RUVFKXQJ�XQG�/HKUH�ŰQ-

den an der FAU an den Schnittstellen von Naturwissen-

schaften, Technik und Medizin, Kultur- und Geisteswis-

senschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Erziehungs- 

ZLVVHQVFKDIWHQ� VWDWW�� $XV� GHU� =XVDPPHQDUEHLW� ]ZL-
schen den Fächern und Fakultäten ist ein nahezu einzig-

artiges interdisziplinäres Studienangebot entstanden.

 Die ausgezeichnete Qualität von Lehre und For-

schung an der FAU wird in nationalen und internatio- 

nalen Rankings bestätigt. Besonders hervorheben kann 

sich die Universität mit Spitzenleistungen im Times Hig-

her Education-Ranking, im QS World University-Fächer-

ranking, dem Förderatlas der Deutschen Forschungs- 

gemeinschaft sowie dem Reuters Innovationsranking. 

 Nach diesem Ranking ist die FAU die innovativste 

Universität Deutschlands, zählt zu den 15 innovativsten 

Universitäten der Welt und steht damit in einer Reihe 

mit den renommiertesten Bildungseinrichtungen. For-

schung und Lehre an der FAU sind untrennbar mitein-

DQGHU� YHUEXQGHQ� ō� VR� űLH¡HQ� )RUVFKXQJVHUJHEQLVVH�
stets in Seminare und Vorlesungen ein.

� 38.878 Studierende

� 603 Professuren

� 265 Studiengänge

� 7 DFG-Sonderforschungsbereiche

� 10 Transregio-Programme

� 16 DFG-Forschungsgruppen

� 16 DFG-Graduiertenkollegs

� 49 DFG-Schwerpunktprogramme

(Stand: Wintersemester 2020/21)

www.fau.de/universitaet/kennzahlen-und-rankings

 Neben dem Studium können Studierende an der FAU 

in Projektgruppen, studentischen Initiativen, Sportkursen, 

Sprachkursen, Feiern und Veranstaltungen Gemeinschaft 

erleben, sich etwas Gutes tun und einzigartige Erfah-

rungen sammeln, z.B. im Projekt FAUMUN, in dem eine 

Gruppe Studierender an der Simulation einer Sitzungs-

woche der Vereinten Nationen in New York teilnimmt.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 

is one of the largest and most research-intensive uni-

versities in Germany. Research and teaching at FAU 

encompasses the natural sciences, engineering and 

medicine, cultural and social sciences, law, economics, 

and education. Extensive collaboration between disci-

plines and faculties has created an offer of interdiscip- 

PMREV]�HIKVII�TVSKVEQQIW�XLEX�MW�YRMUYI�XS�XLI�YRMZIV-
sity.

� 8LI�I\GIPPIRX�UYEPMX]�SJ� XIEGLMRK�ERH� VIWIEVGL�EX�
*%9� MW� GSRĹVQIH� F]� SYXWXERHMRK� REXMSREP� ERH� MRXIV� 
national rankings. The University is particularly proud of 

its top performance in the Times Higher Education  

ranking, the QS World University ranking, the German 

Research Foundation’s funding atlas and Reuters Inno-

vation ranking.

 Reuters calls the FAU the most innovative German 

university and ranks it as one of the 15 most innovative 

universities in the world, putting it on par with the most 

prestigious educational institutions. 

 Research and teaching at the FAU are inextricably 

PMROIH�u� VIWIEVGL�ĹRHMRKW� EVI� GPSWIP]� MRXIKVEXIH� MRXS�
lectures and seminars.

� 38.878 students

� 603 professorships

� 265 degree programmes

� 7 DFG collaborative research centres

� 10 Transregio programmes

� 16 DFG Research Groups

� 16 DFG Research Training Groups

� 49 DFG Priority Programmes

(Winter semester 2020/21)

[[[�JEY�IY�YRMZIVWMX]�JEGXW�ERH�ĹKYVIW
 Alongside their studies, FAU students can take part 

in project groups, student initiatives, sports courses, 

language courses, events and give back to the commu-

RMX]�F]�ZSPYRXIIVMRK��*SV�E�XVYP]�YRMUYI�STTSVXYRMX]��WXY-

dents can sign up for FAUMUN where they have the 

chance to simulate a United Nations session in New 

York.
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Mit fast 10.000 Studierenden ist die Philosophische  

Fakultät und Fachbereich Theologie eine der größten 

Fakultäten der FAU. In den zwölf Departments wird in 

rund 50 wissenschaftlichen Disziplinen in den Berei-

chen Sprach- und Literaturwissenschaften, Sozialwis-

senschaften, Kulturwissenschaften, Bildungswissen-

schaften, Sportwissenschaften, Religions- und reli- 

gionsbezogene Wissenschaften und Psychologie sowie 

Lehrer*innenbildung geforscht und gelehrt.

 Die Fakultät reagiert auf Herausforderungen einer 

sich verändernden Gesellschaft, die durch demo- 

graphischen Wandel und moderne technisierte Le-

benswelten entstehen, mit einer forschungsstarken 

Schwerpunktsetzung in verschiedenen, die menschli-

che Lebensspanne in den Blick nehmenden, Themen-

bereichen.

 Die Wissenschaftler*innen der Fakultät verfügen 

über eine breite Expertise, die regelmäßig auch von 

EXQGHVZHLWHQ�0HGLHQ�QDFKJHIUDJW�ZLUG��=XGHP�EHKHU-
bergt die Fakultät etliche der universitären Sammlun-

gen, die sich im Laufe ihrer 300-jährigen Geschichte 

entwickelt haben.

Kennzahlen der Fakultät

� 9.476 Studierende

� 900 Ausländische Studierende

� 3.499 Bachelor-Studierende

� 1.473 Master-Studierende

� 4.031 Lehramtsstudierende

(Stand: Wintersemester 2020/21)

Die Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie 

ermöglicht mit 39 Masterstudiengängen eine enorme 

Bandbreite an individuellen Studienmöglichkeiten aus 

den Bereichen Sprache, Kultur und Gesellschaft, die die 

Kenntnisse aus dem vorangegangenen Bachelorstudi-

um inhaltlich und methodisch vertiefen, spezialisieren 

und erweitern. 

 Die Fakultät setzt besonders auf forschungsori-

entierte Masterstudiengänge und möchte ihre Studie-

renden damit zu eigenständiger Forschungsarbeit an-

regen. Durch die Ausrichtung der Lehre lernen die 

Studierenden, komplexe Problemstellungen aufzugrei-

fen und sie mit wissenschaftlichen Methoden auch 

über die aktuellen Grenzen des Wissensstandes hinaus 

zu lösen.

Die Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie
The Faculty of Humanities, Social Sciences, and Theology

With almost 10,000 students, the Faculty of Huma- 

nities, Social Sciences, and Theology is one of the  

largest faculties at FAU. In its twelve departments,  

research and teaching is conducted in around 50 sci-

IRXMĹG�HMWGMTPMRIW�MR�XLI�EVIEW�SJ�PERKYEKI�ERH�PMXIVEV]�
sciences, social sciences, cultural studies, education, 

sports sciences, religious sciences and related studies, 

psychology and teacher training.

 The faculty responds to the challenges of a chang-

MRK� WSGMIX]� MRĺYIRGIH� F]� HIQSKVETLMG� GLERKI� ERH�
modern technology with strong research priorities rele-

vant to different stages of human life.

 Researchers at the faculty are outstanding in their 

ĹIPH�ERH�SJXIR�GSRWYPXIH�F]�XLI�QIHME�JSV�XLIMV�I\TIVX�
advice. In addition, the faculty has numerous collec-

tions that have evolved over the course of its 300-year 

history.

The faculty in numbers:

� 9.476 students

� 900 international students

� 3.499 Bachelor’s degree students

� 1.473 Master’s degree students

� 4.031 students in teaching degree programmes

(Winter semester 2020/21)

The Faculty of Humanities, Social Sciences, and Theol-

ogy has 40 different Master’s degree programmes with 

specialisation options in areas such as language, cul-

ture and society for deepening and expanding know-

ledge gained during a Bachelor’s degree programme.

 The faculty particularly focuses on research- 

oriented Master’s degree programmes and encourag-

es its students to do their own research. Through  

research-oriented teaching, students learn to grasp 

and solve complex problems – even beyond the current 

PMQMXW�SJ�WGMIRXMĹG�ORS[PIHKI�

Über die Masterstudiengänge an der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie
Master’s degree programmes at the Faculty of Humanities,  
Social Sciences, and Theology
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Um ein Masterstudium an der Philosophischen Fakul-

tät und Fachbereich Theologie aufnehmen zu können, 

PXVV�GLH�HQWVSUHFKHQGH�4XDOLŰNDWLRQ�QDFKJHZLHVHQ�
werden. 

� *UXQGOHJHQGHU�4XDOLŰNDWLRQVQDFKZHLV�LVW�HLQ�HUV-
WHU�EHUXIVTXDOLŰ]LHUHQGHU�$EVFKOXVV�HLQHU�LQ��RGHU�DXV-
ländischen Hochschule und das Bestehen des 4XDOLğ-

kationsfeststellungsverfahrens�� 'DV� 4XDOLŰNDWLRQV� 
feststellungsverfahren soll zeigen, ob zu erwarten ist, 

dass die Bewerber*innen in einem stärker forschungs-

orientierten Studium selbständig wissenschaftlich ar-

beiten können und ob die erforderlichen fachlichen und 

methodischen Kenntnisse vorhanden sind. Hierfür wer-

den bestimmte Kriterien geprüft wie z.B. die Durch-

schnittsnote des Abschlusses, das Vorliegen relevanter 

Vorkenntnisse und ggf. die erfolgreiche Teilnahme an 

einem Auswahlgespräch.

 Der Masterstudiengang Psychologie ist zudem zu-

lassungsbeschränkt, d.h. eine begrenzte Anzahl an 

Studienplätzen wird an die Bewerber*innen mit den 

besten Gesamtnoten im Bachelorabschluss vergeben. 

QUALIFIKATIONSNACHWEIS BEI 
KONSEKUTIVEN MASTERSTUDIENGÄNGEN
Bei vielen Masterstudiengängen gilt: Ist der erste be-

UXIVTXDOLŰ]LHUHQGH�$EVFKOXVV�LQ�%H]XJ�DXI�GHQ�0DVWHU-
VWXGLHQJDQJ� IDFKVSH]LŰVFK�� G�K�� VLQG� PLQGHVWHQV� ���
(&76�3XQNWH� LP� IDFKVSH]LŰVFKHQ� %HUHLFK� QDFKZHLV-
bar, und ist die Gesamtnote dieses Abschlusses min-

GHVWHQV�������LVW�HLQ�GLUHNWHU�=XJDQJ�]XP�0DVWHUVWXGL-
engang möglich. Für Bewerber*innen mit einem fach- 

YHUZDQGWHQ�RGHU�VRQVWLJHQ�LP�+LQEOLFN�DXI�GLH�4XDOLŰ-

kation nicht wesentlich unterschiedlichen Abschluss 

RGHU� �EHL� IDFKVSH]LŰVFKHP�$EVFKOXVV�� HLQHU�*HVDPW-
note schlechter als 2,50, kann in der einzelnen Fach-

prüfungsordnung festgelegt sein, unter welchen Vor-

DXVVHW]XQJHQ�HLQH�=XODVVXQJ�JJI��P¸JOLFK�LVW��

4XDOLŰNDWLRQ�XQG�=XJDQJVYRUDXVVHW]XQJHQ
5YEPMĹGEXMSR�ERH�EHQMWWMSR�VIUYMVIQIRXW

QUALIFIKATIONSNACHWEIS BEI NICHT 
KONSEKUTIVEN MASTERSTUDIENGÄNGEN
Manche Masterstudiengänge sind nicht-konsekutiv, 

G�K��HV�LVW�NHLQ�IDFKVSH]LŰVFKHU�$EVFKOXVV�GHŰQLHUW�XQG�
die Absolvent*innen sehr unterschiedlicher Studienfä-

cher können zum Masterstudium zugelassen werden. 

Auch hier regelt die jeweilige Fachprüfungsordnung, ob 

HLQ�=XJDQJ�PLW�HLQHU�$EVFKOXVVQRWH�VFKOHFKWHU�DOV������
P¸JOLFK�LVW�XQG�RE�JJI��ZHLWHUH�4XDOLŰNDWLRQVQDFKZHL-
se und/oder ein erfolgreiches Auswahlgespräch erfor-

derlich ist. 

AUSWAHLGESPRÄCH
Ein Auswahlgespräch ist in manchen Masterstudien-

J¦QJHQ� IHVWHU� %HVWDQGWHLO� GHV� 4XDOLŰNDWLRQVIHVWVWHO-
lungsverfahrens für alle Bewerber*innen, in anderen 

Masterstudiengängen müssen nur bestimmte Bewer-

ber*innen daran teilnehmen. Dies sowie die Kriterien 

des Auswahlgesprächs und ihre Gewichtung sind in 

GHQ�)DFKSU¾IXQJVRUGQXQJHQ�GHŰQLHUW��

ZUSÄTZLICHE VORAUSSETZUNG 
FÜR WEITERBILDUNGSSTUDIENGÄNGE
(LQLJH�0DVWHUVWXGLHQJ¦QJH�VLQG�NRVWHQSűLFKWLJH�:HL-
WHUELOGXQJVVWXGLHQJ¦QJH��)¾U�HLQHQ�=XJDQJ�PXVV�KLHU�
zusätzlich eine mindestens einjährige einschlägige 

TXDOLŰ]LHUWH�%HUXIVW¦WLJNHLW�QDFKJHZLHVHQ�ZHUGHQ��GLH�
für manche Masterstudiengänge nach Abschluss des 

ersten Studiums erfolgt sein muss. 

ERFORDERLICHE SPRACHNACHWEISE
Von nicht-muttersprachlichen Studierenden werden 

Nachweise über entsprechende Kenntnisse in der Un-

terrichtssprache gefordert. Bei den meisten deutsch-

sprachigen Masterstudiengängen ist die DSH2 oder ein 

äquivalenter Deutschnachweis gefordert. Die konkre-

ten Angaben zu jedem einzelnen Masterstudiengang 

ŰQGHQ�6LH�DXI�GHQ�HQWVSUHFKHQGHQ�6HLWHQ��%HL�0DVWHU-
studiengängen mit einer anderen Unterrichtssprache 

als Deutsch müssen neben den erforderlichen Nach-

To study a Master’s degree programme at the Faculty 

of Humanities, Social Sciences, and Theology, appli-

GERXW�QYWX�QIIX� XLI� TVSKVEQQI� EHQMWWMSR� VIUYMVI-
ments.

 Applicants must have an undergraduate degree 

from a German or foreign university and pass the  

TXDOLğFDWLRQ�DVVHVVPHQW�SURFHVV��8LI�UYEPMĹGEXMSR� 
assessment process is intended to show whether  

the applicant can work independently in a more re- 

search-oriented degree programme and has the neces-

sary subject and methodological knowledge. This is as-

sessed according to criteria such as the average grade 

of the undergraduate degree, previous knowledge, and, 

if applicable selection LQWHUYLHZ�SHUIRUPDQFH. 

 The Master’s degree programme in Psychology has 

restricted admission. This means that limited places 

are awarded to applicants with the best Bachelor’s  

degree grade. 

ADMISSION REQUIREMENTS FOR 
CONSECUTIVE MASTER’S DEGREE 
PROGRAMMES
For many Master’s degree programmes, direct admis-

sion is possible if applicants have achieved at least 70 

ECTS credits in the subject of the degree they are ap-

TP]MRK�JSV�ERH�XLIMV�ĹREP�KVEHI�MW�EX�PIEWX�������*SV�ET-

TPMGERXW� [MXL� E� VIPEXIH� HIKVII�� SXLIV� IUYMZEPIRX� HI-
KVIIW� SV� ĹREP� KVEHI� KVIEXIV� XLER� ������ XLI� HIKVII�
programme and examination regulations may state al-

XIVREXMZI�EHQMWWMSR�VIUYMVIQIRXW�

ADMISSIONS FOR NON-CONSECUTIVE 
MASTER’S DEGREE PROGRAMMES
7SQI�1EWXIVqW� HIKVII� TVSKVEQQIW� HS� RSX� VIUYMVI� E�
WTIGMĹG�&EGLIPSVqW�HIKVII�[LMGL�QIERW�KVEHYEXIW�SJ�
different subjects can be admitted to the Master’s de-

gree programme. In this case, the examination regula-

tions also determine whether admission is possible 

with a grade greater than 2.50 and if a selection inter-

ZMI[�MW�VIUYMVIH��

SELECTION INTERVIEW
7SQI�1EWXIVqW�HIKVII�TVSKVEQQIW�VIUYMVI�E�WIPIGXMSR�
interview for all applicants, others may invite appli-

cants for a selection interview on an individual basis. 

Further details are given in the degree programme and 

examination regulations.

MASTER’S DEGREE PROGRAMMES FOR 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Master’s degree programmes for professional develop-

ment are subject to tuition fees. In addition to the gen-

IVEP�EHQMWWMSR�VIUYMVIQIRXW��ETTPMGERXW�QYWX�HIQSR-

strate a minimum of one year of relevant professional 

experience, for some programmes this must have  

taken place after the undergraduate degree. 

LANGUAGE PROFICIENCY
Students who do not have the same native language as 

the teaching language must provide evidence of their 

PERKYEKI� TVSĹGMIRG]�� -R� QSWX� 1EWXIVqW� HIKVII� TVS-
KVEQQIW� XEYKLX� MR� +IVQER�� (7,�� MW� VIUYMVIH�� 1SVI�
information can be found on the page of the degree 

programme or the degree programme and examination 

regulations. For Master’s degree programmes taught in 

a language other than German, knowledge of the Ger-

man language must be demonstrated to at least level 

A1 of the Common European Framework of Reference 

within one year after admission. 

DEGREE PROGRAMME AND EXAMINATION 
REGULATIONS
%HQMWWMSR�VIUYMVIQIRXW�EVI�WIX�SYX�MR�XLI�HIKVII�TVS-
gramme and examination regulations for each pro-

gramme and the General Examination Regulations of 

the Faculty of Humanities, Social Sciences, and Theo- 

logy.

www.zuv.fau.de/universitaet/organisation/recht/

studiensatzungen/phil.shtml



www.fau.eu/applying-for-masters-degree-programmes

16 F r i ed r i ch - A lexande r- U n i ve r s i t ä t  E r l angen- N ür nbe rgM a s te r s t ud iengänge P h i l o soph i s che F aku l t ä t  und F achbe re i ch  T heo l og ie 17

Bewerbung und Bewerbungsfristen
Application process and deadlines

weisen für die jeweilige Fremdsprache auch Kenntnis-

se der deutschen Sprache mindestens auf Niveau  

A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

spätestens ein Jahr nach Aufnahme des Studiums 

nachgewiesen werden. 

KONKRETE INFORMATIONEN IN DEN 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSORDNUNGEN
1¦KHUHV� ]XU� =XODVVXQJ� XQG� 4XDOLŰNDWLRQ� UHJHOQ� GLH�
Fachstudien- und Prüfungsordnungen der einzelnen 

Masterstudiengänge und die allgemeine Studien- und 

Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudien-

gänge der Philosophischen Fakultät und Fachbereich 

Theologie. 

www.zuv.fau.de/universitaet/organisation/recht/

studiensatzungen/phil.shtml

Die Bewerbung zum Masterstudium erfolgt im ersten 

Schritt über das Online-Portal www.campo.fau.de. Im 

Anschluss an die Online-Bewerbung sind alle geforder-

ten Unterlagen einzureichen. 

 Bei vielen Masterstudiengängen ist eine Bewer-

bung zum Masterstudium bereits möglich, sobald im 

Bachelorstudium ca. 140 ECTS-Punkte erreicht sind, 

VLHKH�=XJDQJ�XQWHU�9RUEHKDOW�
 Die Bewerbung für mehrere Masterstudiengänge 

ist möglich. In diesem Fall müssen alle Unterlagen auch 

mehrfach eingereicht werden.

 Die Fristen für die Bewerbung sind im PDF „Mas-

terstudiengänge Studienjahr 2020“ unter folgendem 

Link sichtbar: 

www.fau.de/alle-studiengaenge

�  Link zum Online-Portal für Bewerbung und 

Einschreibung: 

 www.campo.fau.de

�  Informationen zu Bewerbung und Einschreibung:

 www.fau.de/education/bewerbung/

 bewerbung-masterstudium

�  Informationen zu deutschen Sprachkenntnissen 

für internationale Bewerberinnen und Bewerber:

 www.fau.info/deutschkenntnisse

� Kontakt zum Masterbüro:

 www.fau.de/zulassungsstelle-masterbuero-

 und-stipendienstelle

www.fau.eu/applying-for-masters-degree-programmes

Visit www.campo.fau.de to apply online. Applicants 

must send all supporting documents by post after com-

pleting the online application.

 For most Master’s degree programmes, applicants 

must have already achieved approximately 140 ECTS 

credits, see provisional admission.

 Applications can be made for several Master’s de-

gree programmes, however applicants will need to 

submit supporting documents for each application. 

 For information on application deadlines see 

www.fau.eu/masters-degree-programmes

� Apply and enrol online: 

 www.campo.fau.de

� Information on application and enrolment:

 programmes

�  Information on German language skills for  

international applicants:  

www.fau.info/language-skills

� Admissions: 

[[[�JEY�IY�EHQMWWMSRW�SJĹGI�QEWXIVW� 
SJĹGI�ERH�SJĹGI�JSV�WGLSPEVWLMTW
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=XODVVXQJ�]XP�0DVWHUVWXGLXP
Admission to Master’s degree programmes

1DFK�HLQHU�=XODVVXQJ�]XP�0DVWHUVWXGLXP�XQG�GHU�HQW-
sprechenden Immatrikulation kann das Masterstudium 

begonnen werden.

ZUGANG UNTER VORBEHALT
Die meisten Masterstudiengänge können auch begon-

nen werden, wenn noch nicht 180 ECTS-Punkte des 

Bachelorstudiums vollständig erbracht sind oder nach-

JHZLHVHQ�ZHUGHQ�N¸QQHQ��'LHVHU�=XJDQJ�XQWHU�9RUEH-
halt kann meist ab einer erreichten Punktzahl von 140 

ECTS-Punkten erfolgen, der Nachweis über den be-

standenen Bachelorabschluss muss dann spätestens 

innerhalb eines Jahres nach Aufnahme des Masterstu-

GLXPV�HUEUDFKW�ZHUGHQ��%HLP�=XJDQJ�XQWHU�9RUEHKDOW�
dient die Durchschnittsnote aller bisherigen Leistungen 

]XU�)HVWVWHOOXQJ�GHU�4XDOLŰNDWLRQ��

ZUGANG UNTER BEDINGUNGEN
,P�*UR¡WHLO�GHU�0DVWHUVWXGLHQJ¦QJH�NDQQ�GLH�=XJDQJV-
NRPPLVVLRQ�DX¡HUGHP�HLQHQ�=XJDQJ�XQWHU�%HGLQJXQ-

gen aussprechen, wenn ausgleichsfähige Unterschiede 

LQ�GHU�4XDOLŰNDWLRQ�IHVWJHVWHOOW�ZHUGHQ��,Q�GLHVHP�)DOO�
muss der Nachweis zusätzlicher Leistungen, meist im 

8PIDQJ�ELV�PD[LPDO����(&76�3XQNWH�XQG�K¦XŰJ�DXV�
dem Bereich der Bachelorstudiengänge, spätestens in-

nerhalb eines Jahres nach Aufnahme des Masterstudi-

ums nachgereicht werden.

Students can begin their Master’s degree programme 

after admission and enrolment. 

PROVISIONAL ADMISSION
Students may be admitted to a Master’s degree pro-

gramme if they have not yet completed 180 ECTS cred-

its in their Bachelor’s degree or they cannot currently 

provide full evidence of their achievements. Provisional 

admission is usually granted after 140 ECTS credits 

have been achieved. Proof of the Bachelor’s degree 

must be submitted by the given deadline within one 

year after starting a Master’s degree programme. In the 

event of provisional admission, the average grade of all 

previous achievements will serve as admission criteria. 

CONDITIONAL ADMISSION
In most of the Master’s degree programmes, the Ad-

mission Committee can also grant conditional admis-

WMSR�MJ�XLIVI�EVI�HMJJIVIRGIW�MR�XLI�UYEPMĹGEXMSR�XLEX�EVI�
eligible for compensation. In this case, proof of addi-

tional achievements, usually of up to a maximum of 20 

)'87�GVIHMXW�ERH�SJXIR�JVSQ�XLI�ĹIPH�SJ�XLI�&EGLIPSVqW�
degree programme, must be submitted at the latest 

within one year of admission to the Master’s degree 

programme.

Das Masterstudium ist in Module gegliedert, die jeweils 

einer bestimmten Anzahl an ECTS-Punkten entspre-

chen. Im Masterstudium werden insgesamt 120 ECTS-

Punkte erworben (Masterstudiengang Human Rights: 

90 ECTS-Punkte), 30 ECTS-Punkte davon durch das 

Modul der Masterarbeit am Ende des Studiums. Mit der 

Masterarbeit wird innerhalb einer vorgegebenen Bear-

beitungsfrist die Fähigkeit nachgewiesen, eine fachbe-

zogene Fragestellung selbständig nach wissenschaft-

lichen Methoden bearbeiten zu können. 

 Die Masterprüfung ist dann bestanden, wenn 

sämtliche in der Fachstudien- und Prüfungsordnung 

festgelegten Modulprüfungen und das Modul Master-

arbeit erfolgreich bestanden wurden. Nicht bestandene 

Prüfungen können zweimal, die Masterarbeit einmal 

wiederholt werden. 

 Die Regelstudienzeit für das Masterstudium be-

trägt 4 Semester (90 ECTS credits for MA Human 

Rights). Für ein Semester sind durchschnittlich Module 

im Umfang von 30 ECTS-Punkten veranschlagt. Viele 

der Masterstudiengänge sind auch als Teilzeitstudium 

möglich. Dies bedeutet in den meisten Studiengängen, 

dass pro Semester etwa die Hälfte der ECTS-Punkte 

erbracht wird, das Studium dauert dann etwa doppelt 

so lang.

� =XVDPPHQ� PLW� GHP� YRUDQJHJDQJHQHQ� 6WXGLXP�
haben Masterabsolvent*innen insgesamt mindestens 

300 ECTS-Punkte erbracht. Der Masterabschluss be-

rechtigt zur Promotion.

The Master’s degree programme is divided into mod-

ules, each corresponding to a certain number of ECTS 

credits. A total of 120 ECTS credits must be achieved  

in the Master’s degree programme (90 ECTS credits for 

MA Human Rights) including 30 ECTS credits awarded 

for the Master’s thesis at the end of the programme. 

For the Master’s thesis, students conduct their own re-

WIEVGL�SR�E�WYFNIGX�VIPEXIH�UYIWXMSR�[MXLMR�E�KMZIR�TI-
riod of time. The Master’s examination is passed if all 

the module examinations and the Master’s thesis have 

been passed successfully according to the relevant ex-

amination regulations. Failed examinations can be re-

peated twice and the Master’s thesis may be repeated 

once.

 The standard duration of the Master’s degree pro-

gramme is four semesters (three semesters for MA Hu-

man Rights). An average of 30 ECTS credits is estimat-

ed for each semester. Many of the Master’s degree 

programmes are also available for part-time study. In 

most programmes, this means half of the ECTS credits 

are achieved per semester, meaning that part-time 

programmes usually last twice as long. 

 Master’s degree graduates will have achieved a  

total of at least 300 credits, including their undergrad-

YEXI�WXYH]�ERH�EVI�UYEPMĹIH�XS�ETTP]�JSV�E�HSGXSVEP�HI-
gree. 

Aufbau des Masterstudiums
Structure of the Master’s degree programmes
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ECTS-PUNKTE 
Die Organisation des Masterstudiums und der zugehö-

rigen Prüfungen beruht auf dem European Credit Trans-

fer and Accumulation System (ECTS). Ein ECTS-Punkt 

entspricht einer Arbeitslast von 30 Stunden. 

MODULE
Ein Modul ist eine in sich geschlossene Lehr- und Lern-

einheit und kann aus verschiedenen Lehrveranstal-

tungen bestehen, die dann mit einer Modulprüfung ab-

geschlossen werden. 

LEHRVERANSTALTUNGEN
Das können Vorlesungen sein, in denen die Präsentati-

on der Themen durch die Dozierenden im Mittelpunkt 

steht oder auch Seminare und vergleichbare Übungen, 

die dazu dienen, mit Hilfe von ausgewählter Literatur 

bestimmte Themen des Faches selbst zu erschließen. 

1HEHQ� GLHVHQ� EHLGHQ� DP� K¦XŰJVWHQ� YRUNRPPHQGHQ�
Lehrformen gibt es Kolloquien und Übungen bzw. Tuto-

rien, die von einer bzw. einem fortgeschrittenen Studie-

renden geleitet werden und zur Wiederholung und 

Übung des behandelten Stoffes eines Seminars oder 

einer Vorlesung dienen. 

 Während als Prüfungsleistung bei einer Vorlesung 

in der Regel eine schriftliche Klausur vorgesehen ist, 

wird in den Seminaren oft eine mündliche Präsentation 

und eine Hausarbeit verlangt. Weitere Prüfungsformen 

können aber auch Kurzessays, Protokolle, Exzerpte, 

mündliche Prüfungen, die Mitarbeit in Arbeitsgruppen 

und natürlich die Masterarbeit sein.

 Welche Form der Lehrveranstaltung und Prüfungs-

leistung im Studiengang vorgesehen ist, legt die jewei-

lige Fachstudien- und Prüfungsordnung fest. 

ECTS CREDITS
The workload of achievements and examinations in the 

Master’s degree programme and the related examina-

tions is measured based on the European Credit Trans-

fer and Accumulation System (ECTS). An ECTS credit 

point corresponds to a workload of 30 hours. 

MODULES
A module is a self-contained teaching and learning unit 

and can consist of different lectures, seminars and 

achievements. Learning outcomes may be assessed 

with a module examination. 

TEACHING AND ASSESSMENT
Teaching forms may include lectures in which topics 

are presented by lecturers, as well as seminars and 

comparable tutorials where students use selected liter-

ature for critical study. In addition to these two most 

GSQQSR�JSVQW�SJ�XIEGLMRK��XLIVI�EVI�EPWS�GSPPSUYME�SV�
tutorials taught by senior students where students can 

repeat and practice the subject matter of a seminar or 

lecture. 

 Lectures are often assessed by written examina-

tions and oral presentations and research papers are 

SJXIR�VIUYMVIH�JSV�WIQMREVW�
 Further forms of examinations include short es-

says, journals, extracts, oral examinations, working 

groups, and the Master’s thesis. The degree pro-

gramme and examination regulations determine teach-

ing and examination forms.
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MASTERSTUDIENGÄNGE

MASTER’S DEGREE PROGRAMMES
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Prof. Dr. Stephan Schröder

Telefon: 09131/85-22409�

E-Mail: stephan.schroeder@fau.de

Adresse: Kochstraße 4, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.klassische-philologie.phil.fau.de, 

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

ANTIKE SPRACHEN UND KULTUREN
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Antike Sprachen und Kulturen 

ist ein interdisziplinärer Studiengang und setzt sich aus 

den vier eng benachbarten Fächern Indogermanistik, 

Griechisch, Latein und Mittellatein zusammen. Diese 

Fächer befassen sich alle bei verschiedener Schwer-

punktsetzung mit Sprachen und Kulturen der Vergan-

JHQKHLW��GLH�%HVFK¦IWLJXQJ�PLW�]HLWJHQ¸VVLVFKHQ�5HOL-
gionen bildet dabei einen festen Bestandteil. 

 Die Interdisziplinarität ergibt sich aus den seit jeher 

bestehenden engen Verbindungen zwischen den betei-

ligten Disziplinen und manifestiert sich in einem ge-

meinsam von allen vier Fächern angebotenen Modul, in 

dem ein literarisches Motiv in seiner Entwicklung über 

die Jahrhunderte auf seinem Weg vom Orient in den 

Okzident und durch verschiedene Literaturen verfolgt 

XQG�UHűHNWLHUW�ZLUG�

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Studiengang Antike Sprachen und Kulturen ist in 

Deutschland der einzige mit dieser Fächerkombination 

und Struktur. Durch die Organisation vierer kleiner Fä-

cher bietet der Studiengang eine einzigartige Vielfalt 

der vermittelten Inhalte, zusammen mit dem Erwerb 

YRQ�YHUVFKLHGHQHQ�IDFKVSH]LŰVFKHQ�.RPSHWHQ]HQ��ZLH�
z.B. in den Disziplinen griechische Dialektkunde und 

Linear B, Epigraphik, Papyrologie, Paläographie und 

.RGLNRORJLH��'LH�=XVDPPHQDUEHLW�GHU�YLHU�)¦FKHU�,QGR-
germanistik, Griechisch, Latein und Mittellatein ermög-

licht die Schaffung eines Bewusstseins für diejenigen 

kultur- und literaturhistorischen Entwicklungen, die 

nicht nur bis ins lateinische Mittelalter die Kultur und 

Literatur prägten, sondern auch heute noch in der mo-

dernen Literatur greifbar sind und die Basis für unser 

modernes europäisches Kulturverständnis bilden.

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�(LQ��
RGHU� =ZHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQJDQJ� LQ� GHQ� )¦FKHUQ�
Griechisch, Latein, Mittellatein oder Indogermanistik 

oder eines Lehramtsstudiengangs für das Gymnasium 

in Latein und/oder Griechisch.

 Als fachverwandt werden andere Bachelorab-

schlüsse anerkannt, soweit das Bachelorstudium eine 

andere alte Sprache, insbesondere indogermanische 

und indoiranische Sprachen (z.B. Sanskrit und Altper-

sisch) im Umfang von mindestens 60 ECTS-Punkten 

zum Gegenstand hat.

 Bei einer Gesamtnote bis 2,50 erfolgt eine direkte 

=XODVVXQJ� ]XP�0DVWHUVWXGLXP�� %HZHUEHULQQHQ� PLW� 
einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,00 werden nur nach 

einem erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Antike Sprachen und Kulturen und 

in der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für 

die Bachelor- und Masterstudiengänge der Philosophi-

schen Fakultät und Fachbereich Theologie nachgele-

sen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der M.A. Antike Sprachen und Kulturen baut auf den 

Bachelorstudiengängen Griechisch, Latein, Mittellatein 

und Indogermanistik auf. Es werden aber auch andere 

Bachelorabschlüsse anerkannt, wenn das Studium 

eine andere alte Sprache zum Gegenstand hatte. Der 

Studiengang „Antike Sprachen und Kulturen“ zielt auf 

Spezialisierung in einem oder zwei der beteiligten Fä-

cher bei breitem Umblick. Die Studierenden können 

dazu aus acht unterschiedlichen Studienrichtungen frei 

wählen. Unabhängig von der dadurch garantierten indi-

viduellen Ausrichtung muss das gemeinsame Modul 

„Motive und Formen“ von allen Studierenden dieses 

Studiengangs belegt werden. Die zwei Hauptkompo-

nenten der gewählten Studienrichtung werden zu-

nächst gleichwertig studiert, die fachliche Spezialisie-

rung der Absolvent*innen wird durch das Thema der 

Masterarbeit deutlich gemacht.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der M.A. Antike Sprachen und Kulturen eröffnet den 

Absolvent*innen vielfältige Berufsfelder wie zum Bei-

spiel Informationsverarbeitung, Dokumentation, Jour-

QDOLVPXV�XQG�0HGLHQ��%LEOLRWKHNV��XQG�9HUODJVZHVHQ��
Darüber hinaus werden Fähigkeiten erworben, die für 

eine Tätigkeit in der Erwachsenen-bildung und anderen 

außerschulischen Formen der Fremdsprachenbildung 

verwendbar sind, wie auch in den Bereichen Tourismus 

und Öffentlichkeitsarbeit.

� 'HU�HUIROJUHLFKH�$EVFKOXVV�TXDOLŰ]LHUW�]XU�3URPR�
tion und zur Arbeit in der Wissenschaft.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Antike Sprachen und  

Kulturen ist ein abgeschlossenes erstes Hochschulstu-

GLXP� �]�%��%DFKHORU��PLW� IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU� IDFK-

verwandtem Abschluss erforderlich.
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ARABISTIK, ISLAMWISSENSCHAFT, SEMITISTIK 
Master of Arts

KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Jarmila Geisler

Telefon: 09131/85-29343�

E-Mail: jarmila.geisler@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.orientalistik.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/ 

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
 Im Studienschwerpunkt „Islamwissenschaft“ ste-

hen eine philologisch fundierte und historisch-kritische 

Auseinandersetzung mit dem Koran und anderen kon-

stitutiven bzw. zentralen Texten des Islams (Hadith,  

Koranexegese, etc…) sowie mit der arabischen Philo-

sophie und Geistesgeschichte im Mittelpunkt. 

 Der Studienschwerpunkt „Arabistik – Semitistik“ 

widmet sich der arabischen Sprache in ihrer großen 

Varietätenvielfalt (z.B. Jüdisch-Arabisch, Moderne Dia-

lekte, etc.) und ihrer Kontextualisierung in der semiti-

schen Sprachfamilie.

 Schwerpunktübergreifend ist die intensive Ausein-

andersetzung mit den Epochen, Gattungen und Text-

sorten der arabischen Literatur. 

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Die Inhalte der zwei Studienschwerpunkte und insbe-

sondere die Möglichkeit ihrer Verknüpfung und Verzah-

nung verleiht dem Master Arabistik, Islamwissen-

schaft, Semitistik�HLQ�HLQ]LJDUWLJHV�3URŰO�
 Ausgiebige Beschäftigung mit dem Arabischen in 

VSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKHU�3HUVSHNWLYH�
 dies gleichberechtigt neben (und in Verzahnung 

mit) der literaturwissenschaftlichen Perspektive auf 

GDV�OLWHUDULVFKH�(UEH�GHU�DUDELVFKHQ�:HOW�
 eine genuin geisteswissenschaftliche sowie im 

Grundansatz philologisch ausgerichtete Islamwissen-

VFKDIW�
 eine besonders intensive Auseinandersetzung mit 

GHP�.RUDQ�XQG�VHLQHU�+HUPHQHXWLN�
 umfangreiche Berücksichtigung der arabischen 

Philosophie und eine Semitistik mit Schwerpunktset-

zung im Bereich des Arabischen. 

 Durch die Verzahnung der genannten Aspekte er-

möglicht es der M.A. Arabistik, Islamwissenschaft, 

Semitistik seinen Studierenden, die besondere Rolle 

terkulturellen Bereich (z.B. Tourismusbranche, Öffen-

lichkeitsarbeit …).

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang ist ein absolviertes erstes 

+RFKVFKXOVWXGLXP� �]�%�� %DFKHORU�� PLW� IDFKVSH]LŰ-

schem oder fachverwandtem Abschluss erforderlich.

� $OV� IDFKVSH]LŰVFK� JLOW� GHU� (LQ�)DFK��� =ZHL�)DFK�
oder Drei-Fach-Bachelorabschluss in Orientalistik, Is-

lamwissenschaft und/oder Arabistik/Semitistik an der 

FAU oder einem orientbezogenen Fach. 

 Als fachverwandt werden Abschlüsse in sozial-, 

geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächern aner-

kannt, soweit das Studium Themen der oben genann-

ten Fächer im Umfang von mindestens 40 ECTS-Punk-

ten zum Inhalt hat.

 Bei einer Gesamtnote bis 2,50 erfolgt eine direkte 

=XODVVXQJ� ]XP� 0DVWHUVWXGLXP�� %HZHUEHULQQHQ� PLW� 

einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,00 werden nur nach 

einem erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Arabistik, Islamwissenschaft, Semi-

tistik und in der Allgemeinen Studien- und Prü- 

fungsordnung für die Bachelor- und Masterstudien-

gänge der Philosophischen Fakultät und Fachbereich 

Theologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sprachkenntnisse in Arabisch mindestens auf dem Ni-

veau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

mens sind nachzuweisen. Der Nachweis kann über 

Arabischkurse im Umfang von mindestens 40 ECTS 

RGHU�¦TXLYDOHQWH�6SUDFK]HUWLŰNDWH��]�%��81,FHUW�6WXIH�,,�
oder höher) erbracht werden.

 Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die 

deutsche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt- 

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

des Arabischen als sprachlich-religiöse, aber auch 

sprachlich-kulturelle Wiege des Islams zu würdigen.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Das erste Studienjahr umfasst eine methodologische 

Einführung sowie Veranstaltungen zur klassischen ara-

bischen Poesie und Prosa. 

 Daneben widmen sich die Studierenden im Rahmen 

ihrer Studienschwerpunkte den folgenden Modulen:

 Schwerpunkt „Islamwissenschaft“: Koran und 

Kontext, Koran und Moderne, Sozial- und Kulturge-

schichte der arabischen Welt (insbes. arabische Philo-

sophie). 

 Schwerpunkt „Arabistik und Semitistik“: Arabi-

sche Sprachwissenschaft, Semitische Sprachwissen-

VFKDIW��=ZHLWH�VHPLWLVFKH�6SUDFKH��]�%��+HEU¦LVFK��
 Kontextualisierungsmodule (Veranstaltungen be-

nachbarter Fächer oder des komplementären Studien-

VFKZHUSXQNWHV��HUP¸JOLFKHQ�HLQH�LQGLYLGXHOOH�3URŰOELO-
dung. 

 Im zweiten Studienjahr wird schwerpunktübergrei-

fend das Studium der arabischen Poesie und Prosa 

�0RGHUQ��ZHLWHUJHI¾KUW��%HL�7KHPHQŰQGXQJ�XQG�$XVDU-
beitung der Masterarbeit helfen Praxisseminar und 

Masterkolloquium. 

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Ein M.A. Arabistik, Islamwissenschaft, Semitistik 

HUVFKOLH¡W� �]�7��QDFK�]XV¦W]OLFKHQ�4XDOLŰNDWLRQHQ�RGHU�
Praktika) Tätigkeitsfelder in den folgenden Bereichen: 

Forschung, Fremdsprachenvermittlung und politische 

Bildung, diplomatischer Dienst, Regionalanalyse bei öf-

fentlichen Institutionen, privaten Stiftungen, Firmen, 

Banken, internationalen Organisationen und im Jour-

QDOLVPXV�� (QWZLFNOXQJVKLOIH��:LUWVFKDIWV�� XQG� 3ROLWLN-
EHUDWXQJ� �]�%�� 6LFKHUKHLW�� 0LJUDWLRQ� XQG� ,QWHJUDWLRQ���
Verwaltungen, Verbände und Unternehmen am Schnitt-

SXQNW�]ZLVFKHQ�(XURSD�XQG�GHP�1DKHQ�2VWHQ��LP�LQ-
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Jenny Abura

Telefon: 09131/85-22035

E-Mail: jenny.abura@fau.de

Adresse: Kochstraße 6, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.archaeologie-erlangen.phil.fau.de, 

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

ARCHÄOLOGISCHE WISSENSCHAFTEN
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Ausgehend von den materiellen Hinterlassenschaften 

vergangener Gesellschaften untersuchen die archäolo-

gischen Wissenschaften, wie sich Mensch und Gesell-

schaft ihre Lebensräume gestalteten, auf deren Basis 

sich kulturelle Konzepte entwickelten. Das methodi-

sche Vorgehen der einzelnen archäologischen Diszipli-

nen, die im Studiengang Archäologische Wissenschaf-

WHQ� VWXGLHUW� ZHUGHQ�� ZLUG� GXUFK� GLH� VSH]LŰVFKHQ�
kulturellen und historischen Umstände bestimmt. Klas-

sische Archäologie, Christliche Archäologie und Ur- und 

Frühgeschichte (Prähistorische Archäologie) ermögli-

FKHQ�GDPLW�HLQHQ�NRPSOHPHQW¦UHQ�=XJULII�DXI�YHUJDQ-

gene Kulturen. Durch die Kombination dieser Diszipli-

nen ist es möglich, die vielfältigen Facetten archäologi- 

scher Arbeit an der Schnittstelle von geistes- und natur- 

wissenschaftlichen Fragestellungen kennenzulernen.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Es besteht im Masterstudiengang Archäologische Wis-

senschaften einerseits die Möglichkeit der Schwer-

punktbildung in der Ur- und Frühgeschichte (Ältere und 

Jüngere Steinzeiten, Landschaftsarchäologie), der Klas- 

sischen Archäologie (griechische und römische Archäo- 

logie) sowie der Christlichen Archäologie. Andererseits 

kann der Masterstudiengang auch ohne Schwerpunkt 

studiert werden.

 Eine Besonderheit der FAU sind die umfangreichen 

Sammlungsbestände der Klassischen und Prähistori-

schen Archäologie, die ein Lernen und Forschen nah 

am Objekt ermöglichen. 

 Im Bereich der Feldforschung bietet die FAU eine 

fundierte Ausbildung in archäologischer Vermessungs-

technik und nicht-invasiven Maßnahmen wie beispiels-

weise Durchführung und Auswertung von geomagne-

tischen Prospektionen. Kurse zu GIS-Anwendungen und 

anderen computergestützten Analyseverfahren werden 

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Durch das forschungsorientierte Studium sind wissen-

schaftliche Einrichtungen wie Universitäten, Museen 

XQG� /DQGHV¦PWHU� I¾U� %RGHQGHQNPDOSűHJH� GLH� ZLFK-

tigsten potentiellen Arbeitgeber der Absolventinnen und 

Absolventen. Für eine wissenschaftliche Karriere ist 

jedoch die Promotion im Anschluss an das Masterstu-

dium eine wichtige Voraussetzung. Außerhalb der en-

geren fachlichen Arbeitsmöglichkeiten sind etwa Tätig-

keiten im Bereich der Kultur-, Bildungs- und Öffent- 

lichkeitsarbeit, im Verlagswesen oder Journalismus 

möglich. 

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für die Aufnahme des Masterstudiums ist ein abge-

schlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) 

PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�
HUIRUGHUOLFK��$OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�HUIROJUHLFKH�$E-

schluss in dem Bachelorstudiengang Archäologische 

Wissenschaften.

 Als fachverwandt werden insbesondere andere Ab-

schlüsse in den Fächern der Klassischen Archäologie, 

der Christlichen Archäologie und der Ur- oder Vor- und 

ebenfalls angeboten. 

 Im Bereich der Klassischen Archäologie wird ein 

besonderer Schwerpunkt auf die Welt der antiken Bil-

der gelegt und dabei auf die Frage, was Skulptur, Male-

rei und Darstellungen auf Alltags- und Gebrauchs- 

objekten über die Vorstellungen und Lebensformen  

der antiken Gesellschaften aussagen. Die Christliche  

Archäologie widmet sich der materiellen Kultur der 

Spätantike und des Frühmittelalters. Schwerpunkte lie-

gen auf Architektur und visueller Kultur des Frühen 

Christentums sowie auf kultur- und sozialwissen-

schaftlichen Fragestellungen.

 Durch regelmäßige Lehrveranstaltungen mit exter-

QHQ� 3DUWQHUQ� DXV� GHQ� %HUHLFKHQ� 'HQNPDOSűHJH� XQG�
Museum ist das Studium nah an der Berufspraxis ori-

entiert. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Wenn Sie den Masterstudiengang mit Schwerpunkt 

wählen, belegen Sie während der ersten drei Semester 

vier Module im Schwerpunkt Ihrer Wahl (Christliche Ar-

chäologie, Klassische Archäologie oder Ur- und Frühge-

schichte) und mindestens je ein Modul in den beiden 

anderen Fachrichtungen. Ein Modul besteht im Master-

studium aus einer Vorlesung und einem Hauptseminar.

Wenn Sie den Masterstudiengang ohne Schwerpunkt 

wählen, belegen Sie in den ersten drei Semestern zwei 

Module in jeder der drei Fachrichtungen (Ur- und Früh-

geschichte, Klassische Archäologie oder Christliche Ar-

chäologie). 

� =XV¦W]OLFK� JLEW� HV� SUR� 6HPHVWHU� HLQ� (UJ¦Q]XQJV-
modul, das Sie je nach Ihren fachlichen Interessen mit 

Praktika, Veranstaltungen des internen Curriculums 

oder externer Institute füllen können. Im vierten Se-

mester ist die Anfertigung der Masterarbeit in einer der 

drei Fachrichtungen vorgesehen.

Frühgeschichte, der Provinzialrömischen Archäologie 

sowie der mittelalterlichen Archäologie anerkannt, so-

weit in einem dieser Fächer mindestens 60 ECTS-

Punkte erreicht wurden.

 Bei einer Gesamtnote bis 2,50 erfolgt eine direkte 

=XODVVXQJ�]XP�0DVWHUVWXGLXP��%HZHUEHULQQHQ�PLW�HL-
ner schlechteren Gesamtnote werden nur nach einem 

erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Archäologische Wissenschaften 

und in der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 

für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Philoso-

phischen Fakultät und Fachbereich Theologie nachge-

lesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

=XODVVXQJVYRUDXVVHW]XQJ�I¾U�GLH�3U¾IXQJHQ�GHV�6WXGL-
enschwerpunktes Klassische Archäologie ist der Nach-

weis von Grundkenntnissen in Latein.
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Volker Titel

Telefon: 09131/85-21164

E-Mail: volker.titel@fau.de

Adresse: Katholischer Kirchenplatz 9, 91054 Erlangen 

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.buchwissenschaft.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/ 

8 Semester (Teilzeitstudium)*

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

10 ECTS-Punkten möglich* (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

BUCHWISSENSCHAFT
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Buchwissenschaft vermittelt 

praxisbezogene, forschungsorientierte Kompetenzen 

im Kontext schriftbasierter Kommunikation. Er befasst 

sich insbesondere mit dem Buch als Medium und Wirt-

schaftsobjekt in Geschichte und Gegenwart.  

 Im Fokus der Lehre steht, neben der Vermittlung 

von Fachwissen, auch die intellektuelle Durchdringung 

des Stoffs. Daher wird im Studiengang auf drei Aspekte 

großer Wert gelegt: theoriebasierte Arbeit (Literaturre-

cherche, Autor*innenmeinungen verstehen und trans-

ferieren), projektorientierte Verwendung von Metho-

denwissen (empirische Erhebung und Analyse) und die 

)¦KLJNHLW�]X�5HűH[LRQ�XQG�.ULWLN�

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Das Masterstudium bietet zwei Kernbereiche: Der 

Schwerpunkt Medienkommunikation behandelt die 

Funktionen und Leistungen von Buchkommunikation 

und die Leser*innen als Adressat*innen in Medien- 

JHVFKLFKWH�XQG�0HGLHQJHJHQZDUW��=HQWUDO�VLQG�GLH�XQ-

terschiedlichen medialen Formen und Bereitstellungs-

qualitäten schriftbasierter Kommunikation vom ge-

druckten Buch bis zu neueren medialen Formen. 

Schwerpunkte liegen auf Buchproduktion und -gestal-

tung, Lese- und Lesergeschichte und Benutzungsfor-

VFKXQJ��3URŰOELOGHQG�LVW�GHU�PHGLHQ��XQG�NRPPXQLND-
tionswissenschaftliche Ansatz, der Geschichte und 

Gegenwart übergreift. 

 Der Schwerpunkt Medienwirtschaft behandelt die 

mikroökonomischen Aspekte der Medienwirtschaft. 

Anhand ökonomischer Güterlehre, Verortung von Me-

diengütern, Mediensystemen und ihren Akteuren sowie 

Strukturen der betroffenen Märkte wird in eine bran-

FKHQVSH]LŰVFKH��NRQRPLHOHKUH�HLQJHI¾KUW��'DEHL�OLHJW�
der Fokus auf der Printwirtschaft und den digitalen Ent-

sprechungen. Die Studierenden lernen darüber hinaus 

vent*innen zudem zur Promotion im Fach Buchwissen-

schaft.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Buchwissenschaft ist ein 

abgeschlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Ba-

FKHORU�� PLW� IDFKVSH]LŰVFKHP� RGHU� IDFKYHUZDQGWHP�
Abschluss erforderlich.

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�(LQ�
)DFK��RGHU�=ZHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQJDQJ�GHU�%XFK-

ZLVVHQVFKDIW��/LHJW�HLQ�IDFKVSH]LŰVFKHU�$EVFKOXVV�YRU��
HUIROJW�EHL�HLQHU�*HVDPWQRWH�ELV������HLQH�GLUHNWH�=XODV-
sung zum Masterstudium, Bewerber*innen mit einer 

Gesamtnote von 2,51 bis 3,00 werden nur nach einem 

erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen.

 Als fachverwandt werden insbesondere Bache-

lorabschlüsse in einem Studiengang anerkannt, der 

medienbezogene Inhalte in einem Umfang von mindes-

tens 40 ECTS enthält. Bei medienbezogenem Inhalt von 

30 ECTS können 10 ECTS nachgeholt werden. 

 In diesem Fall ist eine Gesamtnote von mindestens 

3,0 und ein erfolgreiches Auswahlgespräch erforderlich.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Buchwissenschaft und in der Allge-

meinen Studien- und Prüfungsordnung für die Bache- 

lor- und Masterstudiengänge der Philosophischen Fa-

kultät und Fachbereich Theologie nachgelesen werden.

gegenwärtige Entwicklungen der Medienwirtschaft 

kennen und mit Herausforderungen und Besonderhei-

ten der digitalen Welt umzugehen. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der auf vier Semester ausgelegte Studiengang legt im 

ersten Semester die theoretische und methodische 

Grundlage für die ab dem zweiten Semester folgende 

3URŰOLHUXQJ� LQQHUKDOE� GHU� DXIEDXHQGHQ� 0RGXOH�� (LQH�
HLQM¦KULJH� 3URMHNWDUEHLW� LP� MHZHLOLJHQ� 3URŰOLHUXQJV-
schwerpunkt dient der Vertiefung und Anwendung des 

HUZRUEHQHQ�:LVVHQV��GLH�6WXGLHUHQGHQ�DUEHLWHQ�KLHU�LQ�
Gruppen und/oder mit externen Projektpartnern zu-

sammen, wobei aktuelle Forschungsfragen bearbeitet 

werden können. Innerhalb eines Wahlbereichs erwei-

tern und vertiefen die Studierenden ihre Kompetenzen 

in interdisziplinärer Perspektive, indem sie wissen-

schaftliche Theorien und Methoden aus Fächern der 

Philosophischen Fakultät kennenlernen und mit buch-

wissenschaftlichen Fragestellungen verbinden können. 

Insbesondere die Fähigkeit zu Transferleistungen wird 

auf diese Weise gefördert. Das vierte Semester ist zur 

Anfertigung der Masterarbeit in der gewählten Studien-

richtung vorgesehen.  

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
'HU� 0DVWHUVWXGLHQJDQJ� %XFKZLVVHQVFKDIW� TXDOLŰ]LHUW�
für eine (führende) Tätigkeit in der Buchbranche, z.B. 

LP� %HUHLFK� GHV� 670� �VFLHQWLŰF�� WHFKQLFDO�� PHGLFDO��
Publishing, im Publikumsverlag, im Fachverlag oder 

Literaturverlag. Auch für leitende Positionen des Groß- 

und Einzelhandels der Buchbranche sind die Absol-

vent*innen bestens geeignet. Darüber hinaus empfeh-

len sie sich durch ihre umfassende akademische 

Ausbildung u. a. für Tätigkeiten der Öffentlichkeitsarbeit 

und des Marketings, die mit der Erstellung und Verbrei-

tung von Publikationen verbunden sind. Der Abschluss 

GHV�0DVWHUV� %XFKZLVVHQVFKDIW� TXDOLŰ]LHUW� GLH�$EVRO�

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 
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STUDY ADVISORY

Contact: Prof. Dr. Christine Binzel

Phone number: 09131/85-22376�

E-mail: master-deis@fau.de

Address: Kochstraße 4 (17), 91054 Erlangen

 
FURTHER INFORMATION

www.madeis.study.fau.eu,  

www.meinstudium.fau.de

GENERAL INFORMATION

Location of studies: Erlangen

Standard duration of studies: 4 semesters  

(full time studies)

Start of studies: Winter semester

Provisional admission: Application possible with  

140 ECTS credits (c.f. page 18)

Teaching language: English

DEVELOPMENT ECONOMICS AND 
INTERNATIONAL STUDIES
Master of Arts

SHORT DESCRIPTION OF THE PROGRAMME
The “Master of Arts in Development Economics and In-

ternational Studies” (MA DEIS) is an economics-cente-

red program that provides students with a rigorous 

WUDLQLQJ�LQ�WKH�ŰHOGV�RI�GHYHORSPHQW�HFRQRPLFV�DV�ZHOO�
as international business ethics and sustainability. 

 Each year, a group of about 25 students enrols in 

the program with 50%-70% of students coming from 

abroad. The language of instruction is English. 

SPECIAL FEATURES OF THE PROGRAMME 
AT FAU
The MA DEIS is a two-year (four-semester) program 

and includes rigorous training in analytical as well as 

quantitative and qualitative methods. In particular, with 

(10 ECTS), four elective modules (20 ECTS), and four 

complementary elective modules (20 ECTS) as well as 

a Master‘s thesis (30 ECTS). 

 The core module pairs, which stretch over two 

consecutive semesters, are Research Methods I and II, 

Development Economics I and II, International Econo-

mics I and II, and International Business Ethics I and II 

(each 10 ECTS). For the elective and regional modules, 

students can choose freely among the courses offered 

by the Institute of Economics as well as select courses 

offered by other institutes and departments at FAU with 

a strong relation to the program (such as courses on 

human rights). 

 Complementary elective modules are ungraded 

and include, for example, language courses. 

PROFESSIONAL PERSPECTIVES
The MA DEIS is designed to enhance the knowledge 

and skills of students planning to work in or seek lea-

GHUVKLS�UHVSRQVLELOLWLHV�LQ�SXEOLF��QRQ�SURŰW��DQG�SULYD-
te sector organizations for international cooperation 

and development.  It is also aimed at students inten-

ding to work at the intersection between research and 

practice and at those pursuing an academic career in 

study-related subjects. 

 MA DEIS alumni are employed, among others, by 

WKH�PDMRU�*HUPDQ�'HYHORSPHQW�$JHQF\�*,=�� WKH�*HU-
man government-owned Development Bank KfW, pri-

vate foundations working in the area of development 

cooperation, in academia, or by private companies in 

WKH�ŰHOGV�RI�EXVLQHVV�HWKLFV�DQG�VXVWDLQDELOLW\�

QUALIFICATION AND ACCESS  
REQUIREMENTS
For the MA DEIS, applicants must have a university 

�%DFKHORUŐV��GHJUHH�LQ�HFRQRPLFV�RU�D�UHODWHG�ŰHOG�ZLWK��
at least 70 ECTS in economics/management, including 

DW� OHDVW�EDVLF�NQRZOHGJH�LQ�WKH�ŰHOGV�RI�PLFURHFRQR-
mics, macroeconomics, and statistics/econometrics (at 

OHDVW���(&76�LQ�HDFK�ŰHOG��� �$SSOLFDQWV�PXVW�KDYH�DQ�
overall grade in the qualifying degree of 2.5 or better, 

DQG�DOO�DSSOLFDQWV�KDYH�WR�SDVV�WKH�TXDOLŰFDWLRQ�DSSUR-
val process. Detailed information about the require-

ments and the application process is available on the 

program’s webpage, https://madeis.study.fau.eu. 

LANGUAGE REQUIREMENTS
3URRI�RI�(QJOLVK� ODQJXDJH�SURŰFLHQF\�RI�DW� OHDVW� OHYHO�
C1 of the Common European Framework of Reference 

for Languagesor its equivalents is required. 

 Non-native German speakers need to prove their 

German language skills with a minimum of A1 of the 

&()5��YHU\�EDVLF��E\� WKH�HQG�RI� WKH�ŰUVW�\HDU�RI� WKHLU�
studies at FAU.

the increasing availability of data and the importance of 

evidence-based policy making, students learn how to 

do applied empirical work, with a special emphasis on 

impact evaluations (both experimental methods, such 

DV� UDQGRPL]HG� ŰHOG� H[SHULPHQWV�� DQG� TXDVL�H[SHUL-
mental methods). As part of this training, students will 

become acquainted with the statistical software Stata.

 Furthermore, as part of their studies, students are 

encouraged to spend their third semester abroad. Part-

nerships exist with universities in China, India, Mexico, 

South Africa, and South Korea, among others.

STRUCTURE OF THE PROGRAMME
The MA DEIS requires the completion of four compulso-

ry core module pairs (40 ECTS), two regional modules 
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DIGITAL HUMANITIES
Master of Arts

KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: .EGUYIPMRI�/PYWMO�)GOIVX

Telefon: 09131/85-22396�

E-Mail: jacqueline.klusik@fau.de

Adresse: Schlossgarten 1, 91054 Erlangen 

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.izdigital.fau.de/studium,   

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/ 

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen:  

Deutsch, Englisch

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Erlanger Masterstudiengang Digital Humanities  

ist ein interdisziplinärer, teilweise englischsprachiger 

6WXGLHQJDQJ�� GHU� VLFK� VRZRKO� GXUFK� HLQ� VSH]LŰVFKHV�
LQKDOWOLFKHV�3URŰO�DOV�DXFK�GXUFK�HLQH�LQGLYLGXHOO�Z¦KO-
bare Schwerpunktsetzung auszeichnet. Durch die enge 

Verzahnung von geisteswissenschaftlichen Unter- 

suchungsfeldern und computergestützten Analysever-

fahren bietet er gleichermaßen eine praxisbezogene 

wie eine forschungsorientierte Ausbildung. 

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
'DV�3URŰO�GHV�VWDUN�WHFKQLVFK�LQIRUPDWLVFK�DXVJHULFK-

teten Curriculums umfasst praxisorientierte Verfahren 

der Informatik wie Mustererkennung, graphische  

Datenverarbeitung, Computer Vision und Datenbanken 

zur Erforschung des kulturellen Erbes. 

� ,P� =HQWUXP� GHV� 6WXGLHQJDQJHV� OLHJHQ� GLH� YLHU� 
Themenfelder Daten erfassen, Daten visualisieren, 

Daten analysieren und verstehen sowie Mensch-

Maschine-Interaktion.

 Innerhalb des freien Ergänzungsstudiums erwei-

tern die Studierenden ihren wissenschaftlichen Hori-

zont nach individueller Schwerpunktsetzung. Sie wäh-

len aus Modulen angrenzender Disziplinen wie z.B.  

der Computerlinguistik, der digitalen Kunstgeschichte, 

den Museumsstudien, der Theater- und Medienwissen-

schaft, der Kulturgeographie, der Archäologie oder an-

deren Geisteswissenschaften. 

 Im letzten Semester schreiben die Studierenden 

eine Masterarbeit in der gewählten Studienrichtung 

und diskutieren sie in einem Kolloquium. 

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
'HU� 6WXGLHQJDQJ� TXDOLŰ]LHUW� I¾U� GHQ� (LQVWLHJ� LQ� GLH� 
Forschung im jungen, aber international rasch an- 

ZDFKVHQGHQ� )HOG� GHU� 'LJLWDO� +XPDQLWLHV�� =XJOHLFK� 
ŰQGHQ�$EVROYHQWLQQHQ�DQVSUXFKVYROOH�%HUXIVP¸JOLFK-

keiten in zukunftsorientierten Arbeitsfeldernan der 

Schnittstelle von Informatik und Geisteswissenschaf-

ten, z.B. im Kulturbetrieb oder Bildungsbereich. 

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang M.A. Digital Humanities ist 

ein abgeschlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. 

%DFKHORU��PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�
Abschluss erforderlich.

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�%D-
chelorstudiengang Digitale Geistes- und Sozialwissen-

schaften bzw. Digital Humanities bzw. Digitale Geistes-

ZLVVHQVFKDIWHQ�� /LHJW� HLQ� IDFKVSH]LŰVFKHU� $EVFKOXVV�
vor, erfolgt bei einer Gesamtnote bis 2,50 eine direkte 

=XODVVXQJ� ]XP� 0DVWHUVWXGLXP�� %HZHUEHULQQHQ� PLW� 
einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,75 werden nur nach 

einem erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen.

 Als fachverwandt werden andere Bachelorab-

schlüsse anerkannt, soweit sie einen Mindestanteil  

von 25 ECTS-Punkten in Informatik und 25 ECTS-

Punkten in Geistes- und/oder Sozialwissenschaften 

beinhalten. In diesem Fall ist ein erfolgreiches Aus-

wahlgespräch und eine Gesamtnote von mindestens 

3,75 erforderlich.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Digital Humanities und in der  

Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die  

Bachelor- und Masterstudiengänge der Philosophi-

schen Fakultät und Fachbereich Theologie nachgele-

sen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau  

B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

VLQG� QDFK]XZHLVHQ�� VRIHUQ� GHU� HUVWH� EHUXIVTXDOLŰ]LH-
rende Abschluss nicht in englischer Sprache erworben 

worden ist. Der Nachweis kann auch bis zum Beginn 

des dritten Fachsemesters nachgereicht werden. So-

fern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

 Ergänzt werden diese Themen durch einen  

fundierten Einblick in Medienethik und IT-Recht. Eine 

individuelle Schwerpunktsetzung ergibt sich durch ei-

QHQ�JUR¡HQ�:DKOSűLFKWEHUHLFK��GHU�DXV�ODXIHQGHQ�)RU-
schungsprojekten bespielt wird. In einem Projektmodul 

werden Studierende auf eigenständige Forschung und 

auf verschiedene Berufsfelder vorbereitet. 

 Die Kombination von informatisch-technischen 

Grundlagen und DH-Anwendungsmodulen stellt den 

Erwerb von theoretischen, praktischen und kritisch-

diskursiven Kompetenzen sicher. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Im ersten Semester werden theoretische und methodi-

sche Grundlagen erarbeitet, auf denen Themenfelder 

aus den Geisteswissenschaften und der Informatik  

aufbauen. Im weiteren Studienverlauf stehen freie  

Ergänzungsstudien, Praktika, Auslandsaufenthalte und 

Teamprojekte zur Wahl.

 In einer einjährigen Projektarbeit arbeiten die Stu-

dierenden in Gruppen und/oder mit externen Partner*in-

nen zu aktuellen Forschungsfragen. Dies dient der Ver-

tiefung und Anwendung des erworbenen Wissens.
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Prof. Dr. Ayaka Löschke

Telefon: 09131/85-29151

E-Mail: ayaka.loeschke@fau.de

Adresse: Artilleriestraße 70, 91052 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.japanologie.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen, Nürnberg

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Sommersemester und Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

DIGITALE JAPANSTUDIEN 
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Digitale Japanstudien (DIJAS) 

befasst sich unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung 

mit den Themen Politik, Medien und Gesellschaft Japans.

 Der konsekutive japanologische Studiengang ist 

forschungsorientiert und vermittelt neben relevanten 

Japankenntnissen (a) die Fähigkeit, Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die genannten sozialen Teilbereiche 

kritisch einzuordnen und zu erforschen, und (b) berufs-

praktisches Methoden- und Toolwissen aus dem Be-

reich der digitalen Geistes- und Sozialwissenschaft 

(Digital Humanities).

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Masterstudiengang DIJAS ist ein im deutschspra-

chigen Raum bisher einzigartiges Studienangebot, das 

die beiden Disziplinen Japanologie und Digitale Geis-

tes- und Sozialwissenschaft konsequent miteinander 

verbindet.

 Der Studiengang öffnet damit einerseits die Digita-

len Geistes- und Sozialwissenschaften für einen außer-

europäischen Sprach- und Kulturraum, anderseits öff-

net er die Japanologie für den Forschungsgegenstand 

der Digitalisierung und die digitalen Methoden der Digi-

tal Humanities.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Das Studium setzt sich aus Basis- und Aufbaumodulen 

zusammen.

� =XP�%DVLVVWXGLXP� ����(7&6��JHK¸UHQ�0RGXOH� ]X�
den Themen „Politik & Gesellschaft Japans“, „Medien 

in Japan“ und „Digitale Methoden“. Die darauf aufbau-

enden Module befassen sich mit den Themen „Digitali-

sierung & Japan I (Politik & Gesellschaft)“ und „Digita-

lisierung & Japan II (Medien & Gesellschaft)“ (20 ETCS).

� =XP�6WXGLXP�JHK¸UW�]XGHP�GHU�:DKOEHUHLFK�Ŕ,Q-

terdisziplinärere Grundlagen“ (40 ECTS), in dem Modu-

3URŰFLHQF\�7HVW��-/37��DXI�GHU�6WXIH�1��E]Z��HLQHU�DQ-

deren japanischen Sprachprüfung, die diesem Level 

entspricht (z.B. UNIcert II oder Niveau B2 des Gemein-

samen Europäischen Referenzrahmens). 

 Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die 

deutsche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutsch-

kenntnisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen wer-

den. 

le aus der Kommunikationswissenschaft, Politikwis-

senschaft, Medienwissenschaft, Computer- und Kor- 

puslinguistik, Digitale Geistes- und Sozialwissenschaft 

und Buchwissenschaft frei studiert werden können.

 Das Studium schließt mit dem Verfassen einer 

Masterarbeit (30 ETCS) ab.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Trotz seiner starken Forschungsorientierung bildet der 

Masterstudiengang DIJAS auch für die Berufspraxis 

aus. Fortgeschrittene Japanischkenntnisse und inter-

disziplinäres Theorie- und Methodenwissen aus den 

anderen beteiligten sozial- und kulturwissenschaftli-

chen Disziplinen sowie das stark praxisbezogene Me-

WKRGHQ��XQG�7RROZLVVHQV�GHV�'LJLWDO�+XPDQWLHV�TXDOLŰ-

zieren auch für unterschiedliche Berufsfelder wie z.B. 

die Politikberatung, Marketing und Public Relations 

oder den internationalen Kultur- & Medienbereich.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang ist ein abgeschlossenes 

erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) mit fachspezi-

ŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�HUIRUGHUOLFK�
$OV�IDFKVSH]LŰVFKHU�$EVFKOXVV�JLOW�HLQ�(LQ��RGHU�=ZHL�
Fach-Bachelorabschluss in Japanologie. Als fachver-

wandte Abschlüsse werden andere Bachelorabschlüs-

se zugelassen, sofern sie einen Japan-Bezug im Um- 

fang von mindestens 70 ECTS-Punkten beinhalten. 

 Bei einer Gesamtnote bis 2,50 erfolgt eine direkte 

=XODVVXQJ�]XP�0DVWHUVWXGLXP��%HZHUEHULQQHQ�PLW�HL-
ner Gesamtnote von 2,51 bis 3,50 können nach einem 

erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen werden.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und -prü-

fungsordnung M.A. Digitale Japanstudien und in der 

Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die Ba-

chelor- und Masterstudiengänge der Philosophischen 

Fakultät und Fachbereich Theologie nachgelesen wer-

den.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
*XWH� -DSDQLVFK�.HQQWQLVVH� VLQG� QDFK]XZHLVHQ�� GHU�
1DFKZHLV�NDQQ�GXUFK�HLQHQ�(LQ��RGHU�=ZHL�)DFK�%D-
chelorabschluss im Fach Japanologie erbracht werden 

oder durch einen bestandenen Japanese Language 
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STUDY ADVISORY

Contact: Dr. Sandra Dinter, Dr. Susanne Dyka

Phone number (incl. area code): See website�

E-mail: sandra.dinter@fau.de, susanne.dyka@fau.de

Address: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
FURTHER INFORMATION

www.angam.phil.fau.de/ 

degree-programs/ma-english-studies,  

www.meinstudium.fau.de

GENERAL INFORMATION

Location of studies: Erlangen

Standard duration of studies: 4 semesters  

(full time studies)/8 semesters (part time studies)

Start of studies: Winter semester

Provisional admission: Application possible with  

140 ECTS credits (c.f. page 18)

Conditional admission: Up to 20 ECTS credits  

can be submitted within one year (c.f. page 18)

Teaching language: English

ENGLISH STUDIES
Master of Arts

SHORT DESCRIPTION OF THE PROGRAMME 
Our MA English Studies is a consecutive two-year full-

time (or four-year part-time) course with a total of 120 

(&76�FUHGLWV�� ,W�EULQJV� WRJHWKHU� WKUHH�ŰHOGV�ō�(QJOLVK�
linguistics, literary studies and cultural studies – and 

encourages a specialisation in either Culture and Litera-

ture or Linguistics and Applied Linguistics. It is also pos-

VLEOH�WR�RSW�IRU�QR�VSHFLDOLVDWLRQ�WR�VWXG\�DOO�WKUHH�ŰHOGV��

SPECIAL FEATURES OF THE PROGRAMME 
AT FAU
The specialisation in Culture and Literature focuses 

on cultural history, popular culture and processes of 

cultural and medial translation as well as a wide range 

of English literatures, examining literary texts as well 

as their relations to other discourses such as philoso-

phy and religion. The specialisation in Linguistics 

DQG�$SSOLHG�/LQJXLVWLFV covers the following topics: 

the idiomatic element of the language, psycholinguis-

WLFV��V\QWD[�DQG�FRQVWUXFWLRQ�JUDPPDU��ŰUVW�DQG�VHFRQG�
language acquisition, corpus linguistics, lexicography 

and history and variation of the English language. No 

specialisation means students dedicate an equal 

DPRXQW�RI�WKHLU�VWXGLHV�WR�ERWK�ŰHOGV�
 All three options comprise special advanced lan-

guage classes to further develop students’ skills in the 

English language as well as their academic skills. This 

encourages students to choose modules from a range 

of related subjects (including North American Studies, 

Book Studies, Romance languages and others) and of-

fers a number of places for studying abroad at other 

European universities. All three options are taught enti-

rely in English. 

STRUCTURE OF THE PROGRAMME
Depending on the chosen specialisation and individual 

choices, the course structure will differ. Model structu-

res for each of the three options can be found on our 

 Non-native German speakers need to prove their 

German language skills with a minimum of A1 of the 

&()5��YHU\�EDVLF��E\� WKH�HQG�RI� WKH�ŰUVW�\HDU�RI� WKHLU�
studies at FAU.

website. Typically the course structure includes intro-

ductory modules, academic language courses, core 

modules and master’s modules (in Literature and Cul-

ture), compulsory electives (in Linguistics), and the 

master’s thesis. Prospective students are also invited to 

browse a list of classes taught in the current semester 

(available online via the course catalogue UnivIS). 

PROFESSIONAL PERSPECTIVES
Depending on students’ specialisation they can obtain 

a degree in MA English Studies: Culture and Literature, 

MA English Studies: Linguistics and Applied Linguistics 

or a degree in MA English Studies (no specialisation). 

Graduates of the programme will have a wide range of 

FDUHHU�RSWLRQV�LQ�ŰHOGV�VXFK�DV�MRXUQDOLVP��SXEOLF�UHOD-
tions, cultural management, publishing, marketing or 

higher education. They will also be well prepared to 

pursue an academic career with a PhD in English or 

American Studies.

QUALIFICATION AND ACCESS  
REQUIREMENTS
The academic prerequisite for admission to the pro-

gramme is an undergraduate degree (BA or equiva-

lent). Since the MA English Studies is a consecutive 

Master, applicants are required to hold a two-subject 

Bachelor’s degree in English and/or American Studies.

*UDGXDWHV�RI�RWKHU�%$�SURJUDPPHV�IURP�WKH�ŰHOGV�RI�
Linguistics, Literature or Culture (at least 60 ECTS cre-

GLWV�LQ�WKHVH�ŰHOGV�DUH�UHTXLUHG��ZLWK�D�IRFXV�RQ�(QJOLVK�
and/or American Studies are also invited to apply for 

places. Note that if you do not hold a dual honour’s de-

gree (i.e. a two-subject Bachelor’s degree) in English 

and/or American Studies you will be asked to submit 

DGGLWLRQDO�GRFXPHQWV��)RU�DOO�DSSOLFDQWV��WKH�ŰQDO�JUDGH�
in the qualifying degree must be 2.5 or better (excep-

WLRQV�IRU�VWXGHQWV�ZKR�DFKLHYHG�D�ŰQDO�JUDGH�EHWZHHQ�
2.51 and 3.30 may be made on the basis of an inter-

view). For more details on required documents and gra-

des please see our website.

LANGUAGE REQUIREMENTS
3URRI�RI�(QJOLVK� ODQJXDJH�SURŰFLHQF\�RI�DW� OHDVW� OHYHO�
C1 of the Common European Framework of Reference 

for Languages or its equivalent is required.
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Lisa Birnbaum

Telefon: 0911/5302-116�

E-Mail: eebf-studienberatung@fau.de

Adresse: Regensburger Straße 160, 90478 Nürnberg

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.ee-bf.studium.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Nürnberg

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

=XJDQJ�XQWHU�$XĠDJHQ� Nachholen von bis zu 20 

ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Erziehungswissenschaftlich-

Empirische Bildungsforschung ermöglicht einen durch 

VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKH� 0HWKRGHQ� JHVW¾W]WHQ� =XJDQJ�
zur Erziehungswirklichkeit und zielt auf den Erwerb 

forschungs- und entwicklungsbezogener Kompetenzen 

]XU�$QDO\VH��5HűH[LRQ�XQG�6WHXHUXQJ�YRQ�%LOGXQJVSUR-
]HVVHQ�XQG�GHUHQ�%HGLQJXQJHQ�VRZLH�DXI�4XDOLŰNDWLR-
nen zur Planung und Durchführung erziehungswissen-

schaftlicher Forschungs-, Evaluations- und Entwick- 

lungsprojekte ab.

 Die im Masterstudiengang erworbenen Kompeten-

]HQ�]XU�$QDO\VH��(UIRUVFKXQJ��5HűH[LRQ�XQG�6WHXHUXQJ�
von Bildungsprozessen kommen den Absolvent*innen 

in erziehungswissenschaftlichen Forschungs-, Evalua-

tions- und Entwicklungsprojekten, aber auch darüber 

hinaus in schulischen und außerschulischen Bereichen 

zugute.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Ein Masterstudiengang in Erziehungswissenschaftlich-

Empirischer Bildungsforschung bietet aufgrund diver-

den ersten fünf Modulen werden die notwendigen 

Grundlagen und Vertiefungen in der Erziehungswissen-

schaft und den Methoden der empirischen Bildungsfor-

schung vermittelt. In den Modulen 6 und 7 haben die 

6WXGLHUHQGHQ�GLH�0¸JOLFKNHLW�HLQHV�YRQ�YLHU�3URŰOHQ�]X�
wählen, um ein Thema der Bildungsforschung zu ver-

WLHIHQ��$QJHERWHQ�ZHUGHQ�GDEHL� IROJHQGH�3URŰOH��0H�
dienpädagogik, Heterogenität und Diversity-Manage-

ment, Qualitätsentwicklung in Bildungsinstitutionen 

und Internationale Bildung. In den Modulen 8 und 9 

arbeiten die Studierenden an eigenen Forschungspro-

jekten und schließen das Studium schließlich mit der 

Masterarbeit ab.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Absolvent*innen dieses Masterstudiengangs können 

sowohl im Bereich der Bildungsforschung tätig werden, 

als auch ihre Kompetenzen in Referententätigkeit und 

Projektmanagement einbringen. Mögliche Berufsfelder 

sind Forschung, Evaluation und Entwicklung von Bil-

GXQJVSUR]HVVHQ��3URMHNWPDQDJHPHQW�XQG��NRRUGLQDWL-
RQ�� $XVELOGXQJ� S¦GDJRJLVFKHU� )DFKNU¦IWH�� SURIHVVLR-
QHOOHU� 8PJDQJ� PLW� KHWHURJHQHU� 6FK¾OHUVFKDIW�� ,QQR� 
vationen im Bereich der Medienpädagogik sowie Qua-

litätsentwicklung in Bildungsinstitutionen.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Erziehungswissenschaft-

lich-Empirische Bildungsforschung ist ein abgeschlos-

senes erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) mit 

IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�HU-
IRUGHUOLFK��$OV� IDFKVSH]LŰVFK�JLOW� GHU�$EVFKOXVV� HLQHV�
erziehungswissenschaftlichen Studiums bzw. eines 

Lehramtsstudiengangs im Gesamtumfang von mindes-

tens 180 ECTS-Punkten.

 Als fachverwandt werden insbesondere Bache-

lorabschlüsse mit einem Anteil von mindestens 30 

ECTS-Punkten aus dem erziehungswissenschaftlichen 

Bereich anerkannt. Bewerber*innen werden bei einer 

Gesamtnote bis zu 2,50 direkt zum Masterstudium zu-

gelassen und bei einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,00 

nur nach einem erfolgreichen Auswahlgespräch zuge-

lassen. Mit einer Gesamtnote von 3,01 bis 3,50 und 

dem Nachweis eines mindestens dreimonatigen Prak-

tikums im Bereich der Erziehungswissenschaft oder 

Bildungsforschung mit forschungsbezogener, wissen-

VFKDIWOLFKHU� 7¦WLJNHLW� HUIROJW� GLH� =XODVVXQJ� HEHQIDOOV�
nur nach einem erfolgreichen Auswahlgespräch. 

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und -prü-

fungsordnung M.A. Erziehungswissenschaftlich-Empi-

rische Bildungsforschung und in der Allgemeinen 

Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und 

Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie nachgelesen werden. 

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 bei Immatrikulation nach-

gewiesen werden. 

ser Wahloptionen in besonderer Weise die Möglichkeit, 

sich ein inhaltlich und methodisch individuelles Kom-

SHWHQ]SURŰO� DQ]XHLJQHQ� XQG� VLFK� VRPLW� DOV� 6WXGLH� 
UHQGH�U�HLQ� LQGLYLGXHOOHV�3URŰO�DQ]XHLJQHQ��8PJHVHW]W�
wird dies durch Wahlmöglichkeiten auf verschiedenen 

Ebenen (z.B. Entwicklung und Bearbeitung eigener For-

schungsfragen in den meisten Modulen, Wahl eines 

LQKDOWOLFKHQ�6FKZHUSXQNWV�LP�3URŰOEHUHLFK��HLJHQVW¦Q-

dige Vertiefung  von Forschungsmethoden bei grundle-

gender Kenntnis mehrerer Methoden). Dies und weite-

re Vertiefungen werden in den Mentoraten behandelt.

 Durch ein Mentorat werden die Studierenden kon-

sequent bei ihrem Studium, ihren Lernprozessen und 

Projektarbeiten individuell bzw. in kleinen Gruppen be-

gleitet. Außerdem wird konsequent das Konzept for-

schenden Lernens verwirklicht und in komplexer, re-

űHNWLHUWHU�XQG�SUD[LVQDKHU�:HLVH�HLQJHVHW]W�

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Studiengang besteht aus neun Modulen und der 

Masterarbeit. Jedes dieser neun Elemente umfasst ei-

QHQ�/HLVWXQJVXPIDQJ�YRQ����(&76�3XQNWHQ��GLH�0DV-
terarbeit wird mit 30 ECTS-Punkten veranschlagt. In 

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICH-EMPIRISCHE 
BILDUNGSFORSCHUNG
Master of Arts
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Eva Forrester

Telefon: 09131/85-22425�

E-Mail: eva.forrester@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.ethikdertextkulturen.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

ETHIK DER TEXTKULTUREN
Master of Arts, Elitestudiengang

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Ethik der Textkulturen ist ein innovativer Studiengang, 

der Literatur- und Sprachwissenschaften, Kulturge-

VFKLFKWH��7KHRORJLH�XQG�3KLORVRSKLH�YHUHLQW��(U�UHűHN-
tiert die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Textu-

alität und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, 

Theorie und Lebenswelt. Ethik der Textkulturen fragt 

nach der ethischen Dimension von Texten aus unter-

schiedlichsten Bereichen und Gattungen, aber auch 

nach der sprachlichen Dimension der Ethik, nach der 

Sprachgestalt und Rhetorik historischer wie aktueller 

HWKLVFKHU��EHU]HXJXQJHQ�XQG�8UWHLOVŰQGXQJHQ��
� 'HU�6WXGLHQJDQJ�ZLOO�LQ�HLQHU�=HLW��LQ�GHU�HWKLVFKH�
Herausforderungen innerhalb und zwischen den Kultu-

ren besonders drängend sind, grundlegende Kompe-

tenzen für den differenzierten Umgang mit ethischen 

Problemstellungen vermitteln. Er richtet sich an enga-

gierte Studierende mit Interesse an ethischen Frage-

stellungen und Neugier darauf, eingespielte Fächer-

grenzen zu überschreiten.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Elitestudiengang Ethik der Textkulturen basiert auf 

einer Kooperation der Universitäten Erlangen-Nürnberg 

und Augsburg und kann bundesweit nur an diesen bei-

den Standorten studiert werden. Er zeichnet sich durch 

eine besonders hohe Betreuungsintensität (individuelle 

Mentorate zur Studienbegleitung) und einen starken 

=XVDPPHQKDOW�XQWHU�GHQ�6WXGLHUHQGHQ�DXV��$X¡HUGHP�
bietet er ein intensives wissenschaftliches Begleitpro-

gramm (Vorträge, Tagungen, Exkursionen), das eine 

frühzeitige Einübung in wissenschaftliche Kommunika-

WLRQVIRUPHQ� HUP¸JOLFKW�� =XGHP�ZHUGHQ� 3UDNWLND� YHU-
mittelt sowie Auslandskontakte hergestellt und ge-

SűHJW�� 6WXGLHUHQGH� KDEHQ� YLHOI¦OWLJH� XQG� DXVVLFKWV� 
reiche Berufschancen in Kultur, Bildung, Politik, Wis-

senschaft und Medien. 

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Ethik der Textkulturen ist 

ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium 

mindestens auf Bachelor-Niveau erforderlich. Einschlä-

gig bedeutet hier ein Studium einer Philologie, in Evan-

gelischer oder Katholischer Theologie, Europäischer 

Kulturgeschichte, Komparatistik, Philosophie oder ei-

nem Fach, dessen Inhalte dem Masterstudiengang na-

hestehen.

 Mit der Bewerbung ist unter anderem eine selbst 

IRUPXOLHUWH�VFKULIWOLFKH�5HűH[LRQ�¾EHU�GLH�=LHOVHW]XQJ�
und die Themen des Studiengangs einzureichen.

Aus den Bewerber*innen wird anhand der eingereich-

ten Unterlagen aufgrund der Gesamtnote, der fachli-

FKHQ�4XDOLŰNDWLRQ�VRZLH�H[WUDFXUULFXODUHU�XQG�EHUXIV-
SUDNWLVFKHU�4XDOLŰNDWLRQHQ�HLQH�9RUDXVZDKO�JHWURIIHQ��
Bewerber*innen dieser Vorauswahl werden nur nach 

einem erfolgreichen Eignungsgespräch zum Master-

studiengang zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Ethik der Textkulturen nachgelesen 

werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Ethik der Textkulturen ist ein modularisierter Studien-

gang, der in vier Semestern zum Masterabschluss 

führt. Der Studiengang besteht aus sieben historischen 

und systematischen Schwerpunkten, die aus unter-

schiedlicher disziplinärer Perspektive beleuchtet wer-

GHQ�� *HVFKLFKWH� XQG� 7KHRULH� GHU� (WKLN�� +HUPHQHXWLN�
XQG� )UHPGYHUVWHKHQ�� 1DUUDWLYLW¦W� XQG� 1RUPDWLYLW¦W��
7KHRULHQ�GHU�.DQRQ��XQG�:HUWHELOGXQJ��6SUDFK���NRP-

munikations- und medienwissenschaftliche Aspekte 

GHU�1RUPELOGXQJ��5KHWRULN�¸IIHQWOLFKHQ�6FKUHLEHQV�XQG�
6SUHFKHQV�� $QJHZDQGWH� (WKLN�� =XV¦W]OLFK� ŰQGHQ� LP�
Lauf des Studiums mehrere intensivierende Wochen-

endworkshops statt, die beide Studienstandorte ver-

binden und den Charakter wissenschaftlicher Tagun-

gen besitzen.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Absolvent*innen des Studiengangs besitzen vertiefte 

Einblicke in Forschungsfragen, -ergebnisse und -me-

thoden der am Masterstudiengang beteiligten Diszipli-

nen, die Fähigkeit zur kritisch-systematischen Analyse 

gesellschaftlicher Problemkonstellationen und zur An-

wendung geisteswissenschaftlicher Theorien und Ter-

PLQRORJLHQ�VRZLH�GLH�)¦KLJNHLW�]XU�%HJU¾QGXQJ��5HűH-
xion und Argumentation eigener und fremder For- 

schungsmeinungen. Sie sind auf vielfältige Tätigkeits-

felder vorbereitet, die sich neben dem Wissenschafts- 

und Bildungsbereich vor allem in Institutionen der  

Kulturvermittlung und des kulturellen Austausches 

(Goethe-Institute, Kulturämter, Museen, Literaturhäuser 

etc.), den Medien (Publizistik, Radio, Fernsehen, Verla-

ge), in politiknahen Bereichen (Politikberatung, Stiftun-

gen etc.) sowie der Wirtschaft (Unternehmensethik, 

35�%HUDWXQJ��(YHQWPDQDJHPHQW�HWF���ŰQGHQ�
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Prof. Dr. Sonja Glauch

Telefon: 09131/85-22423�

E-Mail: sonja.glauch@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.germanistik.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

GERMANISTIK
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Master bietet eine spezialisierte akademische Aus-

ELOGXQJ� LP� )DFK�*HUPDQLVWLN�� ,P� =HQWUXP�GHV� 6WXGL-
ums stehen die deutsche Sprache und Literatur in ihrer 

historischen, soziokulturellen und regionalen Vielfalt 

sowie die sprach-, literatur- und kulturwissenschaft- 

lichen Methoden und Theorien ihrer Analyse. Die er-

worbenen fachwissenschaftlichen, methodischen und 

kommunikativen Kompetenzen sollen zu eigenverant-

wortlichem und kreativem Handeln im angestrebten 

Beruf befähigen.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Die Forschungsschwerpunkte der Erlanger Germanistik 

ŰQGHQ�DXFK�LP�/HKUSURJUDPP�GHV�0DVWHUV�LKUHQ�1LH-
GHUVFKODJ��=X�GLHVHQ�6FKZHUSXQNWHQ�JHK¸UHQ�EHL�GHU�
Sprachwissenschaft Grammatik, Lexikographie, Histo-

rische Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt auf dem 

Frühneuhochdeutschen, Variationslinguistik und Kor-

puslinguistik, bei der Mediävistik die althochdeutsche 

Literatur, digitale Philologie und digitale Edition sowie 

Fachspektrum der Philosophischen Fakultät belegt 

ZHUGHQ��'DV�HUODXEW�HLQH�]XV¦W]OLFKH� IDFKOLFKH�3URŰO-
bildung und erleichtert ein Doppelstudium.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Master Germanistik eröffnet Berufsfelder in der 

wissenschaftlichen Forschung (Promotion, Mitarbeit in 

Forschungsprojekten) und Wissenschaftsorganisation 

(Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit) und ist be-

UXIVTXDOLŰ]LHUHQGHU�$EVFKOXVV�I¾U�HLQH�7¦WLJNHLW�LP�0H-
dien-, Verlags-, Bibliotheks-, Kultur-, Beratungs- und 

Weiterbildungsbereich.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Germanistik ist ein abge-

schlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) 

PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�
HUIRUGHUOLFK��$OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HL-
QHP� (LQ�)DFK�� RGHU� =ZHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQJDQJ�
mit dem Hauptfach Germanistik sowie eines Studien-

gangs für das Lehramt an Gymnasien oder Realschulen 

LP�)DFK�'HXWVFK��/LHJW�HLQ�IDFKVSH]LŰVFKHU�$EVFKOXVV�
vor, erfolgt bei einer Gesamtnote bis 2,50 eine direkte 

=XODVVXQJ� ]XP� 0DVWHUVWXGLXP�� %HZHUEHULQQHQ� PLW�

einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,00 werden nur nach 

einem erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen. Als 

fachverwandt werden Abschlüsse anderer kultur- und 

geisteswissenschaftlicher Studiengänge anerkannt, 

wenn das Studium literatur- und/oder sprachwissen-

schaftliche Schwerpunkte im Umfang von insgesamt 

mindestens 70 ECTS-Punkten zum Gegenstand hatte. 

,Q�GLHVHP�)DOO�VLQG�I¾U�GLH�=XODVVXQJ�HLQH�*HVDPWQRWH�
von mindestens 3,0 und ein erfolgreiches Auswahlge-

spräch erforderlich. Ausführliche Informationen zu 

GHQ�=XJDQJVYRUDXVVHW]XQJHQ�GHV�0DVWHUVWXGLHQJDQJV�
Germanistik können in der Fachstudien- und Prüfungs-

ordnung M.A. Germanistik und in der Allgemeinen Stu-

dien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Mas-

terstudiengänge der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie nachgelesen werden. 

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse mindestens auf dem Niveau C2 des Gemein- 

samen Europäischen Referenzrahmens nachgewiesen 

ZHUGHQ� �]�%�� '6+��� *RHWKH�=HUWLŰNDW� &��� *'6��
UniCert4, TestDaF 5).

kulturhistorische Ansätze in der mediävistischen Lite-

raturwissenschaft, und bei der neueren deutschen Li-

teraturwissenschaft die Literatur und Kultur der Gegen-

wart, die Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit und 

komparatistische Literaturwissenschaft.

 Über das normale Lehrveranstaltungsangebot hin-

aus vermitteln zahlreiche Gastvorträge von Germanis-

tinnen und Germanisten aus dem In- und Ausland Ein-

EOLFNH�LQ�GLH�DNWXHOOH�)RUVFKXQJ��=XGHP�JDVWLHUHQ�EHLP�
„Poetik-Kolleg“ bedeutende Autor*innen der Gegen-

wartsliteratur, die ihre Werke vorstellen und sich den 

Fragen der Studierenden und Lehrenden stellen.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Germanistik baut auf den 

Grundlagen des Bachelorstudiums auf und ermöglicht 

in drei aufeinander abgestimmten Studienphasen von 

insgesamt 4 Semestern eine gezielte Spezialisierung in 

einem der germanistischen Teilgebiete: Germanisti-

sche Linguistik, germanistische Mediävistik oder neue-

re deutsche Literaturwissenschaft. Im Umfang von 

10–30 ECTS dürfen Module nach freier Wahl aus dem 

Poetik-Kolleg 2014 mit Günter Grass
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: (V��/ÂXI�:SPPERH�7GLÚWWIP

Telefon: 0911/5302-96111

E-Mail: kaete.volland-schuessel@fau.de

Adresse: Kobergerstraße 62, 90408 Nürnberg

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.geronto.studium.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Nürnberg

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

6 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Sommersemester (nur Teilzeitstudium) 

und Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

GERONTOLOGIE
Master of Science

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Gerontologie (M.Sc.) vereint 

die interdisziplinären Perspektiven der medizinischen, 

psychologischen, sozialen und sozialpolitischen Al-

ternsforschung in einem anwendungsorientierteren 

Forschungsbezug. Der Studiengang verbindet dabei 

praxisbezogene Forschung in der Gerontologie mit Fra-

gen der Versorgung, Qualitätssicherung und Evaluation 

im Bereich des Alters und Alterns.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Masterstudiengang Gerontologie (M.Sc.) ist der 

einzige deutsche gerontologische Masterstudiengang, 

der mit einem Master of Science abschließt und einen 

NOLQLVFKHQ� 6FKZHUSXQNW� DXIZHLVW�� =XGHP� NDQQ� GDV�
Studium auch berufsbegleitend als Teilzeitstudium 

durchgeführt werden, da die Lehrveranstaltungen als 

Blockveranstaltungen durchgeführt werden. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Inhaltlich gliedert sich das Studium in die Bereiche 

Grundlagen (Gerontologie, Psychologie der Lebens-

spanne, Theorien der Soziologie des Alterns, Herausfor-

derungen einer alternden Gesellschaft, Kognition und 

Emotion im Alter, Ökologie des Alterns), Methoden (Me-

thoden der gerontologischen Forschung, Statistik und 

Evaluation, Forschungskolloquium), angewandte Ge-

rontologie (Diagnostik, ethische/rechtliche Fragen der 

Gerontologie, psychogerontologische Intervention, so-

zial- und gesundheitspolitische Grundlagen, Beratung, 

Evaluation, Prävention) und Praxisfelder (Praxissemina-

re gerontologisches Handeln und Kommunikation, zwei 

Praktika á 120 Stunden in unterschiedlichen gerontolo-

gischen Handlungsfeldern).

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Masterstudiengang Gerontologie (M.Sc.) vermittelt 

.RPSHWHQ]HQ� XQG� IDFKVSH]LŰVFKH�6FKO¾VVHOTXDOLŰND�
tionen für leitende Tätigkeiten in Bereichen gerontolo-

gischer Praxis wie Administration, Beratung und Diag-

nostik, Evaluation und Qualitätssicherung, Intervention 

und Therapie sowie Lehre und Forschung.

 Der Masterstudiengang Gerontologie (M.Sc.) quali-

Ű]LHUW�GLH�$EVROYHQWLQQHQ�QHXH�.RQ]HSWH�I¾U�GLH�HLJH-
QH�EHUXűLFKH�3UD[LV�LQ�HLQHP�HQRUP�ZDFKVHQGHQ�XQG�
zukunftsweisenden Berufsfeld zu entwickeln, umzu-

setzen und zu nutzen.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Gerontologie ist ein abge-

schlossenes Bachelor-, Master- oder Diplomstudium 

(oder vergleichbarer Abschluss) an einer deutschen 

oder ausländischen Universität oder Hochschule erfor-

derlich. Mit der Bewerbung ist unter anderem ein Be-

werbungsschreiben einzureichen, in dem die eigene 

4XDOLŰNDWLRQ� LQ�%H]XJ�DXI�GDV�)DFK�*HURQWRORJLH�GDU-
legt wird.

� ,P� 4XDOLŰNDWLRQVIHVWVWHOOXQJVYHUIDKUHQ� ZLUG� GLH�
4XDOLŰNDWLRQ�]XQ¦FKVW�DXIJUXQG�GHU�HUIRUGHUOLFKHQ�%H-
werbungsunterlagen nach festgelegten Kriterien be-

wertet.

Die Bewerber*innen werden je nach Bewertungsergeb-

QLV� GLUHNW� ]XJHODVVHQ�� QDFK� HLQHP� HUIROJUHLFKHQ� =X-

gangsgespräch zugelassen oder abgelehnt.

� $XVI¾KUOLFKH�,QIRUPDWLRQHQ�]X�GHQ�=XJDQJVYRUDXV-
setzungen können in der Prüfungsordnung für das Mas-

terstudium Gerontologie (M.Sc.) nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden.

 Englischkenntnisse sind empfehlenswert (geronto-

logische Literatur ist überwiegend englisch abgefasst), 

müssen jedoch nicht gesondert nachgewiesen werden.
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Herbert Sirois

Telefon: 09131/85-25880

E-Mail: herbert.sirois@fau.de

Adresse: Kochstraße 4/12, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.geschichte.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/ 

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

GESCHICHTE
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Master bietet eine spezialisierte Ausbildung im 

)DFK�*HVFKLFKWH��'LH�=LHOVHW]XQJ�ULFKWHW�VLFK�GDEHL�DXI�
die Vermittlung von Kompetenz, eigenständig wissen-

schaftliche Fragestellungen zu entwickeln und durch 

systematische Untersuchungen zu präzisen Ergebnis-

sen zu gelangen. Neben der fachwissenschaftlich-his-

WRULVFKHQ�0HWKRGH�HUZHUEHQ�6LH�GLH�)¦KLJNHLW��HIŰ]LHQW�
neue Wissensräume zu erschließen und diese professi-

onell zu präsentieren.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Das angebotene Studienmodell wird Ihnen auf der Ba-

sis der Diskussion neuester Forschungsergebnisse und 

ausführlicher Quellenarbeit vertiefte wissenschaftliche 

Erkenntnisse über die Geschichte verschiedener Epo-

chen und Regionen vermitteln und Sie zu selbständiger 

Forschung anleiten. Dabei steht Ihnen die Möglichkeit 

RIIHQ�� HLQ� LQGLYLGXHOOHV�6WXGLHQ��XQG�)RUVFKXQJVSURŰO�
auszugestalten. Inhaltlich lässt der Studiengang ent-

VSUHFKHQG� HLQH� HSRFKHQVSH]LŰVFKH� 6FKZHUSXQNWVHW-

in der Alten, Mittelalterlichen, Frühneuzeitlichen und 

Neuesten Geschichte sowie eine räumliche Speziali- 

sierung im Bereich der Bayerischen & Fränkischen 

Landesgeschichte sowie in der Osteuropäischen Ge-

schichte.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
)¾U�GHQ�=XJDQJ�]X�GHQ�PHLVWHQ�6WHOOHQ�LP�KLVWRULVFK�
wissenschaftlichen Bereich ist in der Regel eine Pro-

motion erforderlich, die nach dem Masterstudiengang 

angeschlossen werden kann. Entsprechend befähigt 

der Masterstudiengang Geschichte seine Absolventin-

nen und Absolventen in erster Linie zu einer anschlie-

¡HQGHQ�3URPRWLRQ��JHIROJW�YRQ�HLQHU�TXDOLŰ]LHUWHQ�ZLV-
senschaftlichen Tätigkeit in Forschung und/oder Lehre.

Über den oben genannten fachnahen Bereich hinaus 

bereitet der Masterstudiengang Geschichte seine 

Absolvent*innen durch optionale berufspraktische Ele-

mente auch auf Tätigkeitsfelder in vielen außeruniver-

sitären und nichtwissenschaftlichen Bereichen vor. 

Klassisch zu nennen sind dabei die folgenden:

�� Museen, Archive, Bibliotheken

�� Geschichtsagenturen

�� �Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

(Journalismus, Medien, Selbständigkeit)

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Geschichte ist ein abge-

schlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) 

PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�
erforderlich.

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�(LQ�
)DFK�� RGHU� =ZHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQJDQJ� GHU� *H-
schichte. Als fachverwandt werden Abschlüsse in an-

deren Studiengängen anerkannt, soweit diese im 

wesentlichen Umfang geschichtswissenschaftliche re-

levante Problemstellungen zum Inhalt hatten und min-

destens 40 ECTS-Punkte im Bereich der Geschichts-

wissenschaft erworben wurden.

 Bewerber*innen werden bei einer Gesamtnote bis 

2,50 direkt zum Masterstudium zugelassen, bei einer 

*HVDPWQRWH� YRQ� ����� ELV� ����� HUIROJW� GLH� =XODVVXQJ�
nur nach einem erfolgreichen Auswahlgespräch.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Geschichte und in der Allgemeinen 

Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und 

Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Gesicherte Lateinkenntnisse und Kenntnisse in einer 

modernen Fremdsprache mit mindestens dem Niveau 

B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

sind nachzuweisen. 

 Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die 

deutsche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutsch-

kenntnisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen wer-

den. 

zung in folgenden Bereichen zu: Alte Geschichte, Mit-

telalterliche Geschichte, Geschichte der Frühen Neu- 

]HLW��1HXHVWH�*HVFKLFKWH�XQG�=HLWJHVFKLFKWH��2VWHXUR-
päische Geschichte oder Bayerische & Fränkische Lan-

desgeschichte.

 Die Beschäftigung mit der neuesten Forschungs-

literatur erfolgt über Lektüremodule. Hier ist eine indi-

viduelle Schwerpunktsetzung wiederum durch eine 

Wahl aus den angebotenen Teilbereichen möglich.

 Über die Angebote der Lehrstühle Bayerische und 

Fränkische Landesgeschichte sowie der Osteuropäi-

schen Geschichte können Sie sich auch räumlich spe-

zialisieren. Eine weitere Differenzierung bzw. themati-

sche Fokussierung ist darüber hinaus nach den For- 

VFKXQJVSURŰOHQ�DP�'HSDUWPHQW�P¸JOLFK�

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Geschichte baut auf den 

Grundlagen eines fachorientierten Bachelorstudiums 

auf und ermöglicht in vier aufeinander abgestimmten 

Studienphasen sowie einem interdisziplinären Modul 

HLQH�JH]LHOWH�HSRFKHQVSH]LŰVFKH�6FKZHUSXQNWVHW]XQJ�



50 F r i ed r i ch - A lexande r- U n i ve r s i t ä t  E r l angen- N ür nbe rgM a s te r s t ud iengänge P h i l o soph i s che F aku l t ä t  und F achbe re i ch  T heo l og ie 51

KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: 6IRÇI�/VYWGLI��1�%�

Telefon: 09131/85-23095 

E-Mail: renee.krusche@fau.de

Adresse: Artilleriestraße 70, 91052 Erlangen 

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.master-imperien-und-raeume.phil.fau.de,  

www.facebook.com/Master.ITR.FAU,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Sommersemester und Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch, Englisch

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Master Imperien und Transkontinentale Räume ist 

ein interdisziplinärer Studiengang, der von den Fächern 

der Amerikanistik, Japanologie, Sinologie sowie der 

Neueren und Neuesten Geschichte gemeinsam ange-

boten wird. 

� ,P� =HQWUXP�GHV�6WXGLHQJDQJV� VWHKW� GLH� NULWLVFKH�
Auseinandersetzung mit heutigen politisch-gesell-

schaftlichen Herausforderungen wie Populismus, Nati-

onalismus, Regionalismus, Wandel international-geo-

politischer Machtbeziehungen, globalen Bedrohungs- 

szenarien wie Terrorismus, Flucht und Migration oder 

Klimawandel. Eine umfassende und interdisziplinär 

YHURUWHWH� .HQQWQLV� GHU� KLVWRULVFKHQ�9HUűHFKWXQJHQ� LQ�
transkontinentalen Räumen (Europa-Asien, Transpazi-

ŰN�XQG�7UDQVDWODQWLN��LVW�9RUDXVVHW]XQJ��XP�GLH�*HQHVH�
dieser globalen Probleme zu verstehen und nachhaltige 

Lösungsstrategien zu erörtern.     

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Masterstudiengang bietet interdisziplinäres Team-

WHDFKLQJ� LQ� GHQ�3URŰOLHUXQJVPRGXOHQ� �0RGXOH� �ō�����
d.h. Seminare werden hier von Dozenten und Dozentin-

nen aus mind. zwei Disziplinen gemeinsam angeboten. 

Des Weiteren Aufenthalte zu Recherche und Feldfor-

schung im In- und Ausland (passgenau auf die For-

schungsinteressen der Studierenden zugeschnitten), 

eine intensive Vermittlung von wissenschaftlichen 

Schlüsselkompetenzen, wie etwa Academic Writing 

XQG� $FDGHPLF� 6SHDNLQJ�� XQG� 4XDOLŰNDWLRQHQ� LP� %H-
reich Wissenschaftsmanagement und -organisation.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Im ersten Studienjahr belegen die Studierenden Basis-

module zur Geschichte Nordamerikas, Ostasiens und 

Europas, zusätzlich erweitern sie ihre Fähigkeiten in 

den Bereichen wissenschaftliches Arbeiten und Schrei-

Studiengängen (insbesondere Sinologie, Japanologie 

und weiteren asienbezogenen Studiengängen, English 

Studies, American Studies, Slawistik oder verwandten 

Disziplinen). Als fachverwandt werden insbesondere 

=ZHL�)DFK��XQG�'UHL�)DFK�%DFKHORUDEVFKO¾VVH��'LSORP-

abschlüsse, Fachhochschulabschlüsse sowie ausländi-

sche Studienabschlüsse der Studiengänge in genannten 

Bereichen anerkannt, sofern diese mindestens 40 ECTS-

Punkte aus einer der beteiligten Disziplinen zum Inhalt 

haben. Für Bewerber*innen mit einer Gesamtnote des 

$EVFKOXVVHV�ELV������HUIROJW�HLQH�GLUHNWH�=XODVVXQJ�]XP�
Masterstudium, Bewerber*innen mit einer Gesamtnote 

von 2,51 bis 3,00 werden nur nach einem erfolgrei-

chen Auswahlgespräch zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Imperien und Transkontinentale 

Räume und in der Allgemeinen Studien- und Prüfungs-

ordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der 

Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie 

nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Kenntnisse der englischen Sprache sowie einer weite-

ren modernen Fremdsprache (bspw. Chinesisch, Fran-

zösisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Rus-

sisch, Spanisch) auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens sind nachzuweisen. 

Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

ben im Englischen und Deutschen. Dazu gehört die Fä-

higkeit, wissenschaftliche Fachgespräche zu führen 

sowie Workshops und Exkursionen eigenverantwortlich 

zu organisieren. 

 Im zweiten Studienjahr erfolgt die Wahl eines von 

GUHL� 6FKZHUSXQNWU¦XPHQ� �7UDQVDWODQWLN�� 7UDQVSD]LŰN��
Europa-Asien), in dem interdisziplinär organisierte Se-

minare zu belegen sind. 

 Ergänzt wird das Studium durch einen mindestens 

vierwöchigen Recherche- und Forschungsaufenthalt 

im In- und Ausland (Kooperationspartner s. Homepage 

GHV� 6WXGLHQJDQJV�� VRZLH�:DKOSűLFKWPRGXOH� DXV� )¦-
chern wie der Philosophie und dem Master Develop-

ment Economics and International Studies. 

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Das Verständnis für die historische und kulturelle Di-

mension internationaler Beziehungen und transnatio-

naler Transfer- und Austauschprozesse wird in der heu-

tigen Welt immer wichtiger, um verantwortliche Ent- 

scheidungen in unterschiedlichen Berufsfeldern treffen 

zu können: Volontariat bei Massenmedien (Journalis-

mus und Fachjournalismus), Mitarbeit in politischen 

Stiftungen, internationalen Institutionen und nichtstaat-

lichen Organisationen, Beratung in den Bereichen Poli-

tik und Kultur, History Marketing und Geschichtsagen-

turen, Kultureinrichtungen und Kultursponsoring, Pro- 

motion.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Imperien und Transkonti-

nentale Räume ist ein abgeschlossenes erstes Hoch-

VFKXOVWXGLXP�PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQG-

tem Abschluss erforderlich. 

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�JHVFKLFKWV-
wissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen, politik-

wissenschaftlichen oder regionalwissenschaftlichen 

IMPERIEN UND TRANSKONTINENTALE RÄUME 
IN DER MODERNE
Master of Arts
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Prof. Dr. Reza Hajatpour

Telefon: 09131/85-26024�

E-Mail: reza.hajatpour@fau.de

Adresse: Nägelsbachstraße 25, 91052 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.dirs.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

ISLAMISCH-RELIGIÖSE STUDIEN
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Master ist ein forschungsorientierter religionstheo-

retischer und religionsphilosophischer Studiengang. 

7KHRORJLH�ZLUG� GDEHL� DOV� HLQH� V\VWHPDWLVFK�UHűHNWLH-
rende Entfaltung religiöser Glaubensaussagen und 

geistiger Lehrüberlieferungen angesehen, die zum ei-

nen die Entstehung und historische Entwicklung der 

Glaubensinhalte und zum anderen ihren gesellschaftli-

FKHQ�6WHOOHQZHUW�LQ�GHU�*HJHQZDUW�HUIRUVFKW��'DV�=LHO�
soll die Entwicklung tragfähiger Konzepte zu gegen-

wärtigen Fragen wie Freiheit, Menschenrechten, Tole-

ranz, religiösem Pluralismus aus der islamisch-theolo-

gischen Innenperspektive heraus und unter interdis- 

ziplinärem Blickwinkel sein. Die Schwerpunkte des 

Studiengangs liegen dabei in den Bereichen Ethik und 

Religionsphilosophie und umfassen die theoretische 

5HűH[LRQ� GHU� HVVHQWLHOOHQ� ,QKDOWH� GHV� PXVOLPLVFKHQ�
Glaubens (Einheit Gottes, Prophetentum, Gerechtigkeit, 

Spiritualität und normative Glaubenslehre) sowie ihre 

Formulierung im historischen und gegenwärtigen Kon-

text (Glaubensdogmatik).

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Master IRS versteht sich neben seiner Ausrichtung 

als dezidiert islamisch-theologischer Studiengang als 

Teil der geisteswissenschaftlichen Tradition der Philo-

VRSKLVFKHQ�)DNXOW¦W�GHU�)$8��(V�ŰQGHW�HLQ�HQJHU�PH-
thodischer sowie inhaltlicher Austausch mit weiteren 

Bezugswissenschaften statt, um eine Außenperspekti-

ve auf alle islambezogenen Themen zu gewährleisten. 

Die islamische Theologie wird dabei methodisch als 

interdisziplinäre Wissenschaft verstanden. Wichtige 

3DUWQHU�VLQG� LQ�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ�GHU�/HKUVWXKO�
für Orientalische Philologie, die Islamwissenschaften 

bzw. die Lehrstühle für Arabistik und Semitistik. 

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Islamisch-Religiöse Studi-

en ist ein abgeschlossenes erstes Hochschulstudium 

�]�%�� %DFKHORU�� PLW� IDFKVSH]LŰVFKHP� RGHU� IDFKYHU-
wandtem Abschluss erforderlich.

� $OV� IDFKVSH]LŰVFK� JLOW� GHU� (LQ�)DFK�� RGHU� =ZHL�
Fach-Bachelorabschluss im (Teil-)Studiengang Isla-

misch-Religiöse Studien an der FAU. Als fachverwandt 

werden Abschlüsse in sozial-, geistes- und kulturwis-

senschaftlichen Fächern anerkannt, soweit das Studi-

um Themen der Islamisch-Religiösen Studien mit sys-

tematischem, praktischem und textwissenschaftlichem 

Schwerpunkt im Umfang von mindestens 40 ECTS-

Punkten zum Inhalt hat.

 Bei einer Gesamtnote bis 2,50 erfolgt eine direkte 

=XODVVXQJ� ]XP� 0DVWHUVWXGLXP�� %HZHUEHULQQHQ� PLW� 
HLQHP�IDFKVSH]LŰVFKHQ�$EVFKOXVV�XQG�HLQHU�*HVDPW-
note von 2,51 bis 3,00 werden nur nach einem erfolg-

reichen Auswahlgespräch zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Islamisch-Religiöse Studien und in 

der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die 

Bachelor- und Masterstudiengänge der Philosophi-

schen Fakultät und Fachbereich Theologie nachgele-

sen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sprachkenntnisse in Arabisch mindestens auf dem Ni-

veau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

PHQV� VLQG� QDFK]XZHLVHQ�� GHU� 1DFKZHLV� NDQQ� ¾EHU�
Arabischkurse im Umfang von mindestens 40 ECTS 

RGHU�¦TXLYDOHQWH�6SUDFK]HUWLŰNDWH��]�%��81,FHUW�6WXIH�,,�
oder höher) erfolgen.

 Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die 

deutsche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutsch-

kenntnisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen wer-

den. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
In vier Semestern werden zehn Module belegt und ins-

gesamt 120 ECTS-Punkte erworben. Dazu gehören ein 

Orientierungsmodul oder ein Praktikum und das Modul 

Masterarbeit mit Kolloquium, das für das vierte Semes-

ter vorgesehen ist. Inhaltlich decken die Module die 

Themenbereiche Textgrundlagen Islamisch-Religiöser 

Forschung, Ideengeschichte Islamischer Glaubensin-

halte, Forschungsmethoden und Quellenanalyse, Glau-

EHQVLQKDOWH� GHV� ,VODP�DXV� WKHRUHWLVFK�UHűHNWLHUHQGHU�
Perspektive, islamische Ethik im Kontext von Geschich-

te und Gegenwart, Koran und Moderne, islamische Re-

ligionsphilosophie und Gegenwartsfragen islamischer 

Religionsdiskurse ab. 

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Absolvent*innen des Masterstudiengangs erwerben 

theologische Kernkompetenzen und die Fähigkeit den 

Islam aus der Innen- sowie aus verschiedenen Außen-

SHUVSHNWLYHQ� UHűHNWLHUHQ�]X�N¸QQHQ�VRZLH�GLH�)¦KLJ-

keit eine Auseinandersetzung in Bezug auf andere 

Weltreligionen und auf soziale und kulturelle Interpre-

tationen des muslimischen Glaubens führen zu können. 

'DV�6WXGLXP�HUODXEW�HLQH�NULWLVFKH�5HűH[LRQ�¾EHU�3ROL-
tik und Gesellschaft und philosophische, ethische und 

geistige Fragestellungen. Analytisches Denken, die Fä-

higkeit zur Perspektivübernahme wie auch Kommuni-

kationskompetenzen bieten dabei neben der wissen-

schaftlichen Laufbahn in Lehre und Forschung eine 

solide Basis für das spätere Arbeitsleben an den 

Schnittstellen von Islam, Mensch und Gesellschaft in 

den Bereichen Beratung in Wirtschaft, Politik und Ge-

sundheitswesen, Beratung von städtischen Verwaltun-

gen, Medien und Jorunalismus, Jugendarbeit und Er-

wachsenenbildung oder Gemeinde- und Öffentlichkeits- 

arbeit in muslimischen Verbänden und Einrichtungen. 
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Manuel Teget-Welz

Telefon: 09131/85-29260�

E-Mail: manuel.teget-welz@fau.de

Adresse: Schlossgarten 1 – Orangerie,  

91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.kunstgeschichte.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/ 

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

KUNSTGESCHICHTE
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Kunstgeschichte ist die Wissenschaft von der Gestalt, 

dem Inhalt und der Bedeutung von Werken der Kunst 

und Architektur in ihrer historischen Entwicklung sowie 

in ihren soziokulturellen Kontexten. Der zeitliche Rah-

men reicht vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart. Da-

bei stehen die Kunstschaffenden, die Kunsttheorie, die 

Methoden der Analyse und die Rezeptionsgeschichte 

im Fokus des Fachs. 

 Der Masterstudiengang bietet eine interdisziplinär 

ausgerichtete Vertiefung in die europäische und in der 

Neuzeit zunehmend globale Kunstgeschichte sowie in 

die künstlerischen und kulturellen Austauschprozesse.

 Neben den traditionellen Gattungen der Kunst wer-

den die neuen Medien, Formen der virtuellen Kunst und 

digitale Werkzeuge des kunstwissenschaftlichen For-

schens und Präsentierens berücksichtigt. 

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Durch Kooperationen mit den bedeutenden Museen 

und Institutionen in Erlangen und in der Region wird 

den Studierenden ein praxisorientiertes Arbeiten mit 

GHQ�2EMHNWHQ�VHOEVW�HUP¸JOLFKW��=X�GHQ�3DUWQHULQVWLWX-

tionen zählen das Germanische Nationalmuseum, die 

Museen der Stadt Nürnberg, die Kunstsammlungen der 

Veste Coburg sowie die Bayerische Schlösserverwal-

tung. Darüber hinaus werden besondere Lehrformen 

wie Vortragsreihen, Exkursionen und Summer Schools 

gemeinsam mit nationalen und internationalen Einrich-

tungen durchgeführt.

 Kunstgeschichte kann auch als Masterfach im In-

terdisziplinären Masterstudiengang Mittelalter und Frü-

he Neuzeit gewählt werden. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Ergänzend zu einem allgemeinen kunsthistorischen 

Kernbereich�ELHWHW�HLQ�:DKOSűLFKWEHUHLFK�GLH�0¸JOLFK-

richtungen und staatlichen Museen, wird in der Regel 

eine Promotion vorausgesetzt, die mit dem Masterab-

schluss begonnen werden kann.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Kunstgeschichte ist ein ab-

geschlossenes erstes Hochschulstudium (z.b. Bachelor 

PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�
HUIRUGHUOLFK��$OV� IDFKVSH]LŰVFK� JLOW� GHU�$EVFKOXVV� LQ� 
einem kunsthistorischen Studiengang. Liegt ein fach-

VSH]LŰVFKHU�$EVFKOXVV� YRU�� HUIROJW� EHL� HLQHU� *HVDPW� 
QRWH� ELV� ����� HLQH� GLUHNWH� =XODVVXQJ� ]XP� 6WXGLXP��
Bewerber*innen mit einer Gesamtnote von 2,51 bis 

3,50 werden nur nach einem erfolgreichen Auswahlge-

spräch zugelassen. 

 Als fachverwandt werden Abschlüsse wie z.B.  

in einem Lehramtsstudiengang, in Kunsterziehung, 

Kunstpädagogik, in Freier Kunst, in Theater- und Medi-

enwisschenschaften, Museologie, Design und Archi-

tektur anerkannt, soweit sie kunsthistorische Module 

beinhalten. In diesem Fall ist eine Gesamtnote von min-

destens 3,50 und ein erfolgreiches Auswahlgespräch 

erforderlich. 

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Kunstgeschichte und in der Allge-

meinen Studien- und Prüfungsordnung für die Ba- 

chelor- und Masterstudiengänge der Philosophischen 

Fakultät und Fachbereich Theologie nachgelesen wer-

den. 

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Erforderlich sind Kenntnisse von zwei modernen 

Fremdsprachen (mindestens Niveau B1 des Gemeinsa-

PHQ�(XURS¦LVFKHQ�5HIHUHQ]UDKPHQV���HLQH�GHU�EHLGHQ�
kann durch Latein ersetzt werden. Der Nachweis kann 

auch nach Aufnahme des Masterstudiums erbracht 

und bis zum Beginn des dritten Fachsemesters nach-

gereicht werden. 

 Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die 

deutsche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutsch-

kenntnisse mindestens auf dem Niveau DSH2 nachge-

wiesen werden. 

keit zu fachlicher Vertiefung oder interdisziplinärer 

Spezialisierung. 

 Eine individuelle Schwerpunktsetzung ist in drei 

verschiedenen Bereichen möglich:

 Der Schwerpunkt Kunst- und Kulturwissen-

schaften vermittelt vertieft kunst- und kulturwissen-

VFKDIWOLFKH� =XJ¦QJH� ]XU� HXURS¦LVFKHQ� XQG� JOREDOHQ�
„material culture“.

 Der Schwerpunkt Museumsstudien vermittelt 

Kompetenzen auf dem Gebiet des Sammlungs- und 

Ausstellungswesens sowie der Kunstvermittlung. Die 

Studierenden gewinnen Einblick in Routineabläufe und 

wissenschaftliches Arbeiten namhafter Ausstellungsin-

stitutionen wie dem Germanischen Nationalmuseum 

Nürnberg sowie der Bayerischen Schlösserverwaltung. 

 Der Schwerpunkt Digitale Bild- und Medienwis-

senschaft� HUP¸JOLFKW� HLQH� IXQGLHUWH� 3URŰOLHUXQJ� DXI�
den Gebieten der digitalen Bildmedien. Die Studieren-

den lernen technisch- informatische Grundlagen und 

:HUN]HXJH� UHűHNWLHUW� I¾U� GLH� $QDO\VH� YRQ� YLUWXHOOHQ�
Kunstformen und für bild- und medienwissenschaftli-

che Fragestellungen anzuwenden.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Studiengang eröffnet mit seinen verschiedenen 

6FKZHUSXQNWHQ�HLQH�5HLKH�YRQ�EHUXűLFKHQ�0¸JOLFKNHL-
ten im Sammlungs- und Ausstellungsbereich, in Muse-

en, Galerien und Kunsthandel, in kulturellen Einrichtun-

JHQ��NXQVWS¦GDJRJLVFKHQ�=HQWUHQ�XQG�,QVWLWXWLRQHQ�GHU�
Erwachsenenbildung, im Bibliotheks- und Archiv- sowie 

im Presse- und Verlagswesen, bei Medien und Online-

Diensten sowie bei spezialisierten Versicherungen und 

privatwirtschaftlichen Consulting-, Finanz-, Marketing- 

und Touristikunternehmen. Ein breites Spektrum bieten 

auch selbständige Tätigkeiten im Bildungs-, Kunst- und 

Medienbereich.

� )¾U�GHQ�=XJDQJ�]X�ZLVVHQVFKDIWOLFK�TXDOLŰ]LHUWHQ�
Stellen, insbesondere an Universitäten, Forschungsein-
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Prof. Dr. Susanne Liebmann-Wurmer

Telefon: 0911/5302-521 oder -522�

E-Mail: susanne.liebmann-wurmer@fau.de

Adresse: Regensburger Straße 160, 90478 Nürnberg

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.kunst.phil.fau.de/studium/m-a-kunstvermittlung, 

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Nürnberg

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

KUNSTVERMITTLUNG
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
'HU� 0DVWHUVWXGLHQJDQJ� .XQVWYHUPLWWOXQJ� TXDOLŰ]LHUW�
für die kunstpädagogische Berufspraxis im außerschu-

OLVFKHQ�%HUHLFK��,P�=HQWUXP�VWHKHQ�VLWXDWLRQV��XQG�DO-
WHUVVSH]LŰVFKH�9HUPLWWOXQJVNRQ]HSWH�I¾U�XQWHUVFKLHGOL-
FKH�=LHOJUXSSHQ��'LH�%HVFK¦IWLJXQJ�PLW�GHU�ELOGHQGHQ�
Kunst hat für viele Menschen unterschiedlicher Alters-

gruppen und Herkunft eine sinnstiftende, bildende und 

SHUV¸QOLFKNHLWVVW¦UNHQGH�:LUNXQJ�� =LHO� GHV� 6WXGLHQ-

gangs ist es, dieses Potenzial zu erkennen, zu nutzen 

und weiterzuentwickeln wie auch wissenschaftlich zu 

erforschen.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Neben den grundlegenden Inhalten der Kunstvermitt-

lung und Kunstpädagogik ist der Studiengang spezia-

OLVLHUW�DXI�ELRJUDŰVFK�RULHQWLHUWH�.RQ]HSWH�XQG�.RRSH-
rationsprojekte mit unterschiedlichen Partner*innen 

XQG�=LHOHQ��6FKZHUSXQNWH�ELOGHQ�XQWHU�DQGHUHP�LQWHU-
kulturelle wie auch institutions- und generationenüber-

greifenden Denk- und Handlungsansätze. In Hinblick 

auf die gesellschaftlichen Herausforderungen der Glo-

balisierung und der Digitalisierung werden neue Ge-

staltungsbereiche und Perspektiven aufgezeigt, welche 

neben der verbalen auch die nonverbale Kommunikati-

on fördern und neue Formen des interkulturellen Dia-

logs und der internationalen Vernetzung ermöglichen.

 Darüber hinaus erwerben die Studierenden die Vo-

raussetzungen für wissenschaftliches Arbeiten, ins-

besondere in der Kunstwissenschaft und in der empi-

rischen Forschung mit sozialwissenschaftlichen Me- 

thoden. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Das Studium verbindet kunstwissenschaftliche, päda-

gogische und psychologische Theorien mit der kunst-

pädagogischen und bildnerischen Praxis. Ein fundiertes 

� $OV� IDFKVSH]LŰVFK� JLOW� HLQ� %DFKHORUDEVFKOXVV� LP�
Umfang von 180 ECTS-Punkten, sofern davon mindes-

tens 70 ECTS-Punkte im Bereich der Fachwissenschaft 

erworben wurden, in den Studiengängen Freie Kunst, 

Medienkunst, Graphik-Design, Produktdesign, Kunst-

pädagogik oder in einem vergleichbaren bildnerisch-

N¾QVWOHULVFKHQ�6WXGLHQJDQJ��/LHJW�HLQ�IDFKVSH]LŰVFKHU�
Abschluss vor, erfolgt bei einer Gesamtnote bis 2,50 

HLQH�=XODVVXQJ�]XP�0DVWHUVWXGLXP�DOOHLQ�DXIJUXQG�GHU�
VFKULIWOLFKHQ� 8QWHUODJHQ�� EHL� HLQHU� *HVDPWQRWH� YRQ�
2,51 bis 3,00 zusätzlich aufgrund eines Auswahlge-

sprächs.

� $OV�IDFKYHUZDQGW�ZHUGHQ�LQVEHVRQGHUH�=ZHL�)DFK���
Drei-Fach-Bachelorabschlüsse, Diplom- und Magister-

abschlüsse anerkannt, soweit sie einen Anteil von min-

destens 50 ECTS-Punkten im Bezug zur bildenden Kunst 

KDEHQ��,Q�GLHVHP�)DOO�HUIROJW�GLH�=XODVVXQJ�ELV�]X�HLQHU�
Gesamtnote von mindestens 3,0 aufgrund der schriftli-

chen Unterlagen und eines Auswahlgesprächs.

 Welche schriftlichen Unterlagen mit der Bewer-

bung einzureichen sind und weitere ausführliche Infor-

PDWLRQHQ�]X�GHQ�=XJDQJVYRUDXVVHW]XQJHQ�N¸QQHQ� LQ�
der Fachstudien- und Prüfungsordnung M.A. Kunstver-

mittlung und in der Allgemeinen Studien- und Prü-

fungsordnung für die Bachelor- und Masterstudien- 

gänge der Philosophischen Fakultät und Fachbereich 

Theologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

Wissen über bildnerische Gestaltungsprozesse und de-

ren Entwicklung im Lauf des Lebens bildet die Grund-

lage. Die Studierenden planen, verwirklichen und eva-

luieren auch eigene Projekte, können an For- 

schungsprojekten des Lehrstuhls partizipieren und be-

reits während des Studiums persönliche Schwerpunkte 

bilden. Kooperationen mit unterschiedlichen regionalen 

und internationalen Institutionen ermöglichen konkrete 

Anknüpfungsmöglichkeiten an spätere Arbeitsberei-

FKH��'DV�&XUULFXOXP�HQWK¦OW�3űLFKW��XQG�:DKOEHUHLFKH�
XQG� HUP¸JOLFKW� HLQHQ� UHODWLY� űH[LEOHQ�� LQGLYLGXHOOHQ�
Studienaufbau. Auslandsemester sowie Praktika und 

kunstpädagogische Projekte im Ausland werden gern 

unterstützt.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Studiengang eröffnet sowohl praxisorientierte als 

DXFK�ZLVVHQVFKDIWOLFKH�EHUXűLFKH�3HUVSHNWLYHQ��
� 'DV� 6WXGLXP� TXDOLŰ]LHUW� HLQHUVHLWV� I¾U� YLHOI¦OWLJH�
Berufsfelder der Kunstpädagogik, in denen die bildende 

.XQVW�PLW�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�=LHOHQ�LQ�7KHRULH�XQG�3UD-
xis vermittelt wird, wie zum Beispiel in Bildungsinstitu-

tionen, Kulturzentren und Freizeiteinrichtungen, in in-

terkulturellen Kunstprojekten und anderen sozialen 

Arbeitsbereichen wie auch in Präventions- und Rehabi-

litationsprogrammen. 

� =XP�DQGHUHQ�HUOHLFKWHUW�GHU�0�$��.XQVWYHUPLWWOXQJ�
den Einstieg in die wissenschaftliche Forschung. Schon 

während des Studiums bestehen Möglichkeiten, sich 

zu spezialisieren.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Kunstvermittlung ist ein 

abgeschlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Ba-

FKHORU�� PLW� IDFKVSH]LŰVFKHP� RGHU� IDFKYHUZDQGWHP�
Abschluss erforderlich.
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Ulrike Fernolend / Manuela Linsner

Telefon: 09131/85-23652�

E-Mail:�]ű�VWXGLHQEHUDWXQJ#IDX�GH

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

KWWSV���]ű�IDX�GH�VWXGLXP�PDVWHU�OHKUDPW��
www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen und ggf. Nürnberg

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Die Systeme der Lehrerbildung in Deutschland sind 

sehr unterschiedlich. Viele Bundesländer haben auf 

eine gestufte Studienstruktur (Bachelor/Master of Edu-

cation) umgestellt. In Bayern ist das Lehramtsstudium 

für Gymnasien zwar modular aufgebaut, als Abschluss 

ist aber die Erste Staatsprüfung vorgesehen, die die 

=XODVVXQJVYRUDXVVHW]XQJ� ]XP�9RUEHUHLWXQJVGLHQVW� LQ�
Bayern ist. An der FAU Erlangen-Nürnberg haben Sie 

die Möglichkeit zusätzlich oder alternativ zum Staats-

examen einen Master of Education zu erwerben. Der 

Master of Education ist ein international anerkannter 

universitärer Abschluss. 

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Die FAU bietet als Volluniversität ein sehr großes Fä-

cherspektrum für das Lehramtsstudium an. Der lehr-

amtsbezogene Masterstudiengang Gymnasium kann in 

jeder an der FAU angebotenen Fächerkombination für 

das Lehramt Gymnasium studiert werden. Als weitere 

Besonderheit kann die Masterarbeit in allen drei Berei-

chen des Lehramtsstudiums – Fachwissenschaft, Fach- 

didaktik und Erziehungswissenschaften – angefertigt 

werden.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Lehramtsbezogene Masterstudiengang Gymnasi-

um umfasst 120 Leistungspunkte (ECTS) und dauert im 

Regelfall 4 Semester. Im Lehramtsstudium Gymnasium 

an der FAU werden 270 Leistungspunkte erworben. Der 

Lehramtsbezogene Masterstudiengang Gymnasium ist 

derart auf das Lehramtsstudium Gymnasium bezogen, 

dass die ersten drei Semester des Masterstudiengan-

ges die Module des 7., 8. und 9. Semesters des gymna-

sialen Lehramtsstudiums abbilden. Dieser Studienauf-

bau ermöglicht, dass Leistungspunkte, die im Lehr- 

amtsstudium Gymnasium erworben wurden, im Mas-

sen, bei einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,00 erfolgt die 

=XODVVXQJ�QXU�QDFK�HLQHU�P¾QGOLFKHQ�=XJDQJVSU¾IXQJ��
$XVI¾KUOLFKH�,QIRUPDWLRQHQ�]X�GHQ�=XJDQJVYRUDXVVHW-
zungen können in der Studien- und Prüfungsordnung 

für die Modulprüfungen im Rahmen der Ersten Lehr-

amtsprüfung sowie den lehramtsbezogenen Master-

studiengang Gymnasium an der Universität Erlangen-

Nürnberg nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

terstudiengang angerechnet werden können. Maximal 

können demnach 90 Leistungspunkte angerechnet 

werden. Das 4. Mastersemester umfasst 30 Leistungs-

punkte. In diesem Semester erfolgt das Anfertigen der 

Masterarbeit, die in allen drei Bereichen des Lehramts-

studiums verortet werden kann.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Lehramtsbezogene Masterstudiengang Gymnasi-

um ist ein Angebot für Studierende des Lehramtsstudi-

engangs Gymnasium, die einen zusätzlichen bzw. al-

ternativen Studienabschluss anstreben. Sie können 

entscheiden, ob sie das Staatsexamen ablegen, den 

Masterabschluss wählen oder beide Abschlüsse erwer-

EHQ��'DEHL�LVW�MHGRFK�]X�EHDFKWHQ��GDVV�GLH�=XODVVXQJ�
zum Vorbereitungsdienst in Bayern nur mit dem Ersten 

Staatsexamen möglich ist. Der Masterabschluss be-

rechtigt nicht zur Aufnahme des Vorbereitungsdienstes 

LP�VWDDWOLFKHQ�6FKXOZHVHQ� LQ�%D\HUQ��'LH�EHUXűLFKHQ�
Perspektiven sind sehr vielseitig und können in Verbin-

dung zu den studierten Fächern gesehen werden. Ar-

beitsfelder liegen im schulischen, außerschulischen 

XQG�ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�%HUHLFK�LP�,Q��XQG�$XVODQG��VR�
NDQQ�GHU�0DVWHUDEVFKOXVV�GHQ�=XJDQJ�]XP�/HKUDPW�LQ�
anderen Ländern ermöglichen. Darüber hinaus kann 

durch den Masterabschluss auch eine Grundlage zur 

Promotion gelegt werden.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang ist ein Lehrerbildungsab-

schluss einer Hochschule auf Bachelorniveau für das 

Lehramt Gymnasium mit zwei an der FAU in der Kom-

bination angebotenen Fächern mit mindestens sechs 

Semestern Regelstudienzeit bzw. 180 ECTS-Punkten 

oder einen vergleichbaren Abschluss einer Hochschule 

erforderlich. Bewerber*innen werden bei einer Ge-

samtnote bis 2,50 direkt zum Masterstudium zugelas-

LEHRAMTSBEZOGENER MASTERSTUDIENGANG 
GYMNASIUM
Master of Education
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Prof. Dr. Stefan Schierholz

Telefon: 09131/85-22353�

E-Mail: stefan.schierholz@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.emlex.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen und Ausland (1 Semester)

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch, Englisch

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang EMLex ist ein internationaler 

Erasmus Mundus Studiengang (Joint Master De-

gree), der die internationale und interdisziplinäre Aus-

bildung zu Lexikographinnen und Lexikographen er-

möglicht. Dabei werden lexikographische Theorien auf 

hohem internationalem Niveau vermittelt. Neben ei-

nem ausgeprägten Bezug zur Praxis der Wörter-

bucherstellung werden Studierende aus der gan-

zen Welt zusammengeführt und vom Erasmus+ 

Programm der Europäischen Union gefördert�� =X-

dem stehen attraktive Stipendien im Erasmus Mundus 

Programm zur Verfügung.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Die Absolvent*innen werden weltweit absolute Spezia- 

list*innen sein, da ein Lexikographie-Master – zudem in 

dieser internationalen Organisationsform – in Deutsch- 

lagen der Lexikographie sowie Softskills vermittelt. 

Durch den inhaltlichen Aufbau wird gewährleistet, dass 

alle Studierenden zu Beginn des zweiten Semesters 

�ŰQGHW� LP� $XVODQG� VWDWW�� HLQ� YHUJOHLFKEDUHV� JXWHV�
Grundwissen in der Lexikographie besitzen. Darauf 

aufbauend werden Bereiche, wie z.B. Meta-, Lerner-, 

Computer- und Fachlexikographie und Terminologie 

sowie weitere Teilgebiete der Lexikographie behandelt. 

Diese werden im dritten Semester weiter vertieft und 

es wird bereits ein Schwerpunkt zur Vorbereitung auf 

die Masterarbeit im vierten Semester gelegt sowie ein 

mehrwöchiges Praktikum in diesem Bereich absolviert.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Den Absolvent*innen stehen nach Abschluss des Studi-

ums sowohl in der Verlagslexikographie als auch der 

akademisch-wissenschaftlichen Lexikographie Berufs-

felder offen, die in allen Bereichen von der Konzeption 

elektronischer und gedruckter Wörterbücher über die 

konkrete lexikographische Arbeit bis hin zur techni-

schen Umsetzung lexikographischer Produkte angesie-

delt sind.

 Die Studierenden des EMLex werden im analy-

tisch-theoretischen Bereich der modernen Lexikogra-

phie umfassend geschult, um in der akademischen 

Forschung oder beratend-konzeptionell im Verlags- 

und Weiterbildungsbereich tätig werden zu können. Die 

Ausbildung ist europaweit orientiert. Es bestehen sehr 

gute Berufsaussichten für den deutschen Markt sowie 

für andere Länder in Europa und in der übrigen Welt.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang ist ein abgeschlossenes 

erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) in den Fä-

chern Linguistik (auch: Computerlinguistik, angewand-

te Linguistik), Germanistik, Anglistik, Romanistik, His-

panistik, Übersetzungswissenschaft, Kommunikations- 

wissenschaft, Medienwissenschaft, Slavistik, Indoger-

manistik, Sinologie, Japanologie, Buchwissenschaft 

oder Deutsch als Fremdsprache erforderlich, in be-

gründeten Ausnahmefällen können auch Abschlüsse in 

anderen Fächern zugelassen werden.

 Die Abschlussnote im Erststudium sollte über-

GXUFKVFKQLWWOLFK� VHLQ�� ,P� 4XDOLŰNDWLRQVIHVWVWHOOXQJV-
YHUIDKUHQ�ZLUG�GLH�4XDOLŰNDWLRQ�]XQ¦FKVW�DXIJUXQG�GHU�
erforderlichen Bewerbungsunterlagen nach festgeleg-

ten Kriterien bewertet. Die Bewerber*innen werden je 

nach Bewertungsergebnis direkt zugelassen, abge-

OHKQW�RGHU�QXU�QDFK�HLQHP�HUIROJUHLFKHQ�4XDOLŰNDWLRQV-
feststellungsgespräch zugelassen. 

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung des Europäischen Masters für Lexiko-

graphie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch sind nach-

zuweisen.

 Details hierzu können auf der Homepage des Stu-

diengangs nachgelesen werden: www.emlex.phil.fau.de

land und in Europa einmalig ist. Den Studierenden wird 

eine anspruchsvolle Ausbildung geboten, für die welt-

weit Spitzenforscher*innen in der Lexikographie als 

Lehrende zur Verfügung stehen. Da sich alle Studieren-

den während eines Sommersemesters an einer jähr-

lich wechselnden Universität treffen, ist die Gesamtzahl 

der Studienplätze, die an den beteiligten Universitäten 

für den Erasmus Mundus EMLex zur Verfügung stehen, 

pro Jahrgang begrenzt. Dieses Sommersemester, in 

dem auch die europaweite Kommunikation gefördert 

werden soll, ist zugleich das Kernstück der studenti-

schen Internationalität im EMLex, mit der eine tiefgrei-

fende Vernetzung und Kooperation der Beteiligten er-

reicht werden soll.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang dauert vier Semester und um-

fasst alle zentralen Gebiete der Lexikographie und Wör-

terbuchforschung. Im ersten Semester werden Grund-

EUROPÄISCHER MASTER FÜR 
LEXIKOGRAPHIE (EMLEX)
Master of Arts
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: (V��/EVMR�6ÂHPI

Telefon: 09131/85-24676�

E-Mail: karin.raedle@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.maling.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

LINGUISTIK
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang richtet sich an Studierende, die 

sich für Sprachen und deren Aufbau, Funktionsweise, 

Gebrauch und Wandel interessieren. Der Studiengang 

ist einzelsprachübergreifend und -vergleichend ange-

legt mit Schwerpunkt auf dem Deutschen, dem Eng- 

lischen und den romanischen Sprachen, aber auch un-

WHU�(LQEH]XJ�ZHLWHUHU�6SUDFKHQ��,P�:DKOSűLFKWEHUHLFK�
können am Sprachenzentrum der FAU weitere Fremd-

sprachen erworben werden. Die Studierenden haben 

die Möglichkeit, den Fokus wahlweise auf den Bereich 

angewandte und deskriptive Linguistik oder auf den 

Bereich historische Linguistik und Variationslinguistik 

zu legen. Themenschwerpunkte des Studiengangs sind 

Grammatik und Grammatiktheorie, Sprachwandel und 

6SUDFKYDULDWLRQ�� 0HKUVSUDFKLJNHLWVIRUVFKXQJ�� =ZHLW-
spracherwerbs- und Sprachvermittlungsforschung so-

ZLH�7KHRULH�GHV�/H[LNRQV�XQG�/H[LNRJUDŰH��(LQH�ZLFK-

tige Rolle spielt im Studiengang die Auseinandersetzung 

mit empirischen Methoden der Sprachwissenschaft, u. a. 

im Bereich der Korpuslinguistik. 

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Studiengang ermöglicht durch den Einbezug meh-

rerer Sprachen insgesamt ein über das Studium der 

Einzelphilologien hinausgehendes Verständnis von 

Sprache und Sprachgebrauch.

 Forschung und Lehre sind im Masterstudiengang 

Linguistik eng verknüpft. Eine Ringvorlesung im ersten 

Fachsemester macht die Studierenden mit den For-

schungsschwerpunkten der Linguistik an der FAU ver-

traut. Im zweiten und dritten Semester hören die Stu-

dierenden im Rahmen eines Forschungsmoduls re- 

gelmäßig Gastvorträge internationaler Wissenschaft- 

ler*innen. Ein Diskussionsseminar mit den Gastvortra-

genden bietet den Studierenden Gelegenheit, sich in-

tensiv mit verschiedenen Forschungsansätzen aus- 

ŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�HUIRUGHUOLFK�
$OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�(LQ��RGHU�
=ZHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQJDQJ� GHU� /LQJXLVWLN�� $OV�
fachverwandt werden Bachelorabschlüsse anerkannt, 

die einen linguistischen, philologischen und/oder 

sprachpraktischen Anteil von mindestens 60 ECTS-

Punkten haben.

 Bei einer Gesamtnote bis 2,50 erfolgt eine direkte 

=XODVVXQJ� ]XP� 0DVWHUVWXGLXP�� %HZHUEHULQQHQ� PLW� 
einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,00 werden nur nach 

einem erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Linguistik und in der Allgemeinen 

Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und 

Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH3 nachgewiesen werden 

�]�%��DXFK�GXUFK�7HVW'D)���RGHU�*RHWKH�=HUWLŰNDW�&���

einanderzusetzen. Die Vortragsreihen werden von zwei 

Forschungseinrichtungen der FAU getragen: dem Inter-

disziplinären Zentrum für Dialekte und Sprachvariation 

(http://www.dialektforschung.phil.uni-erlangen.de) 

und dem -RXIVHMW^MTPMRÂVIR� >IRXVYQ� JÚV� 0I\MOSKVEĹI��
:EPIR^�� YRH� /SPPSOEXMSRWJSVWGLYRK (http://www.lexi.

uni-erlangen.de). Im Rahmen eines Projektmoduls kön-

nen Studierende auch an laufenden Forschungsprojek-

ten mitwirken. Ein Modul ist speziell den empirischen 

Methoden der linguistischen Forschung gewidmet. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Linguistik bietet eine große 

%DQGEUHLWH�YRQ�:DKOSűLFKWPRGXOHQ�XQG�HUP¸JOLFKW�GD-
durch unterschiedliche Spezialisierungen. Der Studien-

gang kann wahlweise ohne speziellen Schwerpunkt, 

mit einem Schwerpunkt „Angewandte und deskriptive 

Linguistik“ oder mit einem Schwerpunkt „Historische 

Linguistik und Variationslinguistik“ studiert werden. 

Auch Schwerpunktsetzungen in Bezug auf einzelne 

Sprachen sind möglich. Die Schwerpunkte ergeben 

sich durch die Auswahl entsprechender Module im 

:DKOSűLFKWEHUHLFK��

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Masterstudiengang Linguistik vermittelt Grundla-

gen für sprachbezogene Berufe im Kulturbereich, in der 

Erwachsenenbildung, in Verlagswesen und Presse, im 

Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit so-

wie im Bereich der Sprachtechnologie. 

 Bei einer forschungsorientierten Schwerpunktset-

zung bietet der M.A. Linguistik die Grundlage für eine 

:HLWHUTXDOLŰNDWLRQ�LQ�GHU�:LVVHQVFKDIW�

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang ist ein abgeschlossenes 

erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) mit fachspezi-
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LITERATURSTUDIEN – INTERMEDIAL UND 
INTERKULTURELL
Master of Arts

KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Prof. Dr. Sabine Friedrich,  

PD Dr. Annette Gilbert

Telefon: 09131/85-22429�

E-Mail: literaturstudien@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.malit.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Studiengang vermittelt Grundlagen, historische  

Aspekte und aktuelle Tendenzen literatur-, kultur- und 

medienwissenschaftlicher Theorien und Methoden. In 

forschungsorientierten Lehrveranstaltungen werden 

Konstellationen der Intermedialität (Text-Bild-Relatio-

nen, Text-Ton-Relationen, digitale Literatur, Neue Medi-

en und Populärliteratur/-kultur) und Dynamiken inter-

nationaler Literatur- und Kulturbeziehungen (Inter- und 

Transkulturalität, Globalisierung/Lokalisierung, Kultur-

transfer und -übersetzung) untersucht und diskutiert.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der interdisziplinäre Masterstudiengang bietet eine 

vertiefende, an aktuellen Forschungsfragen orientierte 

Ausbildung, bei der die literaturtheoretische, kultur- 

und medienwissenschaftliche Sicht auf die Bedingun-

JHQ�YRQ�/LWHUDWXU�LP�=HQWUXP�VWHKW��(U�ULFKWHW�VLFK�DQ�
Absolvent*innen literatur- und kulturwissenschaftlicher 

Bachelorstudiengänge, die Interesse an aktuellen For-

 Der Studiengang zielt darauf ab, die Studierenden 

in ihren literatur-, kultur- und medienwissenschaftli-

chen Kenntnissen zu spezialisieren. Im ersten Semes-

ter werden hierzu grundlegende Theorien des Komple-

xes Literatur, Kultur und Medien eingeführt. Ebenso 

bilden Theorien der Interkulturalität und der Intermedi-

alität sowie die Analyse von medialen und kulturellen 

Praktiken die Grundlage für das weitere Studium. Die 

folgenden Semester erweitern das erworbene Wissen 

um analytische Fertigkeiten aus dem Kernfach und 

dem Fächerpool sowie um sprachpraktische Kompe-

tenzen. Die Masterarbeit wird von einer Study-Group 

begleitet.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Studiengang eröffnet Berufsperspektiven in der 

wissenschaftlichen Forschung (Promotion) sowie im 

Bereich der interkulturellen Beziehungen (kulturelle 

Einrichtungen, Kulturmanagement, internationaler Kul-

turaustausch etc.) und in Institutionen der Medien- 

kultur (Öffentlichkeitsarbeit, Medienmanagement und 

-präsentation etc.).

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang ist ein abgeschlossenes 

erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) mit fachspezi-

ŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�HUIRUGHUOLFK��
$OV� IDFKVSH]LŰVFK� JHOWHQ� LQ� GHU� 5HJHO� $EVFKO¾VVH� LQ�
einem der Kernfächer des Studiengangs (Amerikanis-

tik, Anglistik, Germanistik, Skandinavistik, Komparatis-

tik, Romanistik bzw. Französisch, Spanisch oder Italie-

nisch). 

� /LHJW�HLQ�IDFKVSH]LŰVFKHU�$EVFKOXVV�YRU��HUIROJW�EHL�
HLQHU�*HVDPWQRWH�ELV������HLQH�GLUHNWH�=XODVVXQJ�]XP�
Masterstudium und bei einer Gesamtnote von 2,51 bis 

3,00 nur nach einem erfolgreichen Auswahlgespräch.

 Als fachverwandt werden Bachelorabschlüsse in 

anderen Fachrichtungen wie insbesondere Buchwis-

senschaft, Geschichte, Kunstgeschichte, Mittellatein, 

Philosophie, Religionswissenschaft, Christliche Publi-

zistik, Soziologie oder Theater- und Medienwissen-

VFKDIW�DQHUNDQQW�� ,Q�GLHVHP�)DOO� LVW� I¾U�GLH�=XODVVXQJ�
eine Gesamtnote von mindestens 3,0 und ein erfolgrei-

ches Auswahlgespräch erforderlich.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Literaturstudien – intermedial und 

interkulturell und in der Allgemeinen Studien- und Prü-

fungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengän-

ge der Philosophischen Fakultät und Fachbereich 

Theologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Erforderlich sind Nachweise über Sprachkenntnisse in 

einer modernen Fremdsprache (bspw. Englisch, Fran-

zösisch, Spanisch oder Italienisch) auf dem Niveau B2 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. 

Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

schungsdiskussionen und interdisziplinären Perspekti-

ven haben. Der Schwerpunkt des fächerübergreifend 

ausgerichteten Studiengangs liegt auf den Funktionen 

literarischer Texte im Rahmen sich wandelnder media-

ler und kultureller Bedingungsgefüge und gesellschaft-

licher Praktiken. Mit dem Fokus auf intermediale und 

interkulturelle Bezüge der Literatur trifft der Studien-

gang in den Kern des gegenwärtigen Interesses an 

Austauschprozessen innerhalb komplexer Kulturforma-

tionen.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
In dem Studiengang wird ein Kernfach aus dem Be-

reich der neuphilologischen Fächer gewählt (Amerika-

nistik/Anglistik, Germanistik/Nordistik, Komparatistik, 

5RPDQLVWLN�� XQG� PLW� ZHLWHUHQ� DXV� HLQHP� GHŰQLHUWHQ�
Fächerpool frei wählbaren Elementen kombiniert 

(Buchwissenschaft, Geschichte, Kunstgeschichte, La-

tein/Mittellatein, Philosophie, Religionswissenschaft, 

Christliche Publizistik, Soziologie, Theater- und Medien-

wissenschaft). 
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Christian Gürtler

Telefon: 09131/85-23009�

E-Mail: christian.guertler@fau.de

Adresse: Kochstraße 6, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.medien-ethik-religion.de, 

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung bereits 

unmittelbar vor Abschluss des Bachelorstudiums  

möglich. (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

MEDIEN – ETHIK – RELIGION
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Die Medien werden nicht umsonst die vierte Gewalt ge-

nannt. Sie sind Sprachrohr sowohl für Politik und Wirt-

schaft als auch für den ‚normalen‘ Menschen. Sie die-

nen als Kontrollinstanz und Vermittler. Genau deshalb 

müssen wir uns die Frage stellen, inwieweit den Me-

dienschaffenden eine angewandte Bereichsethik, eine 

Medienethik, zugesprochen werden muss. Mit dem 

Master Medien-Ethik-Religion erwartet Sie ein interdis-

ziplinäres Studium, das entweder im Schwerpunkt 

„Christentum und Medien“ oder im Schwerpunkt „Is-

lam und Medien“ möglich ist: Die drei Fachbereiche 

Medien, Ethik und Religion sind in dieser Verbindung 

bundesweit einmalig und inspirieren sich gegenseitig. 

Durch eine breitgefächerte Praxisausbildung mit 

JOHLFK]HLWLJHU�ZLVVHQVFKDIWOLFKHU�5HűH[LRQ�ZHUGHQ�GLH�
Studierenden befähigt, im Bereich der Massenmedien 

künftig medienethische Verantwortung zu übernehmen.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Das Besondere bei diesem Master lässt sich in drei  

%HJULIIHQ�EHVFKUHLEHQ��9LHOIDOW�ō�3UD[LV�ō�5HűH[LRQ

� 5HĠH[LRQ
 Renommierte Lehrende aus Ethik, Theologie sowie 

Religions- und Kommunikationswissenschaft sorgen 

I¾U�HLQH�IXQGLHUWH�5HűH[LRQ�GHU�6WXGLHQLQKDOWH�XQG�GHU�
medialen Realität.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang ist auf den Diskurs der The-

menfelder „Medien-Ethik-Religion“ ausgerichtet. Ein-

führend wird zunächst für alle Studierende eine ge-

meinsame Basis geschaffen. Hierzu dienen Kurse 

sowohl zur Medienethik als auch zur Kommunika- 

tionswissenschaft, Medienkunde, Journalistik, Öffent-

lichkeitsarbeit und zum Medienrecht.

 Anschließend erhalten die Studierenden durch Ver-

anstaltungen in Print-, Online-, TV- und Radiojournalis-

mus sowie PR-Arbeit eine solide Praxisgrundlage für 

ihren späteren Berufsweg. Vertieft wird diese durch 

3űLFKWSUDNWLND�YRQ�LQVJHVDPW�GUHL�0RQDWHQ��
 Neben journalistischen Kompetenzen erarbeiten 

sich die Studierenden Grundlagen in religionswissen-

schaftlichen, theologischen und ethischen Ansätzen 

und behandeln vertieft und konkret medienethische 

Fragestellungen. 

 Exkursionen ins Ausland und Kooperationen mit 

anderen Fachbereichen garantieren ein abwechslungs-

reiches, selbstbestimmtes Studium.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Neben einer Tätigkeit im Journalismus oder in der  

�IIHQWOLFKNHLWVDUEHLW�TXDOLŰ]LHUW�GHU�6WXGLHQJDQJ�I¾U�GLH�

$UEHLW� LQ� 1RQ�3URŰW�2UJDQLVDWLRQHQ�� %LOGXQJVHLQULFK-

tungen, Stiftungen oder bei Medienkontrollorganen. 

Bisherige Absolvent*innen arbeiten u.a. als Medien-

VFKDIIHQGH� I¾U� GHQ� %D\HULVFKHQ� 5XQGIXQN�� EHL� =HL� 
tungen und Agenturen, in der Filmproduktion und bei 

kirchlichen Medienunternehmen.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang ist ein mit überdurch-

schnittlichem Erfolg abgeschlossenes Fachstudium 

vorwiegend aus dem sozial- oder geisteswissenschaft-

lichen Bereich erforderlich.

 Eine Gesamtnote von mindestens 3,0 wird voraus-

gesetzt. 

 Mit der Bewerbung ist ein Anschreiben einzurei-

FKHQ��GDV�GLH�4XDOLŰNDWLRQHQ�HUO¦XWHUW�
� 'LH�=XODVVXQJ�HUIROJW�QXU�QDFK�HLQHU�HUIROJUHLFKHQ�
mündlichen Prüfung.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Medien – Ethik – Religion nachge-

lesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

 Vielfalt

 Sowohl unsere Studierenden als auch die angebo-

tenen Seminare sind niemals gleich. Wir legen Wert auf 

Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen und 

mit unterschiedlichen Lebensgeschichten. So können 

wir uns gegenseitig mit Fachwissen, aber auch mit per-

sönlichen Erfahrungen bereichern. Auch unsere Modu-

le sind interdisziplinär. 

 Wir arbeiten sowohl mit der evangelischen als 

auch mit der islamischen Theologie zusammen und 

schöpfen aus dem Angebot der Kommunikationswis-

senschaft. Da es in der Medienethik darum geht, die 

JHLVWHVZLVVHQVFKDIWOLFKH� 5HűH[LRQ�PLW� GHP�$OOWDJ� ]X�
verbinden, behandeln wir genau solche Themen: Medi-

zin, Social Media, Datenschutz …

 Praxis

 Da wir Medienschaffende ausbilden wollen, arbei-

ten auch viele unserer Lehrenden bei Qualitätsmedien 

und vermitteln ihr Wissen über die journalistische und 

mediale Berufspraxis. Diese praxisnahen Seminare wer-

GHQ�GXUFK�GLH�3űLFKWSUDNWLND�HUJ¦Q]W��GLH�GHQ�6WXGLHUHQ-

den die Möglichkeit bieten, bereits während des Studi-

ums wertvolle Erfahrungen und Referenzen zu sammeln. 
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MEDIENWISSENSCHAFT
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
2E�)RWRJUDŰH��)LOP��)HUQVHKHQ��6HULHQ��9LGHR��RE�DQDOR-
ge oder digitale Bilder – der Masterstudiengang Medi-

enwissenschaft zielt als dezidiert forschungsorientier-

ter Studiengang darauf ab, methodische, theoretische 

und analytische Kenntnisse über (audio-)visuelle Medi-

en zu vermitteln. Technische Bildmedien und ihre histo-

rischen Vorläufer werden in ihren kulturellen, sozialen 

und ästhetischen Dimensionen untersucht und dabei 

LQVEHVRQGHUH� GLH� 9HUűHFKWXQJHQ� ]ZLVFKHQ� HLQ]HOQHQ�
(audio-)visuellen Medien und ihren Praktiken in den 

Blick genommen. Von handwerklich hergestellten 

Bildartefakten bis zu den Bildformen des Internets be-

schäftigt sich der Studiengang in synchroner wie dia-

chroner Perspektive mit einer breiten Palette an Phäno-

menen visueller Kulturen.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
'DV�3URŰO�GHU�(UODQJHU�0HGLHQZLVVHQVFKDIW� LVW�GXUFK�
eine klare Schwerpunktsetzung auf visuelle Medien so-

wohl in analogen wie digitalen Bildkulturen gekenn-

]HLFKQHW�� ,P� =HQWUXP� VWHKW� GDEHL� HLQ�PHGLHQYHUJOHL-
chender Ansatz, der den gegenwärtigen Entgrenzungs- 

WHQGHQ]HQ� XQG� GHQ� 9HUűHFKWXQJHQ� LQ� XQG� ]ZLVFKHQ�
einzelnen Medien Rechnung trägt. Dieser komparatisti-

VFKH�=XJULII�DXI�%LOGPHGLHQ�HU¸IIQHW�GHQ�6WXGLHUHQGHQ�

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Masterstudiengang vermittelt Kompetenzen zum 

selbständigen wissenschaftlichen Umgang mit Medi-

enprodukten innerhalb und außerhalb der universitären 

Forschungspraxis. Er bereitet auf Berufe in den Berei-

FKHQ�0HGLHQ��.XOWXU�XQG�.¾QVWH�YRU��LQ�GHQHQ�UHűHNWLH-
rende und verantwortlich gestaltende Tätigkeiten ge-

IRUGHUW� ZHUGHQ�� 'LH� HUZRUEHQHQ� 5HűH[LRQV��� 5HFKHU� 
FKH��XQG�.RQ]HSWLRQVI¦KLJNHLWHQ�TXDOLŰ]LHUHQ�]XP�DQ-

schließenden Promotionsstudium sowie für Berufsfel-

der in Kulturinstitutionen wie Filmfestivals, Programm-

kinos, Fernseh- und Rundfunkanstalten, Museen oder 

Verlagen.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Medienwissenschaft ist ein 

abgeschlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Ba-

FKHORU�� PLW� IDFKVSH]LŰVFKHP� RGHU� IDFKYHUZDQGWHP�
Abschluss erforderlich.

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�(LQ��
RGHU� =ZHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQJDQJ� LQ� 0HGLHQZLV-

senschaft, in Theater- und Medienwissenschaft oder in 

Kunst- und Medienwissenschaft. Als fachverwandt 

werden Bachelorabschlüsse anerkannt, die einen me-

dienwissenschaftlichen Anteil von mindestens 50 ECTS- 

Punkten haben. 

 Bewerber*innen werden bei einer Gesamtnote bis 

2,50 direkt zum Masterstudium zugelassen, bei einer 

*HVDPWQRWH� YRQ� ����� ELV� ����� HUIROJW� GLH� =XODVVXQJ�
nur nach einem erfolgreichen Auswahlgespräch. Aus-

I¾KUOLFKH�,QIRUPDWLRQHQ�]X�GHQ�=XJDQJVYRUDXVVHW]XQ-

gen können in der Fachstudien- und Prüfungsordnung 

M.A. Medienwissenschaft und in der Allgemeinen Stu-

dien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Mas-

terstudiengänge der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie nachgelesen werden. 

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

Englischkenntnisse auf dem europäischen Referenzni-

veau B2 sind vom Vorteil.

eine facettenreiche und historisch fundierte Perspekti-

ve sowohl auf Einzelmedien als auch auf Mediensyste-

PH��1HEHQ�GLHVHU�ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�3URŰOLHUXQJ�SUR-
ŰWLHUHQ� GLH� 0DVWHUVWXGLHUHQGHQ� YRQ� GHU� WHFKQLVFKHQ�
Infrastruktur des Instituts für Theater- und Medienwis-

senschaft, die ein Medien- und Tonstudio, zahlreiche 

Schnittplätze und ein Games Lab umfasst.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Studiengang kann sowohl in Vollzeit- als auch in 

Teilzeitstudium absolviert werden. Er besteht aus zehn 

aufeinander aufbauenden Modulen. Die Grundlagen-

module schaffen in den Bereichen Theorie, Geschichte 

und Analyse für alle Studierenden eine gemeinsame 

Ausgangsbasis. Diese sorgfältige Erschließung des 

Forschungsstandes verbindet sich im weiteren Verlauf 

mit theorieorientierten Vertiefungsseminaren sowie 

Lehrveranstaltungen zu Praxis und Präsentation. Die 

Module 5 bis 8 dienen der Vertiefung und der Speziali-

sierung, indem sie die historischen und gegenwartori-

entierten Fragestellungen sowie die Digitalisierung der 

*HVHOOVFKDIW� V\VWHPDWLVFK� UHűHNWLHUHQ�� 0RGXO� �� HU-
gänzt die forschungsorientierten Ansätze um praxisbe-

zogene Anteile und zeitgemäße Formen der medienge-

stützten Wissenspräsentation und stärkt somit die 

Theorie-Praxis-Bezüge. 
KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Nicole Wiedenmann

Telefon: 09131/85-23916�

E-Mail: nicole.wiedenmann@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.theater-medien.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten aus dem Erststudium möglich 

(siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Matthias Maser

Telefon: 09131/85-25892�

E-Mail: matthias.maser@fau.de

Adresse: Kochstraße 4, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.geschichte.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

MITTELALTER UND FRÜHE NEUZEIT
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Mittelalter und Frühe Neuzeit sind Schlüsselepochen 

der Geschichte Europas und seiner Nachbarregionen: 

In den vermeintlich ‚dunklen‘ Jahrhunderten zwischen 

dem Niedergang der antiken Welt und dem Anbruch der 

Moderne wurden reiche kulturelle Muster, Strukturen, 

Denkweisen und Praktiken entwickelt, die vielfach bis 

heute ihre Wirkkraft entfalten und unsere modernen 

Lebenswelten prägen. Der Studiengang vermittelt fä-

cherübergreifend Methoden, Kenntnisse und Fertigkei-

ten zur eigenständigen Erforschung kulturgeschicht- 

licher und literarhistorischer Phänomene und Ent- 

wicklungen aus Mittelalter, Renaissance und Früher 

Neuzeit.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Studiengang bietet eine breite interdisziplinäre  

Methodenausbildung. Die Studierenden lernen die Ar-

beitsweisen verschiedener Fächer der Mittelalter- und 

Frühneuzeitforschung kennen, die ihnen die Erschlie-

ßung und Bearbeitung von Überlieferungen unter-

schiedlicher Medialität und Materialität ermöglichen: 

Text und Sprache, Bilder oder dingliche Objekte werden 

als sich ergänzende historische Informationsträger und 

Repräsentationsformen gleichermaßen berücksichtigt. 

=XGHP� ZHUGHQ� PRGHUQH� FRPSXWHUJHVW¾W]WH� )RU-
schungsmethoden der Digital Humanities einbezogen. 

'XUFK�GLH�.RPELQDWLRQ�HLQHV�0DVWHU��XQG�HLQHV�3URŰO-
faches ist der Studiengang grundsätzlich Disziplinen 

übergreifend, führt aber zugleich zur Promotionsbefä-

higung in zwei akademischen Fächern. Der Einbezug 

etwa der Sinologie oder der Islamwissenschaft erwei-

tert den inhaltlichen Blickwinkel über das Feld der  

Europäischen Geschichte hinaus und ermöglicht in  

besonderer Weise kulturvergleichende oder global- 

geschichtliche Perspektiven.

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�PLQGHVWHQV�
einem der am Studiengang beteiligten Fächer Germa-

nistik, Mittellateinische Philologie, Christliche Archäo-

logie, Kunstgeschichte sowie Geschichte. Als fachver-

wandt werden Abschlüsse mit mindestens 35 ECTS 

Punkten in Modulen mit Mittelalter-, Renaissance- oder 

Frühneuzeitbezug anerkannt.

 Bei einer Gesamtnote bis 2,50 erfolgt eine direkte 

=XODVVXQJ� ]XP� 0DVWHUVWXGLXP�� %HZHUEHULQQHQ� PLW� 
einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,50 werden nur nach 

einem erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Mittelalter und Frühe Neuzeit und  

in der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für 

die Bachelor- und Masterstudiengänge der Philosophi-

schen Fakultät und Fachbereich Theologie nachgele-

sen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Kenntnisse in Latein sowie in zwei modernen Fremd-

sprachen (z.B. Englisch, Französisch oder Spanisch) 

auf mindestens dem Niveau B1 des Gemeinsamen  

Europäischen Referenzrahmens sind nachzuweisen.

 Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die 

deutsche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutsch-

kenntnisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen wer-

den. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Im Studiengang sind in freier Wahl ein Master- und ein 

3URŰOIDFK� DXV� GHP� 6SHNWUXP� GHU� LQWHUGLV]LSOLQ¦UHQ�
Mittelalter- und Frühneuzeitforschung zu wählen. Beide 

Fächer werden bis zur Promotionsbefähigung studiert 

und auf dem Abschlusszeugnis als Studienschwer-

punkte ausgewiesen. Die Masterarbeit wird im Master-

fach angefertigt, soll aber interdisziplinär angelegt sein. 

Des Weiteren absolvieren die Studierenden einen 

3űLFKWEHUHLFK�� LQ� GHP� ō� DEK¦QJLJ� YRQ� YRUKDQGHQHQ�
Vorkenntnissen – methodische Grundlagenkurse in un-

terschiedlichen Fachdisziplinen (Mittellatein, Histori-

sche Hilfswissenschaften, Kunstgeschichte, Mediä-

vistische Germanistik) zu belegen sind. Ein Wahl- 

SűLFKWEHUHLFK� ELHWHW� VFKOLH¡OLFK� GLH� 0¸JOLFKNHLW� ]X� 
WKHPDWLVFKHQ�9HUWLHIXQJHQ�XQG�]XU�LQGLYLGXHOOHQ�3URŰO-
bildung. Hier können auch Praktika eingebracht wer-

den.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Studiengang zielt in erster Linie auf eine wissen-

VFKDIWOLFKH� 4XDOLŰNDWLRQ� VHLQHU� $EVROYHQWLQQHQ� I¾U�
eine anschließende Tätigkeit in der akademischen For-

schung und Lehre. Außerhalb der Universität eröffnet 

der Abschluss im Master Mittelalter und Frühe Neuzeit 

verschiedene Tätigkeitsfelder im Museums- und Aus-

stellungsbereich, im Bibliotheks-, Archiv- und Verlags-

wesen, in der Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, in der 

Erwachsenenbildung, im Veranstaltungs- und Event-

management, in Reise und Tourismus oder in Agentu-

ren und Unternehmen im Bereich Angewandte Ge-

schichte oder History Marketing.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang ist ein abgeschlossenes 

erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) mit fachspezi-

ŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�HUIRUGHUOLFK�
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Prof. Dr. Thomas Demmelhuber

Telefon: 09131/85-22315, (Sekr. -26655)�

E-Mail: thomas.demmelhuber@fau.de

Adresse: Kochstraße 4, Schillerstraße 1,  

91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.nahost.studium.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

NAHOSTSTUDIEN (MIDDLE EASTERN STUDIES)
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Nahoststudien ist ein interdis-

ziplinäres Programm, getragen von den Fächern Orien-

talische Philologie, Islamwissenschaft, Kulturgeogra-

phie, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, 

Rechtswissenschaften und Kulturgeschichte des orien-

talischen Christentums. Im Verlauf des Studiums be-

schäftigen sich die Studierenden mit kulturellen, religi-

ösen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 

GHU�*HVHOOVFKDIWHQ� GHV�1DKHQ�2VWHQV�� =HQWUDO� LVW� GHU�
%OLFN� DXI� GLH� JOREDOHQ� 9HUűHFKWXQJHQ� GLHVHU� *HVHOO-
schaften aus vergleichender interkultureller und trans-

nationaler Perspektive. Dabei werden fachliche Fähig-

NHLWHQ� XQG� UHJLRQHQVSH]LŰVFKHV�:LVVHQ� YHUWLHIW�� 'LHV�
ermöglicht eine eigenständige und fundierte wissen-

schaftliche Auseinandersetzung mit dem Nahen Osten.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Eine regionale Fokussierung und fachliche Spezialisie-

rung gestattet den Studierenden, ein individuelles Stu-

GLHQSURŰO� ]X� HQWZLFNHOQ�� =DKOUHLFKH�*DVWYRUWU¦JH�� GLH�
im Rahmen des Bayerischen Orientkolloquiums integ-

raler Bestandteil des Studiums sind, sowie ein breites 

$QJHERW�VHLWHQV�GHU�)$8��=XVDW]NRPSHWHQ]HQ�]X�HU-
ZHUEHQ�� HUP¸JOLFKHQ�� GLHVHV� 3URŰO� DXV]XZHLWHQ� XQG�
abzurunden. Es besteht zudem die Möglichkeit, das Stu- 

dienangebot der Otto-Friedrich-Universität Bamberg  

im Bereich Orientalistik/Islamwissenschaft zu nutzen.  

Erlangen ist Standort mehrerer fachrelevanter For-

VFKXQJVHLQULFKWXQJHQ��X�D��GHV�(UODQJHU�=HQWUXPV�I¾U�
,VODP�XQG�5HFKW�LQ�(XURSD��(=,5(��XQG�GHV�&HQWUH�IRU�
Euro-Oriental Studies (CEOS), das als Plattform für alle 

islam- und nahostbezogenen Fächer an der FAU dient.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Im viersemestrigen Master können folgende Schwer-

punkte gewählt werden: Sprache und Literatur, Religi-

)DFK���=ZHL�)DFK�RGHU�'UHL�)DFK�%DFKHORUDEVFKOXVV�LQ�
einem orientalistischen Fach, Politikwissenschaft, Wirt-

schaftswissenschaft oder Geographie. Als fachver-

wandt werden Abschlüsse in sozial-, geistes- und kul-

turwissenschaftlichen Fächern anerkannt, soweit das 

Studium im wesentlichen Umfang Themen der oben 

genannten Fächer zum Inhalt hat. Bei einer Gesamtnote 

ELV������HUIROJW�HLQH�GLUHNWH�=XODVVXQJ�]XP�0DVWHUVWX-

GLXP��%HZHUEHULQQHQ�PLW�HLQHP�IDFKVSH]LŰVFKHQ�$E-

schluss und einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,00 wer-

den nur nach einem erfolgreichen Auswahlgespräch 

]XJHODVVHQ�� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =X-

gangsvoraussetzungen können in der Fachstudien- 

und Prüfungsordnung M.A. Nahoststudien und in der 

Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die Ba-

chelor- und Masterstudiengänge der Philosophischen 

Fakultät und Fachbereich Theologie nachgelesen wer-

den.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sprachkenntnisse in Arabisch mindestens auf dem  

Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-

UDKPHQV�VLQG�QDFK]XZHLVHQ��GHU�1DFKZHLV�NDQQ�¾EHU�
Arabischkurse im Umfang von mindestens 40 ECTS, 

¦TXLYDOHQWH�6SUDFK]HUWLŰNDWH�RGHU�HLQH�6SUDFKSU¾IXQJ�
GXUFK�GLH�=XODVVXQJVNRPPLVVLRQ�JHI¾KUW�ZHUGHQ��'HU�
Nachweis kann auch nach Aufnahme des Masterstudi-

ums erbracht und bis zum Beginn des dritten Fachse-

mesters nachgereicht werden. Sofern kein deutscher 

Studienabschluss oder die deutsche Hochschulreife 

vorliegt, müssen Deutschkenntnisse auf dem Niveau 

DSH2 nachgewiesen werden. 

on und Recht (Islam), Orientalisches Christentum, Poli-

tikwissenschaft, Kulturgeographie, Wirtschaftswissen- 

schaft. Die Schwerpunktmodule dienen der Vertiefung 

der disziplinären und methodischen Kompetenzen für 

das wissenschaftliche Arbeiten. Der Studiengang um-

IDVVW�]XGHP�HLQ�YHUSűLFKWHQGHV�0RGXO�]XU�(LQI¾KUXQJ�
in die regionalwissenschaftliche Raumtheorie sowie 

HLQHQ�LQWHUGLV]LSOLQ¦UHQ�:DKOSűLFKWEHUHLFK�]X�ŔWUDQVUH-
gionale Themen und Methoden“. In einem Wahlbereich 

kann das auf die Region des Nahen Osten bezogene 

Wissen vertieft sowie Veranstaltungen aus dem Ange-

bot der gesamten Universität nach Maßgabe des Fa-

ches belegt werden. Die Anerkennung von Praktika ist 

möglich. Auf der Basis internationaler Lehr- und For-

schungskooperationen bietet das Master-Programm 

seinen Studierenden Möglichkeiten, ein Auslandsse-

mester in den Studiengang zu integrieren. Ausführliche 

Informationen zur Gewichtung der verschiedenen Be-

reiche und Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes 

ŰQGHQ�6LH�¾EHU�GLH�:HEVLWH�GHV�6WXGLHQJDQJV�

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
-H� QDFK� JHZ¦KOWHP� 6WXGLHQVFKZHUSXQNW� TXDOLŰ]LHUW�
der forschungsorientierte Master sowohl für eine Pro-

motion als auch für Tätigkeiten bspw. in der Politik- und 

Wirtschaftsberatung, den Medien, der kulturpolitischen 

=XVDPPHQDUEHLW�RGHU�LP�9HUODJVZHVHQ��)HUQHU�LVW�GHU�
Master eine gute Voraussetzung für die Mitarbeit in in-

ternational tätigen Unternehmen, internationalen wie 

nationalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und 

in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. 

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Nahoststudien ist ein ab-

geschlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Bache-

ORU�� PLW� IDFKVSH]LŰVFKHP� RGHU� IDFKYHUZDQGWHP� $E-

VFKOXVV� HUIRUGHUOLFK�� $OV� IDFKVSH]LŰVFK� JLOW� HLQ� (LQ� 
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STUDY ADVISORY

Contact: 4VSJ��(V��%RXNI�/PI]��4VSJ��(V��,IMOI�4EYP

Phone number: 09131/85-22439, -22437

E-mail: antje.kley@fau.de, heike.paul@fau.de

Address: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
FURTHER INFORMATION

www.angam.phil.fau.de/degree-programs/ 

ma-north-american-studies,  

www.meinstudium.fau.de

GENERAL INFORMATION

Location of studies: Erlangen

Standard duration of studies: 4 semesters (full time 

studies)/8 semesters (part time studies)

Start of studies: Winter semester

Provisional admission: Application possible with 140 

ECTS credits (c.f. page 18)

Conditional admission: up to 20 ECTS credits can be 

submitted within one year (c.f. page 18)

Teaching language: English

SHORT DESCRIPTION OF THE PROGRAM 
Students study the culture and literature of the USA, 

Canada, and the Caribbean in an inter-American con-

text and from a transatlantic perspective. 

 The program systematically combines the two 

FORVHO\�UHODWHG�ŰHOGV�RI�FXOWXUDO�DQG�OLWHUDU\�VWXGLHV��,W�
builds on a progression of modular stages and employs 

a broad range of learning formats. Survey and thematic 

focus courses in cultural and literary studies allow stu-

dents to select from classes on popular culture, cultural 

and literary history, and general literary and cultural 

theory. An interdisciplinary project module accompa-

nies students as they attend a lecture series or confe-

rence, which prepares them for their own academic 

ZRUN�RQ�D�ŰQDO�0DVWHUŐV�WKHVLV�
 The MA program is research-oriented and provides 

D�FOHDUO\�VWUXFWXUHG��DUHD�VSHFLŰF�SURŰOH�LQ�ZKLFK�FXO-
tural and literary developments in the USA, Canada, 

and the Anglophone Caribbean are analyzed. It syste-

matically interrelates literary studies from a culturally 

DQG�PHGLD�VSHFLŰF�DSSURDFK�ZLWK�DUHD�VSHFLŰF�FXOWX-

ral studies and cultural history. Students are offered 

VSHFLŰF�DQG�JHQHUDO�FRXUVHV� WKDW�DUH�V\VWHPDWLF�DQG�
historically in-depth. The MA program contains special 

courses that assist students in developing their skills in 

academic discourse (written and spoken), and it lays 

the foundations for a successful doctorate, especially 

in American Studies or English Studies.

SPECIAL FEATURES OF THE PROGRAM  
AT FAU
North American Studies at Erlangen has a special tradi-

WLRQ�RI�GHŰQLQJ�LWV�DUHD�RI�VWXG\�EH\RQG�QDUURZ�QDWLR-
QDO� ERUGHUV��2XU�XQLTXH� UHVHDUFK�DQG� VWXG\�SURŰOH�ō�
unique in both Bavaria and Germany – positions and 

analyzes the United States in a hemispheric and trans-

atlantic web of relations. Besides the U.S., especially 

Canada and the Anglophone Caribbean are important 

literary theory. Graduates are often active in professio-

QDO�ŰHOGV�VXFK�DV�SROLWLFDO�HGXFDWLRQ��LQWHUQDWLRQDO�RU-
ganizations, cultural administration, publishing houses, 

OLEUDULHV��SULQW�DQG�PHGLD�MRXUQDOLVP��RU�LQ�ŰHOGV�DW�WKH�
intersection of economics, politics, and culture. Others 

continue their academic career with a doctorate and 

become a professional academic.

QUALIFICATION AND ACCESS  
REQUIREMENTS
Applicants for the Master program are required to show 

SURRI�RI�D�ŰUVW�DFDGHPLF�GHJUHH��XVXDOO\�LQ�(QJOLVK�DQG�
or American Studies (a transcript of records should do-

FXPHQW� D� VLJQLŰFDQW� IRFXV� RQ� OLWHUDWXUH� DQG� FXOWXUH�
FODVVHV��SUHIHUDEO\�ZLWK�$PHULFD�UHODWHG�FRQWHQW���ZLWK�
an overall grade better or equivalent to 2.5 (the German 

ŒJXWœ��� DSSOLFDQWV� ZLWK� JUDGHV� EHWZHHQ� ���� DQG� ����

may apply for an interview. All applicants are required 

to submit a 1000–1500 word essay. 

 A list of requirements and a download for the cur-

rent essay question is provided on the Master program’s 

homepage under “Admission Requirements”. Please 

also check the General Examination Regulations for the 

Bachelor‘s and Master‘s Degree Programs.

LANGUAGE REQUIREMENTS
3URRI�RI�(QJOLVK� ODQJXDJH�SURŰFLHQF\�RI�DW� OHDVW� OHYHO�
C1 of the Common European Framework of Reference 

for Languages or its equivalent (IELTS 7, TOEFL 95) is 

required.

 Non-native German speakers need to prove their 

German language skills with a minimum of A1 of the 

&()5��YHU\�EDVLF��E\� WKH�HQG�RI� WKH�ŰUVW�\HDU�RI� WKHLU�
studies at FAU.

for our academic work in- and outside the classroom. 

With our focus on these regions and a transnational 

perspective, North American Studies at Erlangen com-

ELQHV�DUHD�VSHFLŰF�FXOWXUDO�VWXGLHV�DQG�FXOWXUDO�KLVWRU\��
general cultural theory, and literary studies from a cul-

WXUDOO\�DQG�PHGLD�VSHFLŰF�DSSURDFK��LQFOXGLQJ�OLWHUDU\�
theory and literary history. Erlangen‘s special position 

LQ�WKH�ŰHOG�RI�$PHULFDQ�6WXGLHV�VKRZV�LQ�RXU�SURŰOH�DQG�
in our leading role in the founding of the Bavarian Ame-

rican Academy, a network of Bavarian North America-

nists in which we have been continually represented on 

the board. 

STRUCTURE OF THE PROGRAM
The MA program is divided into ten modules plus the 

module Master’s thesis. Three basic modules provide 

the theoretical and methodological foundations for cul-

tural and literary studies and thus a programmatic int-

roduction to the Master program. A survey module 

complements two intermediary modules. Followed by 

advanced modules in cultural and literary studies and 

an interdisciplinary project module, this sequence 

helps students deepen, broaden, and specialize their 

knowledge. Students write their Master’s thesis, ac-

companied by a Master Study Group.

PROFESSIONAL PERSPECTIVES
Our Master helps you develop the ability to apply theo-

ries and methods of American Studies and of cultural 

DQG�OLWHUDU\�WKHRU\�LQ�JHQHUDO�WR�VSHFLŰF�UHVHDUFK�VXE-

jects. You acquire the competence to contextualize, 

compare, and analyze cultural practices and expressi-

ons on the basis of an in-depth knowledge of the cultu-

ral and literary history of North America, as well as ba-

sic competences in the organization and communication 

RI�NQRZOHGJH��6WXGHQWV�JDLQ�űXHQF\�LQ�DFDGHPLF�GLV-
FRXUVH�DQG�GHYHORS�LQGHSHQGHQW�DQG�FULWLFDO�UHűHFWLRQ�
skills, schooled by important paradigms in cultural and 

NORTH AMERICAN STUDIES: 
CULTURE AND LITERATURE
Master of Arts
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Ines Sausele-Bayer 

Telefon: 09131/85-22522

E-Mail: ines.sausele-bayer@fau.de 

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen 

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.paedagogik.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Allgemeine erziehungswissenschaftliche 

6WXGLHQ�LQ�(UODQJHQ��SURŰOVSH]LŰVFKH�6WXGLHQ�MH�QDFK�
6WXGLHQSURŰO�LQ�(UODQJHQ�RGHU�1¾UQEHUJ

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/ 

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

PÄDAGOGIK
Master of Arts

empirischen Forschungspraxis. Das vierte Semester 

besteht schließlich aus dem Mastermodul, das sich aus 

der Anfertigung der schriftlichen Masterarbeit sowie 

einer mündlichen Masterprüfung zusammensetzt.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
-H�QDFK�JHZ¦KOWHP�3URŰOEHUHLFK�VLQG�GLH�6WXGLHUHQGHQ�
X�D��I¾U�7¦WLJNHLWHQ�LQ�IROJHQGHQ�%HUHLFKHQ�TXDOLŰ]LHUW�
 Ästhetische und Kulturelle Bildung: Tätigkeiten in 

verschiedenen Bereichen der kulturellen und ästheti-

schen Bildung, in Kultureinrichtungen sowie in der öf-

fentlichen Kultur- und Bildungsadministration.

Internationale Bildung: Tätigkeiten in Handlungsfeldern 

der schulischen und außerschulischen internationalen 

Bildungsarbeit, der internationalen Entwicklungszu-

sammenarbeit im Bildungsbereich, in internationalen 

Bildungsorganisationen und in Bildungsabteilungen 

nicht-pädagogischer Organisationen.

 Medienpädagogik: Tätigkeiten in mediendidakti-

schen und medienpädagogischen Handlungsfeldern so- 

wie in Bereichen der digitalen Transformation in päda-

gogischen Organisationen sowie in Personal- bzw. Bil-

dungsabteilungen nicht-pädagogischer Organisationen.

 Organisationspädagogik: Tätigkeiten in organisati-

onspädagogischen Handlungsfeldern wie etwa Organi-

sations- und Personalentwicklung, Planung, Gestal-

tung, Unterstützung und Evaluation des Lernens in und 

von Unternehmen, sozialen Dienstleistungsorganisatio-

nen, Bildungseinrichtungen, Behörden und anderen Or-

ganisationen.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Pädagogik ist ein abge-

schlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) 

PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�
erforderlich.

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�(LQ��
)DFK��RGHU�=ZHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQJDQJ�GHU�3¦GD-
gogik oder der Abschluss in einem Drei-Fach-Bache-

lorstudiengang mit Pädagogik als Hauptfach. Als 

fachverwandt werden Abschlüsse in anderen Fächern 

anerkannt, soweit sie einen wesentlichen Umfang erzie-

hungswissenschaftlicher Problemstellungen (mind. 60 

ECTS-Punkte) zum Inhalt haben.

 Bei einer Gesamtnote bis 2,50 erfolgt eine direkte 

=XODVVXQJ�]XP�0DVWHUVWXGLXP��%HZHUEHULQQHQ�PLW�HL-
ner Gesamtnote von 2,51 bis 3,00 werden nur nach 

einem erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung des M.A. Pädagogik und in der Allgemei-

nen Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und 

Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang „Pädagogik“ besteht – neben 

einem allgemein erziehungswissenschaftlichen Bereich 

sowie frei wählbaren Ergänzungsstudien – aus vier 

3URŰOEHUHLFKHQ���VWKHWLVFKH�XQG�.XOWXUHOOH�%LOGXQJ��,Q-

ternationale Bildung, Medienpädagogik, Organisations-

S¦GDJRJLN��� ZRYRQ� HLQ� 3URŰOEHUHLFK� LP� 6WXGLXP� ]X�
wählen ist. Das Studium konzentriert sich auf die Bear-

beitung komplexer theoretischer und empirischer Fra-

gestellungen und zielt auf eine Befähigung der Studie-

renden zu einer fachlich und methodisch fundierten 

5HűH[LRQ� XQG� *HVWDOWXQJ� S¦GDJRJLVFKHU� 6LWXDWLRQHQ�
und Prozesse ab. 

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Das zentrale Merkmal des Masterstudiengangs „Päda-

gogik“ stellt die Kombination von vertieften allgemei-

QHQ� HU]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ� XQG� SURŰOVSH]LŰ-

schen Studien dar. Der Studiengang intendiert dabei 

eine Verschränkung von fundierter wissenschaftlicher 

5HűH[LRQ�PLW� HLQHU� IRUVFKXQJVJHVW¾W]WHQ�:HLWHUHQW-
wicklung relevanter Handlungsfelder auf einem kom-

plexen theoretischen und empirischen Niveau. Die  

Studierenden sollen dazu befähigt werden, Lern-, Er-

ziehungs- und Bildungsprozesse multiperspektivisch 

zu rekonstruieren, zu verstehen, zu bewerten und dar-

auf aufbauend strukturell, methodisch und inhaltlich 

nachhaltig zu unterstützen. Die Studierenden erwerben 

durch die gezielte Förderung eigenständigen forschen-

den Lernens sowie studentischer Projektarbeit ein ho-

hes Maß an Forschungs- und Theoretisierungsfähig-

NHLW��IDFKOLFKHU�'LVNXUVI¦KLJNHLW��6HOEVWUHűH[LRQVI¦KLJ� 
keit und strukturierter Beobachtungs- und Problem-

analysefähigkeit.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Studiengang besteht aus 10 Modulen, wovon der 

allgemeine erziehungswissenschaftliche Bereich sowie 

GHU�JHZ¦KOWH�:DKOSűLFKWEHUHLFK��3URŰOEHUHLFK��MHZHLOV�
drei Module umfassen. Ergänzt wird diese Struktur 

durch jeweils ein Modul zur Felderkundung und zur 
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Hannes Worthmann

Telefon: 09131/85-24406�

E-Mail: hannes.worthmann@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.philosophie.phil.fau.de/masterstudiengang,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

PHILOSOPHIE
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Die Philosophie beschäftigt sich mit den grundlegen-

den Fragen unseres Selbst- und Weltverständnisses. 

Üblicherweise unterscheidet man zwischen prakti-

scher und theoretischer Philosophie. In der praktischen 

Philosophie werden Fragen wie diese behandelt: Was 

soll ich tun? Was ist ein gutes Leben? Was ist eine ge-

rechte Gesellschaft? Gibt es gerechte Kriege? Ist Ab-

treibung ethisch vertretbar? Die theoretische Philoso-

phie beschäftigt sich mit Fragen wie diesen: Was soll 

ich glauben? Was kann ich wissen? Was gibt es? In 

welchem Verhältnis stehen Körper und Geist zueinan-

der? Existiert Gott? Was ist sprachliche Bedeutung?

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Masterstudiengang Philosophie der FAU bietet den 

Studierenden große Gestaltungsfreiheit. Sie können die 

=XVDPPHQVHW]XQJ�GHU�0RGXOH�VHOEVW�EHVWLPPHQ��VR-
dass inhaltliche Schwerpunkte den Interessen entspre-

chend gesetzt werden können. Da das Institut für Phi-

losophie recht klein ist, genießen die Masterstudie- 

renden alle eine persönliche Betreuung. Darüber hin- 

aus gibt es die Möglichkeit, einen der Lehrenden als 

Mentor*in auszuwählen. 

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Philosophie ist ein abge-

schlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) 

PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�
erforderlich.

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�(LQ�
)DFK��� =ZHL�)DFK�� RGHU� 'UHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQ-

gang im Fach Philosophie, soweit in diesem mindes-

tens 70 ECTS-Punkte im Fach Philosophie erworben 

wurden.

 Als fachverwandt können Abschlüsse in anderen 

Studiengängen anerkannt werden, soweit das Studium 

im wesentlichen Umfang philosophierelevante Prob-

lemstellungen (mindestens 70 ECTS-Punkte) zum In-

halt hatte. 

 Bewerber*innen werden bei einer Gesamtnote bis 

2,50 direkt zum Masterstudium zugelassen, bei einer 

*HVDPWQRWH� YRQ� ����� ELV� ����� HUIROJW� GLH� =XODVVXQJ�
nur nach einem erfolgreichen Auswahlgespräch.

� 'LHVH� $QJDEHQ� VLQG� RKQH� *HZ¦KU�� DXVI¾KUOLFKH� 
,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRUDXVVHW]XQJHQ� GHV�
Masterstudiengangs Philosophie können in der Fach-

studien- und Prüfungsordnung M.A. Philosophie und in 

der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die 

Bachelor- und Masterstudiengänge der Philosophi-

schen Fakultät und Fachbereich Theologie nachgele-

sen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Das Masterstudium besteht insgesamt aus neun Mo-

dulen. Drei dieser Module bestehen jeweils aus zwei 

3KLORVRSKLH�6HPLQDUHQ�XQG�HLQHU�N¾U]HUHQ�+DXVDUEHLW��
zwei dieser Module setzen sich jeweils aus zwei Philo-

sophie-Seminaren, einer längeren Hausarbeit sowie 

einer Präsentation der geplanten Hausarbeit zusam-

men. Im Bereich ‚freies Ergänzungsstudium‘ werden 

GUHL�0RGXOH�DEVROYLHUW�� KLHU� N¸QQHQ�GLH�6WXGLHUHQGHQ�
aus dem gesamten Angebot der Universität Veranstal-

tungen auswählen. Abgeschlossen wird das Studium 

mit dem Masterarbeitsmodul, in dem die (ca. 80 Seiten 

lange) Masterarbeit verfasst wird. 

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Wie in vielen anderen Studiengängen gibt es keinen 

exakt auf den Studiengang Philosophie zugeschnitte-

nen Beruf. Die Erfahrung zeigt, dass Absolvent*innen 

der Philosophie typischerweise in den folgenden Berei-

FKHQ� HLQH� %HVFK¦IWLJXQJ� ŰQGHQ�� LQ� GHU� 0HGLHQDUEHLW�
(Rundfunk, Online-Medien, Fernsehen), dem Verlags-

wesen, der Wirtschafts- und Politikberatung, der Öf-

fentlichkeitsarbeit, in Wissenschaftsmanagement und 

Stiftungen und teilweise auch im Softwarebereich so-

wie an der Hochschule. 
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STUDY ADVISORY

Contact: (V��/EVMQ�%FY�3QEV

Phone number: 09131/85-25008

E-mail: karim.abu-omar@fau.de 

Address: Gebbertstraße 123b, 91058 Erlangen

 
FURTHER INFORMATION

www.master.sport.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

GENERAL INFORMATION

Location of studies: Erlangen

Standard duration of studies: 4 semesters  

(full time studies)

Start of studies: Winter semester

Provisional admission: Application possible with  

140 ECTS credits (c.f. page 18)

Conditional admission: up to 20 ECTS credits can be 

submitted within one year (c.f. page 18)

Teaching language: English

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH
Master of Arts

SHORT DESCRIPTION OF THE PROGRAMME 
The MA programme provides in-depth knowledge/ 

understanding in the areas of: Comprehensive bio- 

psycho-social perspective on human functioning and 

KHDOWK�� 5HODWLRQVKLSV� EHWZHHQ� SK\VLFDO� DFWLYLW\�� H[HU-
FLVH��DQG�KHDOWK��6WUDWHJLHV�RQ�SURPRWLQJ�KHDOWK�DPRQJ�
populations and sub-populations (e.g. elderly, individu-

als with chronic conditions etc.) with physical activity- 

DQG� H[HUFLVH�EDVHG� LQWHUYHQWLRQV�� 'HYHORSLQJ�� LPSOH-
menting, and evaluating actions to promote physical 

DFWLYLW\�DQG�KHDOWK��7KHRULHV�RI�KHDOWK�EHKDYLRXU��KHDOWK�
promotion, organisational capacity building, and policy 

GHYHORSPHQW� IRU� KHDOWK�� )LUVW�KDQG� UHVHDUFK� H[SHUL-
ence in the area of Physical Activity and Public Health 

and in the area of Rehabilitation and Disease Preventi-

RQ��&RPPXQLFDWLRQ�DQG�PDQDJHPHQW�VNLOOV�IRU�ZRUNLQJ�
with organisations in the area of health promotion.

SPECIAL FEATURES OF THE PROGRAMME 
AT FAU
The MA programme exposes students to a truly inter-

cultural and interdisciplinary learning environment. In-

ternational students enrolled in the programme make 

up around 75% of the cohort. Faculty members 

WHDFKLQJ� LQ� WKH�0$�FRPH�IURP�D�YDULHW\�RI�VFLHQWLŰF�
disciplines including sport science, rehabilitation sci-

ence, political sciences, and sociology.

 The Institute of Sport Science and Sport is an inter-

QDWLRQDOO\� UHQRZQHG�VFLHQWLŰF�FHQWUH�RI�H[FHOOHQFH� IRU�
health and physical activity, and is involved in numerous 

national and international research projects. Faculty 

members teaching in the MA frequently serve as con-

sultants to the World Health Organisation, the European 

Commission, and the German Federal Ministry of Health.

STRUCTURE OF THE PROGRAMME
The MA programme is set up in three distinct phases. 

,Q�WKH�ŰUVW�SKDVH��VWXGHQWV�DUH�H[SRVHG�WR�LQWURGXFWRU\�

QUALIFICATION AND ACCESS  
REQUIREMENTS
For the Master’s degree programme a completed uni-

versity degree (e.g. state examination, diploma, magis-

ter, bachelor or other equivalent degrees) in the sub-

jects sport science, kinesiology, physiotherapy, reha- 

bilitation science, health education, or public health is 

needed. Degrees from other subjects (e.g. physical 

education, psychology, sociology, political sciences, 

anthropology, and medicine) shall be recognised if evi-

GHQFH�RI�VXEMHFW�VSHFLŰF�NQRZOHGJH�ZRUWK�DW�OHDVW����
ECTS credits was obtained, or if one year work experi-

HQFH� LQ� WKH� ŰHOG� RI� VSRUW�SK\VLRWKHUDS\�SXEOLF� KHDOWK�
can be submitted. 

 In addition to the application documents, a 1-2 

page long letter of motivation must be submitted. 

 Applicants with an overall grade point average of 

2.50 or better as per the German grading system can 

be admitted to the Master’s degree programme after a 

successful application assessment process. Admission 

can be given directly, denied or given only after a suc-

cessful (phone) interview depending on the application 

assessment. 

 Detailed information about the requirements can be 

read up on the degree programme and examination re-

gulations for the Master’s degree programme ‘Physical 

Activity and Health’ provided on the website of the MA.

LANGUAGE REQUIREMENTS
3URRI�RI�(QJOLVK� ODQJXDJH�SURŰFLHQF\�RI�DW� OHDVW� OHYHO�
B2 of the Common European Framework of Reference 

for Languages or its equivalent is required if the school 

graduation or Bachelor’s degree is not acquired in Eng-

lish language. 

 Non-native German speakers need to prove their 

German language skills with a minimum of A1 of the 

&()5��YHU\�EDVLF��E\� WKH�HQG�RI� WKH�ŰUVW�\HDU�RI� WKHLU�
studies at FAU.

level knowledge in the disciplines of exercise science, 

rehabilitation science, public health, research metho-

dologies, statistics, and intercultural communication. 

This phase is designed to equip students with the ne-

cessary skills to acquire more in-depth knowledge in 

the complex and multi-disciplinary areas of physical 

activity and health promotion.

 In the second phase, students acquire advanced 

knowledge in the subject areas, and are introduced to 

key concepts regarding social science related aspects 

of physical activity and health promotion. In this phase, 

students begin engaging in project based learning acti-

vities, and they do an internship. In the third phase, stu-

GHQWV�DUH�WUDLQHG�WR�ZRUN�LQGHSHQGHQWO\�LQ�WKH�ŰHOG�RI�
physical activity and health promotion, and put the ac-

quired knowledge into practice. Classes are mainly 

centred on a project-based learning approach, and stu-

dents tackle real world problems. Students also write 

their MA thesis during this phase. 

PROFESSIONAL PERSPECTIVES
The MA Physical Activity and Health provides students 

with in-depth knowledge and skills in the development, 

implementation and evaluation of individual based and 

setting oriented approaches in physical activity, rehabi-

litation, and (public) health. It has a strong focus on the 

utilization of theories, evaluation methodologies for 

health promotion, as well as on conducting research.

 Students can apply their knowledge and problem 

solving abilities in new or unfamiliar environments and 

work in a broad range of multidisciplinary contexts re-

ODWHG�WR�WKHLU�ŰHOG�RI�VWXG\��H�J���ZRUNVLWH��KHDOWK�SUR-
motion, rehabilitation clinics, health authorities, univer-

sities, and non-governmental public health orga- 

nisations.They are able to work independently, to plan 

and implement project work, and to lead project teams.
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Thorsten Winkelmann

Telefon: 09131/85-25918

E-Mail: thorsten.winkelmann@fau.de 

Adresse: Kochstraße 4, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.pol.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen:  

Deutsch, Englisch

POLITIKWISSENSCHAFT
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Erlanger Masterstudiengang Politikwissenschaft 

bietet Studierenden eine forschungs- und praxisnahe 

akademische Ausbildung, die die ganze Breite des Fa-

ches abdeckt: von Politischer Theorie über das Politi-

sche System der Bundesrepublik Deutschland und den 

Vergleich politischer Systeme bis hin zu Internationalen 

%H]LHKXQJHQ�� (LQH� 3URŰOELOGXQJ� LVW� P¸JOLFK�� 4XHU� ]X�
den genannten Bereichen verläuft eine fundierte Aus-

bildung in sozialwissenschaftlichen Methoden. Sie be-

fähigt Studierende nicht nur dazu, anspruchsvoll wis-

senschaftlich zu arbeiten. Auch stattet sie die Absol- 

vent*innen des Studiengangs mit wertvollen Kompe-

tenzen für den außerakademischen Stellenmarkt aus.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Neben der Auseinandersetzung mit den klassischen 

Teilbereichen der Politikwissenschaft bietet der Mas-

terstudiengang seinen Studierenden weitere Wahlmo-

dule an, wie Politik in Außereuropäischen Regionen 

RGHU�0HQVFKHQUHFKWH�XQG�0HQVFKHQUHFKWVSROLWLN��=X-

dem bestehen die Möglichkeiten, Politikwissenschaft 

mit dem Studienschwerpunkt „Öffentliches Recht“ 

oder „Digitalisierung und gesellschaftlichen Wandel“ 

zu kombinieren. Das Studium der Politikwissenschaft 

in Erlangen ist gekennzeichnet durch engen Kontakt 

und eine rege Kommunikationskultur zwischen Leh-

renden und Studierenden. Schließlich legt das Erlanger 

Institut für Politische Wissenschaft großen Wert auf In-

ternationalisierung. Austausch- und Kooperationspro-

gramme gibt es mit renommierten Universitäten u.a. in 

Barcelona, Bologna, Helsinki, Rennes oder Kairo. Auch 

die Duke University als eine der Top-Universitäten der 

USA gehört zu den festen Partnern. Alljährlich nimmt 

eine Delegation aus Studierenden der FAU an der welt-

weit größten UN-Simulation (NMUN) in New York teil.

VFKOXVV� HUIRUGHUOLFK�� $OV� IDFKVSH]LŰVFK� JLOW� GHU� $E-

VFKOXVV� LQ� HLQHP� (LQ�)DFK��� =ZHL�)DFK�� RGHU� 'UHL�
Fach-Bachelorstudium der Politikwissenschaft, wenn 

der Anteil an Politikwissenschaft  mindestens 70 ECTS-

Punkte beträgt. Als fachverwandt gilt ein Abschluss 

dann, wenn das entsprechende Studium mindestens 

50 ECTS-Punkte politikwissenschaftlich relevante Pro-

blemstellungen zum Inhalt hat. Bei einer Gesamtnote 

ELV������HUIROJW�HLQH�GLUHNWH�=XODVVXQJ�]XP�0DVWHUVWX-

dium, Bewerber*innen mit einer Gesamtnote von 2,51 

bis 3,00 werden nur nach einem erfolgreichen Aus-

wahlgespräch zugelassen. 

 Hinweise: Wird im Studium ein Schwerpunkt ge-

Z¦KOW��JHOWHQ�]XV¦W]OLFKH�=XODVVXQJVYRUDXVVHW]XQJHQ��
Für den Schwerpunkt „Öffentliches Recht“ sind das 70 

(&76�3XQNWH� LP� %HUHLFK� �IIHQWOLFKHV� 5HFKW�� I¾U� GHQ�
Studienschwerpunkt Digitalisierung 30 ECTS-Punkte 

im Bereich der Digitalen Geistes- und Sozialwissen-

schaften oder Digitalen Transformation.   

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJV� 
voraussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Politikwissenschaft und in der Allge-

meinen Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- 

und Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät 

und Fachbereich Theologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Kenntnisse in Englisch mindestens auf dem Niveau C1 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen sind 

nachzuweisen.

 Akzeptiert werden die Prüfungen Cambridge, 

IELTS, TOEFL oder UNIcert III.

 Der Nachweis kann auch nach Aufnahme des Mas-

terstudiums erbracht und bis zum Beginn des dritten 

Fachsemesters nachgereicht werden, wenn in einem 

Englisch-Einstufungstest der FAU mindestens Level 3 

erreicht wurde.

 Auf begründeten Antrag kann Englisch durch den 

Nachweis von gleichwertigen Kenntnissen in einer ande- 

ren wissenschaftsrelevanten Sprache ersetzt werden.  

 Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die 

deutsche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutsch-

kenntnisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen wer-

den.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Das Studium gliedert sich hauptsächlich in sogenannte 

:DKOSűLFKWPRGXOH��GLH�WHLOV�LQ�HQJOLVFKHU�6SUDFKH�DE-

gehalten werden. Je nach Semester variieren die Mo-

dule thematisch. Neben den grundständigen Teilberei-

chen der Politikwissenschaft spiegeln sie die speziellen 

Erlanger Studienschwerpunkte (z.B. Politik in Außereu-

ropäischen Regionen) wider. Jedes Modul besteht aus 

mehreren, aufeinander bezogenen Veranstaltungen 

bzw. Studienleistungen. Der Umfang beträgt mindes-

tens zwei, höchstens aber vier Semesterwochenstun-

den. In der Regel besuchen Studierende im ersten und 

im dritten Fachsemester je drei, d.h. insgesamt sechs 

SROLWLNZLVVHQVFKDIWOLFKH� :DKOSűLFKWPRGXOH�� +LQ]X�
NRPPW�LP�]ZHLWHQ�)DFKVHPHVWHU�MH�HLQ�3űLFKWPRGXO�LQ�
der Methodenlehre und in Internationaler Politischer 

Ökonomie sowie ein Modul im Freien Ergänzungsstudi-

um. Im vierten Semester schreiben Studierende ihre 

Masterarbeit.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Masterstudiengang vermittelt Studierenden nicht 

nur breite thematische Kenntnisse. Dazu erlernen und 

erproben sie eine ganze Reihe an Fertigkeiten, die auf 

vielen Arbeitsfeldern im In- und Ausland nötig sind. 

$EVROYHQWLQQHQ�HWDEOLHUHQ� VLFK� DP�K¦XŰJVWHQ� LQ� GHU�
öffentlichen Verwaltung (national und international), in 

Forschung und Lehre, bei politischen Parteien und Stif-

tungen, bei gesellschaftlichen Verbänden, in privaten 

oder öffentlichen Bildungseinrichtungen, in den Medi-

en, in der Wirtschaft oder als Selbstständige, z.B. in der 

Politikberatung.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Politikwissenschaft ist ein 

abgeschlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Ba-

FKHORU��PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$E� 
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Gabriele Peitz

Telefon: 09131/85-20861

E-Mail: gabriele.peitz@fau.de

Adresse: Nägelsbachstraße 49a, 91052 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.psychologie.phil.fau.de/studium/ 

master-studiengang, www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Abschluss: Master of Science

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

PSYCHOLOGIE
Master of Science

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Psychologie legt Wert auf eine 

umfassende und vertiefte Vermittlung der wissen-

schaftlich-methodologischen Grundlagen der Psycho-

logie, forschungspraktischer Kenntnisse sowie den Er-

werb vielfältiger praxisrelevanter Kompetenzen (z.B. 

9HUKDOWHQVEHREDFKWXQJ�� $UEHLWVDQDO\VH�� *XWDFKWHQHU-
VWHOOXQJ��(QWZLFNOXQJ�XQG�(USUREXQJ�YRQ�7UDLQLQJV� LQ�
XQWHUVFKLHGOLFKHQ�%HUHLFKHQ��(LQVDW]�SV\FKRJHURQWROR-
JLVFKHU�,QWHUYHQWLRQHQ��'LDJQRVWLN�SV\FKLVFKHU�(UNUDQ-

NXQJHQ��3ODQXQJ��8PVHW]XQJ�XQG�(YDOXDWLRQ�SV\FKR-
therapeutischer Interventionen). Neben einer breiten 

Ausbildung bietet der Master die Möglichkeit einer in-

haltlichen Schwerpunktsetzung in den Bereichen „Kli-

nische Psychologie“, „Psychologie im Arbeitsleben“, 

„Psychologie des Alterns“ und in der Rechtspsycho-

logie.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Masterstudiengang bietet einerseits die Möglich-

keit, sich breit über die verschiedenen Bereiche der 

3V\FKRORJLH� KLQZHJ� ]X� TXDOLŰ]LHUHQ��$QGHUHUVHLWV� HU-
laubt der Studiengang aber auch eine inhaltliche 

Schwerpunktsetzung und somit die Herausbildung ei-

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Das konsekutive Masterstudium baut inhaltlich auf 

dem Bachelorstudium Psychologie auf. Es umfasst ein 

3űLFKWFXUULFXOXP�� GDV� I¾U� DOOH� 6WXGLHUHQGHQ� REOLJDWR-
risch ist (Statistik, Forschungsmethoden, Diagnostik, 

Projektarbeit, Ergänzungsbereich, Praktikum, Master-

DUEHLW���VRZLH�HLQ�:DKOSűLFKWFXUULFXOXP��GDV�GLH�0¸J-

lichkeit einer individuellen Schwerpunktlegung bietet. 

Dabei werden Grundlagenvertiefungsmodule im Um-

fang von 10 ECTS (Kognitive, motivationale und affekti-

ve Prozesse oder Entwicklungspsychopathologie) mit 

Anwendungsmodulen im Umfang von 30 ECTS kombi-

niert. Inhalte der Anwendungsmodule umfassen The-

men aus der Personal-, Organisations- und Arbeitspsy-

chologie, der Rechtspsychologie, der Alternspsychologie 

und aus der klinischen Psychologie (z.B. psychothera-

peutische Basiskompetenzen). 

 Die Lehrveranstaltungen sind überwiegend in den 

HUVWHQ� GUHL� 6HPHVWHUQ� ]X� DEVROYLHUHQ�� GDV� YLHUWH�6H-
mester ist in erster Linie für das Anfertigen der Master-

arbeit vorgesehen.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Das Studium bereitet auf leitende und selbstständige 

Tätigkeiten in ausgewählten Berufsfeldern vor (Gesund- 

heits- und Sozialwesen, Industrie, Bildung, Rechtswe-

sen, Wissenschaft). Außerdem kann das Studium durch 

die Schwerpunktwahl so gestaltet werden, dass die Vo-

raussetzung für weitere postgraduale Ausbildungen im 

Bereich der Psychologie, insbes. zur Psychotherapie-

ausbildung, erfüllt werden kann. Darüber hinaus wird 

Absolvent*innen mit dem Masterabschluss auch die 

Möglichkeit zur Promotion eröffnet.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
)¾U�GHQ�0DVWHUVWXGLHQJDQJ�LVW�HLQ�HUVWHU�EHUXIVTXDOLŰ-

zierender Abschluss oder ein sonstiger gleichwertiger 

Abschluss im Fach Psychologie erforderlich und das  

%HVWHKHQ�GHV�4XDOLŰNDWLRQVIHVWVWHOOXQJVYHUIDKUHQV��'HU�
Abschluss muss dem Bachelorabschluss Psychologie 

GHU�)$8�JOHLFKZHUWLJ�VHLQ��'LH�=XJDQJVNRPPLVVLRQ�NDQQ�
in begründeten Ausnahmefällen auch Bewerber*innen 

mit anderen, fachverwandten Abschlüssen einbeziehen. 

 Der Masterstudiengang Psychologie ist lokal zulas-

sungsbeschränkt, d.h. es gibt nur eine begrenzte An-

zahl an Studienplätzen. Die Vergabe dieser Studien-

plätze erfolgt anhand der Bachelorabschlussnote.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Prüfungs- und Studien-

ordnung für den Bachelor- und Masterstudiengang 

Psychologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss bzw. nicht die 

deutsche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutsch-

kenntnisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen wer-

den. 

 Ein formaler Nachweis der Englisch-Kenntnisse ist 

nicht notwendig. Da der größte Teil der Fachliteratur 

englischsprachig ist, sind vertiefte Englisch-Kenntnisse 

jedoch eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgrei-

ches Studium. 

QHV� SHUV¸QOLFKHQ�6WXGLHQSURŰOV�� (LQH� VROFKH�6FKZHU-
punktbildung kann individuell durch die Wahl präferier-

WHU� 0RGXOH� LP� 5DKPHQ� GHV� :DKOSűLFKWFXUULFXOXPV�
oder durch die Wahl eines Schwerpunkts (in den Berei-

chen „Klinische Psychologie“, „Psychologie im Arbeits-

leben“ oder „Psychologie des Alterns“) erfolgen. 

 Durch die systematische Integration der For-

schungstätigkeiten der Lehrstühle in die Lehre ist  

sichergestellt, dass die Studierenden mit den aktuells-

ten Theorien, Befunden und Methoden der Psychologie 

YHUWUDXW�JHPDFKW�ZHUGHQ��=X�GHQ�DQ�GHU�)$8�YHUIROJWHQ�
Forschungsschwerpunkten gehören u.a.: Motivations-

forschung und Verhaltensendokrinologie, biologische 

Gesundheitspsychologie, Bindungsentwicklung in be-

lastenden Lebenskontexten, Gesundheit in unterschied-

lichen Arbeitskontexten, Jugenddelinquenz, Evaluation 

der Behandlung von Straftätern, Psychogerontologie, 

Psychotherapieforschung, Einsatz von modernen Kom-

munikationstechnologien in der Psychotherapie. 

 Studierende können sich bereits zu Beginn des 

Studiums aktiv an der Forschung in diesen und ande-

ren Forschungsbereichen einbringen. Über das regulä-

re Lehrveranstaltungsangebot hinaus bieten Gastvor-

träge und interdisziplinäre Forschungskolloquien einen 

breiten Einblick in die einzelnen Forschungsfelder. 
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Anne Schmiedl, M.A.

Telefon: 09131/85-22482

E-Mail: anne.schmiedl@fau.de

Adresse: Artilleriestraße 70, 91052 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.lssin.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen und ggf. Nürnberg

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester und Sommersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch, 

Englisch, Chinesisch

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
'HU�0DVWHUVWXGLHQJDQJ�6LQRORJLH�PLW�IDFKVSH]LŰVFKHU�
Ausrichtung ist forschungsorientiert und fördert inter-

disziplinäres Arbeiten. Er kombiniert das Studium der 

Sinologie mit einem von sechs verschiedenen fach- 

lichen Schwerpunkten: Geschichtswissenschaft, Philo-

sophie, sinologischer Philologie, Politikwissenschaft, 

6R]LRORJLH� RGHU� :LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIW�� =LHO� GLHVHU�
Erweiterung des Studienrahmens und seiner Inhalte ist 

QHEHQ� HLQHU� EUHLWHUHQ� 4XDOLŰNDWLRQ� GHU� 6WXGLHUHQGHQ�
die Erhöhung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Um 

GLHVHP�=LHO�JHUHFKW�]X�ZHUGHQ��LVW�GHU�$QWHLO�IDFKVSH-
]LŰVFKHQ�8QWHUULFKWV�DXI�GHU�%DVLV�LPSRUWLHUWHU�0RGXOH�
aus den jeweiligen Fächern erhöht. Allein der Schwer-

SXQNW�3KLORORJLH��GHU�DXI�HLQH�UHLQ�VLQRORJLVFKH�4XDOLŰ-

kation zielt, besteht vollständig aus sinologischen Mo-

GXOHQ��'LH�MHZHLOLJH�IDFKVSH]LŰVFKH�4XDOLŰNDWLRQ�ZLUG�
im Abschlusszeugnis auch eigens ausgewiesen.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der Masterstudiengang Sinologie baut auf den Grund-

lagen des Bachelorstudiums auf. Er ermöglicht den 

Studierenden in vier Semestern eine fundierte Vertie-

fung sinologischer Kenntnisse und eine Spezialisierung 

LQ�HLQHP�ZHLWHUHQ�)HOG�LQ�GHQ�0RGXOHQ�GHU�IDFKVSH]LŰ-

schen Ausrichtung.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der M.A. (Master of Arts) ist ein international anerkann-

WHU� EHUXIVTXDOLŰ]LHUHQGHU� ZLVVHQVFKDIWOLFKHU� +RFK-

schulabschluss. Er befähigt sowohl zur Aufnahme ei-

nes Promotionsstudiums im In- und Ausland als auch 

zur akademischen Arbeit in Wissenschaft und Lehre. Er 

TXDOLŰ]LHUW�DXFK�]XP�EHUXűLFKHQ�(LQVWLHJ�LQ�:LUWVFKDIW��
Verwaltung und Politik. Aufgrund seiner geisteswissen-

VFKDIWOLFKHQ�4XDOLŰNDWLRQ�XQG�LQKDOWOLFKHQ�%UHLWH�ELHWHW�
der Abschluss zahlreiche Perspektiven, u.a. im Kultur- 

und Medienbereich, im Bildungssektor und im öffentli-

chen Stiftungswesen.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Sinologie ist ein abge-

schlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) 

PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�
erforderlich.

� $OV� IDFKVSH]LŰVFK� JLOW� HLQ� 6WXGLHQDEVFKOXVV� PLW�
mindestens 70 ECTS-Punkten in Sinologie. Liegt ein 

IDFKVSH]LŰVFKHU� $EVFKOXVV� YRU�� HUIROJW� EHL� HLQHU� *H-
VDPWQRWH�ELV������HLQH�GLUHNWH�=XODVVXQJ�]XP�0DVWHU-

studium, Bewerber*innen mit einer Gesamtnote von 

2,51 bis 3,00 werden nur nach einem erfolgreichen 

Auswahlgespräch zugelassen.

� $OV� IDFKYHUZDQGW� ZHUGHQ� LQVEHVRQGHUH� =ZHL�
Fach- und Drei-Fach-Bachelorabschlüsse sowie Di-

plomabschlüsse in Sinologie anerkannt oder andere 

Studiengänge mit einem sinologischen Anteil von min- 

destens 40 ECTS-Punkten, wovon mindestens 20 

(&76�3XQNWH�DXI�IDFKZLVVHQVFKDűWLFKH�,QKDOWH�HQWIDO-
len. In diesem Fall ist eine Gesamtnote von mindestens 

3,0 und ein erfolgreiches Auswahlgespräch erforderlich.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

IXQJVRUGQXQJ� 0�$�� 6LQRORJLH� PLW� IDFKVSH]LŰVFKHU� 
Ausrichtung und in der Allgemeinen Studien- und Prü-

fungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengän-

ge der Philosophischen Fakultät und Fachbereich 

Theologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Kenntnisse in klassischem Chinesisch sind nachzuwei-

sen. Der Nachweis kann entweder durch mindestens 

10 ECTS-Punkte in klassischem Chinesisch oder äqui-

valente Studien- bzw. Prüfungsleistungen erbracht 

werden. Der Nachweis kann auch nach Aufnahme des 

Masterstudiums erbracht und bis zum Beginn des drit-

ten Fachsemesters nachgereicht werden.

 Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die 

deutsche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutsch-

kenntnisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen wer-

den. 

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
'HU�0DVWHUVWXGLHQJDQJ�6LQRORJLH�PLW�IDFKVSH]LŰVFKHU�
Ausrichtung an der Universität Erlangen-Nürnberg ist in 

seiner Form einzigartig in Deutschland. Er kombiniert 

für die Dauer von zwei Jahren das Studium der Sinolo-

JLH�PLW� HLQHP� IDFKOLFKHQ� 6FKZHUSXQNW�PLW� GHP� =LHO��
neben einer soliden sinologischen Bildung eingehende 

Kenntnisse in einem weiteren Feld zu vermitteln. Die 

Erlanger Sinologie steht zudem für eine wissenschaftli-

che Beschäftigung mit China, die historische Tiefen-

schärfe vermitteln soll und deshalb auf eine forcierte 

Trennung von altem und neuem China verzichtet.

� 'HU�/HKUVWXKO�I¾U�6LQRORJLH�EHŰQGHW�VLFK�LQ�HLQHP�
eigenen, modern eingerichteten Gebäude, unweit des 

=HQWUXPV�YRQ�(UODQJHQ��(U�ELHWHW�DWWUDNWLYH�0¸JOLFKNHL-
ten für Studierende der Sinologie, wie eine Leihbiblio-

thek im Haus und Arbeitsplätze für die Masterstudie-

renden. Aufgrund der Größe des Instituts herrscht am 

Lehrstuhl eine familiäre Atmosphäre.

SINOLOGIE MIT FACHSPEZIFISCHER 
AUSRICHTUNG
Master of Arts
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STUDY ADVISORY

Contact: .YPME�/PMRKIP

Phone number: 09131/85-64366

E-mail: julia.klingel@fau.destudium-sdac@fau.de

Address: Henkestraße 91, Haus 8, 2. Stock,  

91052 Erlangen

 
FURTHER INFORMATION

www.sdac.studium.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

GENERAL INFORMATION

Location of studies: Erlangen

Standard duration of studies: 4 semesters  

(full time studies)

Start of studies: Winter semester

Provisional admission: Application possible with  

140 ECTS credits (c.f. page 18)

Conditional admission: up to 20 ECTS credits can  

be submitted within one year (c.f. page 18)

Teaching language: English

SHORT DESCRIPTION OF THE PROGRAMME 
The transdisciplinary SDAC programme has a strong 

focus on cultural studies and social sciences (particu-

larly Social and Cultural Anthropology), while also inclu-

ding courses in Political Science, History, Economics, 

Religious Studies, Human Rights and Asian Studies, 

DORQJVLGH� WKHPDWLFDOO\� GHŰQHG� LQWHUGLVFLSOLQDU\� FRXU-
ses. Each course foregrounds the respective discipline’s 

contribution to the study of (trans-)culturally embedded 

decision-making and social agency. The programme 

combines a regional focus on Asia (especially China 

and Maritime Southeast Asia) with general training in 

intercultural competences from a decidedly non-Euro-

centric transregional perspective. The programme is 

taught in English, covers a variety of subjects, includes 

an experience in China, and imparts on students the 

comprehension and value of various rationalities of 

decision-making and perspectives of authenticity - wi-

thout the need to share these rationalities and perspec-

tives.

STRUCTURE OF THE PROGRAMME 
The programme is organised into four semesters. Stu-

dents must acquire a total of 120 ECTS credits. The 

Master’s thesis is due at the end of the fourth semester. 

The study plan includes lectures (including the IKGF 

lecture series), seminars, and tutorials. All courses are 

held in English.

   

PROFESSIONAL PERSPECTIVES
The programme familiarises students with an innovati-

YH�ŰHOG�RI�UHVHDUFK�DQG�UHOHYDQW�QHWZRUNV�ZKLFK�FUHDWH�
a variety of postgraduate opportunities. Students ac-

TXLUH�NH\�TXDOLŰFDWLRQV� LQ�FXOWXUDO�DQG�VRFLDO� VFLHQFH�
research. They gain insights into research conducted 

by SDAC faculty members, the IKGF, partner institutes, 

and numerous international guests. As culturally com-

SHWHQW�GHFLVLRQ�PDNHUV�LQ�WKH�ŰHOGV�RI�FXOWXUH��SROLWLFV��
and education, graduates will be able to assume lea-

dership positions in European-Asian contexts and bey-

ond. Cultural sensitivity, international experience, and 

interdisciplinary unconventional thinking are in high 

demand in academia and the private and public sec-

tors. Upon completion of the programme, students will 

be able to formulate, convey, and apply culturally credi-

EOH� DQG� DXWKHQWLF� SRVLWLRQV� WKDW� DFFRXQW� IRU� VSHFLŰF�
contexts. In an era of increasing globalization and the 

need for competent decision-making, these skills are 

SDUWLFXODUO\�YDOXDEOH� IRU�JUDGXDWHV�RI�DFDGHPLF�ŰHOGV�
ZKHUH�UHűHFWLRQ�RQ�FXOWXUDO�DVVXPSWLRQV�LV�OLPLWHG�DQG�
are perceived as self-evident, rational, objective, au-

thentic, and superior.

QUALIFICATION AND ACCESS  
REQUIREMENTS
Suitable degrees (Bachelor’s, diploma, magister, Mas- 

ter’s or state examination) include programmes with a 

focus on philology, social sciences, historical sciences, 

pedagogy, philosophy, religious studies, ethnology (so-

cial and cultural anthropology), economics, law, psy-

chology, or medical science.

 Applicants with one of these degrees gain admissi-

on based on a successful selection interview if they 

have an overall grade of at least 2.00 or if they are one 

of the best 50 p.h. of their year. If they have an overall 

grade of 2.01-2.5 or if they are one of the best 60 p.h. 

RI� WKHLU� \HDU� WKH\�KDYH� WR�SURYH� IXUWKHU�TXDOLŰFDWLRQV�
that are relevant for the SDAC programme, e.g. modu-

les with transcultural topics or internships in a non-

western civilization. All applicants are only admitted 

based on a successful selection interview.

LANGUAGE REQUIREMENTS
3URRI�RI�(QJOLVK� ODQJXDJH�SURŰFLHQF\�RI�DW� OHDVW� OHYHO�
B2 of the Common European Framework of Reference 

for Languages or its equivalent is required. This does 

not apply to applicants with previous schooling or stu-

dying experience held in English.

 Non-native German speakers need to prove their 

German language skills with a minimum of A1 of the 

&()5��YHU\�EDVLF��E\� WKH�HQG�RI� WKH�ŰUVW�\HDU�RI� WKHLU�
studies at FAU.

SPECIAL FEATURES OF THE PROGRAMME 
AT FAU
SDAC students spend the third semester at Peking Uni-

versity (PKU), hosted by the European Centre for Chine-

se Studies in Beijing, with PKU’s study fees being co-

vered by the Elite Network of Bavaria, and various 

activities organized by a locally based SDAC lecturer. As 

one of China’s most prestigious universities, Peking 

University is home to a great variety of study subjects 

DQG� UHVHDUFK� ŰHOGV��7KLV� LV� UHűHFWHG� LQ� WKH� WHDFKLQJ�
provided by the respective institutions on campus.  

The ECCS prepares a list of classes every term, which  

comprises a variety of courses with different subjects 

�PDLQO\�LQ�(QJOLVK�DQG�IURP�WKH�ŰHOGV�RI�KXPDQLWLHV�DQG�
social sciences) for students to choose from. During 

their stay in Beijing, students learn to apply their theo-

UHWLFDO�NQRZOHGJH�IURP�WKH�ŰUVW�SKDVH�RI�WKH�SURJUDP-

me to academic and everyday situations in China. The 

programme also offers individualized language clas-

ses. Teaching is carried out by experienced language 

instructors who teach their classes almost entirely in 

Chinese and encourage students to speak, read and 

write early on.

STANDARDS OF DECISION-MAKING  
ACROSS CULTURES
Master of Arts, Elite Master’s Programme
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: PD Dr. Gerd Sebald

Telefon: 09131/85-22344�

E-Mail: gerd.sebald@fau.de

Adresse: Kochstraße 4, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.soziologie.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/ 

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

SOZIOLOGIE
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Master Soziologie vermittelt forschungsorientierte 

)¦KLJNHLWHQ�XQG�.HQQWQLVVH��=LHO�GHV�6WXGLXPV�LVW��GHQ�
6WXGLHUHQGHQ� GLH� 4XDOLŰNDWLRQ� ]X� YHUPLWWHOQ�� HLJHQ-

ständige sozialwissenschaftliche Forschungsarbeiten 

konzeptionell zu planen und in allen Schritten durch-

führen zu können. Die dafür notwendigen Kenntnisse 

und forschungsorientierten Fähigkeiten werden im Stu-

dium nach einer theoretischen und methodischen Vor-

bereitung im Rahmen von speziellen Masterkursen 

trainiert. Die Masterkurse ermöglichen mit einer klei-

nen Anzahl an Teilnehmenden eine intensive Betreuung 

und individuelle Beratung bei der Entwicklung von For-

schungskonzepten. Das in den Masterkursen erworbe-

ne forschungspraktische Wissen wird anschließend in 

exklusiven zweisemestrigen Forschungsseminaren im 

Rahmen von Lehrerforschungsprojekten vertieft. 

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Im Masterstudiengang Soziologie an der FAU gibt es die 

Möglichkeit eigener Schwerpunktsetzungen. Hierbei 

kann aus vier möglichen inhaltlichen Schwerpunkten 

ausgewählt werden: Vergleichende Gesellschaftsanaly-

se, Bildung und Lebenslauf, Kultur und Kommunikation 

sowie Arbeit und Organisation. Außerdem ist eine Spe-

zialisierung in den Bereichen soziologische Theorie und 

Methoden der empirischen Sozialforschung möglich. In 

allen Themenfeldern werden Masterkurse angeboten. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Der auf vier (im Teilzeitstudium: acht) Semester ausge-

legte Studiengang umfasst 120 ECTS-Punkte, von de-

nen 100 im Fach Soziologie und 20 in einem Ergän-

]XQJVIDFK� QDFK� :DKO� ]X� HUZHUEHQ� VLQG�� =X� %HJLQQ�
werden Module belegt, die grundlegende Kompetenzen 

der quantitativen und qualitativen Methoden vermit-

teln. Darauf aufbauend folgen Forschungsseminare in 

 Bei einer Gesamtnote bis 2,50 erfolgt eine direkte 

=XODVVXQJ�]XP�0DVWHUVWXGLXP��EHL�HLQHU�*HVDPWQRWH�
von 2,51 bis 3,00 werden die Bewerber*innen nur nach 

einem erfolgreichen Auswahlgespräch zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Soziologie und in der Allgemeinen 

Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und 

Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

GHQ� )RUVFKXQJVSURŰOHQ� XQG� IUHLH� (UJ¦Q]XQJVVWXGLHQ�
aus anderen Fächern der Fakultät. In den folgenden Se-

PHVWHUQ�NDQQ�HLQHV�GHU�0RGXOH�GHU�)RUVFKXQJVSURŰOH�
durch einen weiteren Masterkurs oder einen integrier-

ten Masterkurs aus dem Bereich Soziologische Theori-

en ersetzt werden. Als frei wählbare Ergänzungsfächer 

können auch Lehrangebote aus dem Master Sozialöko-

nomik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften be-

legt werden. Am Ende des Studiums erfolgt die Anferti-

gung der Masterarbeit. 

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
'DV�0DVWHUVWXGLXP�TXDOLŰ]LHUW�I¾U�DNDGHPLVFKH�7¦WLJ-

keiten in den Bereichen Medien, Kultur, Personal und 

Weiterbildung in öffentlichen Institutionen sowie – bei 

sehr gutem Abschluss – an Universitäten und universi-

tären Forschungseinrichtungen. Gerade in der Region 

Erlangen-Nürnberg bieten große Forschungsinstitutio-

QHQ�TXDOLŰ]LHUWH�(LQVDW]IHOGHU�I¾U�GLH�$EVROYHQWLQQHQ��
Die Region ist zudem ein Ballungsraum von Industrie- 

und Medienunternehmen, die weitere anspruchsvolle 

Arbeitsfelder bieten. 

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Für den Masterstudiengang Soziologie ist ein abge-

schlossenes erstes Hochschulstudium (z.B. Bachelor) 

PLW�IDFKVSH]LŰVFKHP�RGHU�IDFKYHUZDQGWHP�$EVFKOXVV�
erforderlich.

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�(LQ��
)DFK��RGHU�=ZHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQJDQJ�GHU�6R]LR-
logie. 

 Als fachverwandt werden Bachelorabschlüsse an-

erkannt, die einen soziologischen Anteil von mindes-

tens 50 ECTS-Punkten haben.

 Für die Bewerbung ist u.a. eine im Bachelorstudi-

engang verfasste Hausarbeit, oder, falls keine Hausar-

beit verfasst wurde, die Bachelorarbeit einzureichen.
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STUDY ADVISORY

Contact: Prof. Dr. Silke Jansen, Prof. Dr. Heike Paul, 

PD Dr. Harald Zapf, Camilo Del Valle Lattanzio

Phone number: 09131/85-22931, -22437, -22440

E-mail: silke.jansen@fau.de, heike.paul@fau.de, 

harald.zapf@fau.de, camilo.del.valle@fau.de

Address: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
FURTHER INFORMATION

www.maamericas.phil.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

GENERAL INFORMATION

Location of studies: Erlangen and Nuremberg

Standard duration of studies: 4 semesters (full time 

studies)/8 semesters (part time studies)

Start of studies: Winter semester or summer semester

Provisional admission: Application possible with  

140 ECTS credits (c.f. page 18)

Conditional admission: up to 20 ECTS credits can be 

submitted within one year (c.f. page 18)

Teaching languages: English, Spanish

THE AMERICAS / LAS AMÉRICAS
Master of Arts

SHORT DESCRIPTION OF THE PROGRAM 
El M.A. The Americas/Las Américas está formado por 

módulos de literatura y cultura, ciencias políticas y so-

FLDOHV�� JHRJUDI¯D� FXOWXUDO� \� OHQJXD�� VH� FHQWUD� HQ� ORV�
desarrollos culturales, históricos, políticos y sociales de 

las Américas en perspectiva comparada intercultural y 

WUDQVQDFLRQDO��SHUPLWH�FRQŰJXUDU�SHUŰOHV� LQGLYLGXDOHV�
de estudio en base a la combinación de elementos re-

JLRQDOHV�� LQWHUUHJLRQDOHV� \� WUDQVUHJLRQDOHV�� EULQGD� OD�
posibilidad de estudiar durante un semestre en una 

universidad extranjera de América del Norte o de 

$P«ULFD�/DWLQD��WUDQVPLWH�ODV�FRPSHWHQFLDV�QHFHVDULDV�
para continuar una carrera académica y ofrece un títu-

lo que habilita para el doctorado. 

SPECIAL FEATURES
El M.A. The Americas/Las Américas integra componen-

tes de los estudios literarios y culturales, las ciencias 

políticas y sociales, la geografía cultural e idiomas a 

nivel regional, interregional y transregional. Los estu-

dios norteamericanos� WLHQHQ� HQ� (UODQJHQ� XQ� SHUŰO�
SURSLR��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�KDQ�GHŰQLGR�VX�REMHWR�GH�
estudio siempre más allá de las fronteras nacionales, 

situando y analizando la cultura de los EE.UU. en un 

contexto de relaciones interamericanas y transatlánti-

cas y abarcando, además de los EE.UU., a Canadá y el 

Caribe anglófono como campos de estudio con peso 

propio. En el campo de los estudios latinoamericanos 

Erlangen posee tanto en el ámbitos de la literatura y 

cultura como de los estudios políticos y sociales cáte-

GUDV�HVSHF¯ŰFDV��FX\D�WDUHD�VH�HYLGHQFLD�HQ�OD�FROHFFL-
ón „Lateinamerika-Studien/Estudios Latinoamerica-

nos“ (desde 1977) que, editada por la Sección Ibero- 

américa del Centro de Estudios de Area de la universi-

dad, ha publicado ya más de 50 volúmenes.

jects American studies or English/American studies 

and/or Hispanic studies or Latin American studies. 

 Subject-related degrees are one-, two- or three-

subject Bachelor’s degrees covering regional content 

related to North America and/or Latin America worth at 

least 60 ECTS credits, as well as Diplom- or Magister 

Degrees or comparable international degrees in regio-

QDO�VSHFLŰF�VXEMHFWV��DQG�WKH�ŰUVW�6WDWH�([DPLQDWLRQ�LQ�
English and/or Spanish with according ECTS credits in 

UHJLRQDO� VSHFLŰF� FRQWHQW� DV�PHQWLRQHG� DERYH��$SSOL-
cants with an overall grade up to 2.50 can be admitted 

directly to the Master’s degree program. Applicants 

with an overall grade of 2.51–4.00 are admitted to the 

Master’s degree program only on the basis of a suc-

cessful selection interview. Detailed information about 

the requirements can be read up on the degree pro-

gram and examination regulations for the Master’s de-

gree program ‘The Americas / Las Américas’ and the 

General Examination Regulations for the Bachelor’s 

and Master’s Degree Programs at the Faculty of Huma-

nities, Social Sciences, and Theology. 

LANGUAGE REQUIREMENTS
3URRI�RI�(QJOLVK� ODQJXDJH�SURŰFLHQF\�RI�DW� OHDVW� OHYHO�
C1 and Spanish at level B2 of the Common European 

Framework of Reference for Languages or vice versa or 

HTXLYDOHQW�ODQJXDJH�SURŰFLHQF\�LV�UHTXLUHG�
 Non-native German speakers need to prove their 

German language skills with a minimum of A1 of the 

&()5��YHU\�EDVLF��E\� WKH�HQG�RI� WKH�ŰUVW�\HDU�RI� WKHLU�
studies at FAU.

STRUCTURE
El Master está estructurado en cuatro niveles y un mó-

dulo de tesis:

 1. Nivel interregional (20 créditos ECTS): Estudios 

interamericanos: Literatura y análisis cultural en per-

VSHFWLYD�FRPSDUDGD��LQWHUFDPELRV�FXOWXUDOHV��SURFHVRV�
de transculturación norte-sur, mitos, identidades, topo-

grafías culturales, culturas populares, medios masivos.

 2: Nivel regional (40–60 créditos ECTS): Estudios 

norteamericanos: Literatura, cultura, historia, política y 

economía de los EE.UU., Canadá y el Caribe, Estudios 

latinoamericanos: Literatura, cultura, historia, política y 

economía de América, Latina y el Caribe. 

 3. Nivel transregional optativo (hasta 20 créditos 

ECTS): Teorías geoculturales del espacio y la región, 

Derechos humanos, Migración.

 4. Nivel de lengua (10 créditos ECTS), a optar entre 

Inglés/Español.

 5. Tesis de master (30 créditos ECTS)

PROFESSIONAL PERSPECTIVES
El M.A. The Americas/Las Américas permite trabajar en 

ámbitos que requieran conocimientos regionales es-

SHF¯ŰFRV�\�H[LMDQ�FRPSHWHQFLDV�GH�DQ£OLVLV�FXOWXUDO�H�
intercultural: áreas vinculadas con la administración 

cultural, instituciones internacionales, el campo edito-

rial y publicístico, organizaciones de formación política, 

organizaciones no gubernamentales, docencia terciaria 

y universitaria y en general en ámbitos de trabajo inter-

cultural en el cruce de economía, política y cultura.

QUALIFICATION AND ACCESS  
REQUIREMENTS
)RU�WKH�0DVWHUŐV�GHJUHH�SURJUDP�D�ŰUVW�VXEMHFW�VSHFL-
ŰF�RU�VXEMHFW�UHODWHG�XQLYHUVLW\�GHJUHH�LV�QHHGHG��H�J��
%DFKHORUŐV���6XEMHFW�VSHFLŰF�GHJUHHV�DUH�RQH���WZR��RU�
three-subject Bachelor’s degree programs in the sub-
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Dr. Hans-Friedrich Bormann

Telefon: 09131/85-22190

E-Mail: itm-tfv@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.theater-medien.phil.fau.de, 

www.meinstudium.fau.de 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen

Regelstudienzeit: 4 Semester (Vollzeitstudium)/  

8 Semester (Teilzeitstudium)

Studienbeginn: Wintersemester

Zugang unter Vorbehalt: Bewerbung ab  

140 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

Zugang unter Bedingungen: Nachholen von bis zu 

20 ECTS-Punkten möglich (siehe Seite 18)

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

THEATER – FORSCHUNG – VERMITTLUNG 
Master of Arts

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Der Studiengang bietet eine wissenschaftlich fundierte, 

EHUXIVRULHQWLHUWH� 4XDOLŰNDWLRQ� I¾U� GLHMHQLJHQ�� GLH� VLFK�
für theaterwissenschaftliche Inhalte und Fragestellun-

gen mit einem Fokus auf künstlerische Praktiken und 

Vermittlungsprozesse in Kulturinstitutionen interessie-

ren. Er trägt den jüngsten sozialen, politischen, techni-

schen und ästhetischen Transformationen in den Küns-

ten, der Wissenschaft und der Kommunikation Rech- 

nung, welche etablierte Praktiken sowie die Rolle und 

das Selbstverständnis der beteiligten Akteure und In-

stitutionen in Frage stellen. Dieser Herausforderung 

begegnet er mit einer Flexibilisierung und Dynamisie-

rung der Studieninhalte und Lehrformen.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Die Trias Theater – Forschung – Vermittlung ver-

weist auf die interdisziplinäre Perspektive und praxis-

bezogene Herangehensweise des Studiengangs. Im 

Themenfeld Theater� UHűHNWLHUHQ�ZLU� )UDJHQ�QDFK� ,Q-

szenierungsformen, Körpertechniken und Wahrneh-

mungsvollzügen unter Einschluss der politischen und 

sozialen Kommunikation. Forschung verstehen wir 

nicht nur im Sinne der etablierten Verfahrensweisen, 

sondern auch der „künstlerischen Forschung“ als ei-

genständiger Methode der Wissensgenerierung, die im 

Austausch von Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen 

und den Studierenden entwickelt wird. Im Bereich Ver-

mittlung widmen wir uns – im engen Austausch mit 

Kulturinstitutionen – aktuellen dramaturgischen und 

pädagogischen Problemstellungen sowie experimen-

WHOOHQ� )RUPHQ� GHV� .XUDWLHUHQV�� GD]X� JHK¸UW� DXFK� GLH�
Einbeziehung der Studierenden in die Arbeitsfelder und 

$EO¦XIH�HLQHU�NRQNUHWHQ�EHUXűLFKHQ�3UD[LV�

Masterstudium, Bewerber*innen mit einer Gesamtnote 

von 2,51 bis 4,00 werden nur nach einem erfolgrei-

chen Auswahlgespräch zugelassen.  

 Als fachverwandt werden Bachelorabschlüsse an-

erkannt, die einen theaterwissenschaftlichen oder the-

aterbezogenen Anteil von mindestens 35 ECTS-Punk-

ten haben. In diesem Fall ist eine Gesamtnote bis 4,0 

und ein erfolgreiches Auswahlgespräch erforderlich.  

Mit den Bewerbungsunterlagen ist eine eigenständig 

verfasste Projektskizze im Umfang von 3-5 Seiten zu 

einer zu Bewerbungsbeginn veröffentlichten Aufgaben-

stellung einzureichen, die auf der Website des Instituts 

für Theater- und Medienwissenschaft veröffentlicht wird. 

 

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Theater – Forschung – Vermittlung 

und in der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 

für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Philoso-

phischen Fakultät und Fachbereich Theologie nachge-

lesen werden. 

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden.

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Das Studium ist in vier Arbeitsphasen gegliedert, in de-

nen die Kooperation mit Kulturinstitutionen der Region 

sowie die Entwicklung und Präsentation eigener 

(künstlerischer bzw. kulturvermittelnder) Projekte 

durch die Studierenden ein zentrales Moment ist. Die 

erste Phase ist den Arbeitsfeldern der Theaterwissen-

schaft (Theorie, Historiographie, Aufführungsanalyse) 

und grundlegenden Fragen der Vermittlungspraxis ge-

widmet. In der zweiten werden diese Themen vertieft 

und im Rahmen eines künstlerischen Projekts im Aus-

tausch mit Gastkünstler*innen erprobt. Die dritte steht 

LP�=HLFKHQ�YRQ�]ZHL�H[WHUQHQ�3űLFKWSUDNWLND��GLH�YRQ�
EHJOHLWHQGHQ�/HKUYHUDQVWDOWXQJHQ�űDQNLHUW�ZHUGHQ��,Q�
der vierten wird das Studium mit einer Masterarbeit 

und einer mündlichen Prüfung abgeschlossen.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Die Studierenden werden als theoretisch versierte 

Praktiker*innen in verantwortungsvoller, gestaltender 

Position im Bereich der künstlerischen Praxis, in den 

Bereichen Dramaturgie, Theaterpädagogik, Kuratieren, 

Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement etc. tätig sein. 

=XJOHLFK� HU¸IIQHW� GHU�6WXGLHQJDQJ�GLH�0¸JOLFKNHLW� ]X�
HLQHU�ZHLWHUHQ�ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�4XDOLŰNDWLRQ��HWZD�LP�
Rahmen einer Promotion im Fach Theaterwissenschaft.

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
 Für den Masterstudiengang Theater – Forschung 

– Vermittlung ist ein abgeschlossenes erstes Hoch-

VFKXOVWXGLXP� �]�%�� %DFKHORU�� PLW� IDFKVSH]LŰVFKHP�
oder fachverwandtem Abschluss erforderlich. 

� $OV�IDFKVSH]LŰVFK�JLOW�GHU�$EVFKOXVV�LQ�HLQHP�(LQ��
RGHU� =ZHL�)DFK�%DFKHORUVWXGLHQJDQJ� LQ� 7KHDWHUZLV-
senschaft oder in Theater- und Medienwissenschaft. 

/LHJW�HLQ�IDFKVSH]LŰVFKHU�$EVFKOXVV�YRU��HUIROJW�EHL�HL-
QHU�*HVDPWQRWH�ELV������HLQH�GLUHNWH�=XODVVXQJ�]XP�
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WEITERBILDUNGS-
MASTERSTUDIENGÄNGE

MASTER’S DEGREE 
PROGRAMMES FOR 
PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT
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STUDY ADVISORY

Contact: -RIW�/EPEQ��1�7SG�7G�

Phone number: 09131/85-67796

E-mail: ines.kalam@fau.de

Address: Wetterkreuz 15, 91058 Erlangen

 
FURTHER INFORMATION

www.humanrights-master.fau.de,  

www.meinstudium.fau.de

GENERAL INFORMATION

Location of studies: Erlangen

Standard duration of studies: 3 semesters  

(full time studies)

Start of studies: Winter semester

Teaching language: English 

This course incurs a tuition fee of 4,900 € for all 

three semesters

HUMAN RIGHTS 
Master of Arts, Degree Programme for Professional Development

SHORT DESCRIPTION OF THE PROGRAMME 
The M.A. programme in Human Rights is an interdisci-

plinary and international postgraduate degree pro-

gramme. It addresses the growing importance of hu-

man rights in all areas of society and academia. The 

course programme covers fundamental challenges as 

well as current issues. It pursues an interdisciplinary 

approach by taking the political, philosophical and legal 

dimensions of human rights into account. The pro-

gramme is directed by Professor Katrin Kinzelbach 

(Professorship International Politics of Human Rights 

and Professor Markus Krajewski (Chair in Public Law 

and Public International Law).

SPECIAL FEATURES OF THE PROGRAMME 
AT FAU
The M.A. Human Rights is the only postgraduate de-

gree programme in Germany that offers a broad inter-

disciplinary education in human rights taught entirely 

in English. In international comparison, our combinati-

on of politics, philosophy, and law is unique. This allows 

students to look beyond their own disciplinary lenses 

while specialising in topical areas of their choice. The 

modules are taught primarily by the programme direc-

tors as well as other lecturers and practitioners from 

FAU and the region, who are all distinguished experts in 

WKHLU�ŰHOGV��7KLV�DOORZV�IRU�D�FORVH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�
the students and their teachers, and opens up unique 

mentoring opportunities. Moreover, with students from 

DOO�RYHU� WKH�ZRUOG�� WKH�FRXUVH�EHQHŰWV� IURP�D�YLEUDQW�
international and multicultural environment. Finally, the 

proximity to the city of Nuremberg with its historic res-

ponsibility and modern understanding as a city of 

peace and human rights provides an inspiring back-

ground as well as learning opportunities, e.g. through a 

collaboration with the International Nuremberg Princip-

les Academy. 

combination with substantive practical experience in 

human rights work on a volunteer basis. Applicants 

whose university degree is based on less than 210 

ECTS credits may be accepted on the basis of a special 

SURFHGXUH� GHWHUPLQLQJ� DGGLWLRQDO� TXDOLŰFDWLRQV�� )RU�
more detailed information kindly refer to the program-

me website.

LANGUAGE REQUIREMENTS
Applicants must provide proof of English language 

competence equivalent to C1 of CEFR (Common Euro-

pean Frame of Reference).

STRUCTURE OF THE PROGRAMME
7KH� SURJUDPPH� ŰUVW� HTXLSV� DOO� VWXGHQWV�ZLWK� IXQGD-
mental knowledge in human rights from different disci-

SOLQDU\�SHUVSHFWLYHV��,Q�WKH�ŰUVW�VHPHVWHU��DOO�VWXGHQWV�
will enrol in three compulsory modules covering politi-

cal, philosophical and legal foundations of human 

rights respectively, with an additional course on re-

search methods. Students will then deepen their know-

ledge in selected areas in the second semester by par-

ticipating in a compulsory, interdisciplinary module on 

non-discrimination as well as electing four out of a ran-

ge of different topical specialisation modules that may 

LQFOXGH�VHPLQDUV�RQ�EXVLQHVV�DQG�KXPDQ�ULJKWV��IUHH-
GRP�RI� UHOLJLRQ�DQG�EHOLHI��JHQGHU�DQG�KXPDQ�ULJKWV��
HFRQRPLF��VRFLDO�DQG�FXOWXUDO�ULJKWV��VRFLDO�PRYHPHQWV��
and others. Further specialisation is then achieved by 

devoting the third semester entirely to researching and 

writing the Master’s thesis.

PROFESSIONAL PERSPECTIVES
Graduates of the programme will be equipped with the-

oretical and practical skills to pursue professional acti-

vities in various human rights contexts, such as in pub-

lic administrations, international and nongovernmental 

organisations, academia and education, the media, in-

terest  groups  and associations, as well as in specia-

OLVHG�ODZ�ŰUPV�DQG�FRUSRUDWLRQV�

QUALIFICATION AND ACCESS  
REQUIREMENTS
Admission to the Master‘s programme in Human Rights 

LV� GHWHUPLQHG� WKURXJK� D� IRUPDO� TXDOLŰFDWLRQ� DVVHVV-
ment process, which may include interviews. Appli-

cants need a university degree consisting of 210 ECTS 

credits (equivalent to 3.5 years full-time studies) in e.g. 

law, social sciences, or humanities and at least one 

year of professional experience in the area of human 

ULJKWV�� RU� SURIHVVLRQDO� H[SHULHQFH� LQ� DQRWKHU� ŰHOG� LQ�
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KONTAKT ZUR FACHSTUDIENBERATUNG

Kontakt: Anna Jöchner, M.A. 

Telefon: 09131/85-22074

E-Mail: anna.joechner@fau.de

Adresse: Bismarckstraße 1a, 91054 Erlangen

 
WEITERE INFORMATIONEN

www.master-oepe.de,  

www.meinstudium.fau.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Studienort: Erlangen (während der Präsenzphasen)

Regelstudienzeit: 4 Semester (berufsbegleitend)

Studienbeginn: Wintersemester

 Sprache der Lehrveranstaltungen: Deutsch

Bei diesem Studiengang werden Studiengebühren 

erhoben.

ORGANISATIONS- UND PERSONALENTWICKLUNG
Master of Arts, berufsbegleitend, Weiterbildungsstudiengang

KURZBESCHREIBUNG DES STUDIENGANGS 
Unternehmen, die auf den globalisierten Märkten er-

folgreich sind, müssen innovativ, lernfähig und wandel-

bar sein. Dafür benötigen sie Beschäftigte, die diesen 

Wandel fachkundig gestalten und unterstützen können. 

Der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang „Or-

ganisations- und Personalentwicklung“ reagiert direkt 

auf diesen Bedarf. Er vermittelt Kompetenzen zur Kon-

zeption, Planung und Umsetzung individueller und or-

ganisationaler Lern- und Entwicklungsprozesse in Un-

ternehmen, Behörden und sozialen Einrichtungen. Im 

)RNXV�VWHKHQ�GDEHL�GLH�H[DNWH�$QDO\VH�XQG�5HűHNWLRQ�
von betrieblichen Prozessen, die Herausbildung von 

Handlungskompetenzen sowie die Befähigung zur ge-

zielten Unterstützung von Lernprozessen auf den Ebe-

nen Individuum, Team und Organisation.

DAS BESONDERE AM STUDIENGANG 
AN DER FAU 
Der Studiengang zeichnet sich durch die Inbezie-

hungsetzung von Organisations- und Personalentwick-

lung sowie durch die enge Verknüpfung von Theorie, 

Empirie und Praxis aus. 

 Durch den fachlichen Input von Dozierenden mit 

Expertise aus Wissenschaft und Praxis sowie durch die 

Möglichkeit, Fragen aus dem eigenen betrieblichen Kon-

text einzubringen, wird ein hohes Maß an Praxisbezug 

JHZ¦KUOHLVWHW��=XGHP�ZHUGHQ�.RPSHWHQ]HQ�DXV�GHU�EH-
UXűLFKHQ�3UD[LV�DOV�6WXGLHQOHLVWXQJHQ��(&76��DQHUNDQQW�
 Das Lernkonzept vereint eine überschaubare An-

zahl von Präsenzphasen mit Selbstlernphasen, für die 

verschiedene Lernmaterialien zur Verfügung gestellt 

ZHUGHQ�� 'LH� űH[LEOH� /HUQVWUXNWXU� JHZ¦KUOHLVWHW� GDEHL�
eine optimale Integration des Studiums in das Berufs- 

und Familienleben.

 Während der gesamten Studienzeit werden die 

Studierenden von eigens für diesen Studiengang ein-

gesetzten Studiengangskoordinator*innen begleitet. 

scher Abschluss. Außerdem müssen Bewerber*innen 

mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung 

nach Studienabschluss in den Bereichen von Organisa-

tions- und Personalentwicklung nachweisen (z.B. Per- 

sonalreferent*innen, Führungskräfte, Berater*innen so-

wie Projektverantwortliche). In Ausnahmefällen können 

auch davon abweichende Berufsfelder zum Nachweis 

der erforderlichen einschlägigen Berufstätigkeit aner-

kannt werden, wenn nachgewiesen wird, dass von den 

o. g. Berufsgruppen gleichwertige Kompetenzen erwor-

ben worden sind. 

 Die Bewerber*innen, die nach Prüfung der Bewer-

bungsunterlagen die erforderlichen Voraussetzungen 

erfüllen, werden nur nach einem erfolgreichen Aus-

wahlgespräch zum Masterstudium zugelassen.

� $XVI¾KUOLFKH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� GHQ� =XJDQJVYRU-
aussetzungen können in der Fachstudien- und Prü-

fungsordnung M.A. Organisations- und Personalent-

wicklung nachgelesen werden.

NACHWEIS VON SPRACHKENNTNISSEN
Sofern kein deutscher Studienabschluss oder die deut-

sche Hochschulreife vorliegt, müssen Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau DSH2 nachgewiesen werden. 

AUFBAU DES STUDIENGANGS 
Das Studium wird in einer Modulstruktur angeboten.  

Es umfasst 14 Präsenzphasen (insgesamt ca. 35 Tage, 

davon ca. 12 Samstage) in zwei Jahren. Die Lehrveran-

VWDOWXQJHQ�ŰQGHQ�KDXSWV¦FKOLFK� LP�5DKPHQ�GUHLW¦JL-
ger Präsenzveranstaltungen im Abstand von ein bis 

drei Monaten statt (jeweils Donnerstag–Samstag). Ne-

ben den Präsenzphasen sind zwei E-Learning-Module 

sowie individuell gestaltbare Selbstlernphasen vorge-

sehen. 

 Das berufsbegleitende Studium beinhaltet zudem 

die Vertiefung ausgewählter Praxisbereiche. Je nach 

Erfahrungs- und Praxishintergrund sowie persönlichem 

Interesse sind zwei von vier Wahlmodulen zu belegen.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Der Studiengang richtet sich primär an (Fach-)

Hochschulabsolvent*innen unterschiedlicher Diszipli-

nen, die bereits Berufserfahrung in Tätigkeitsfeldern 

der Organisations- und Personalentwicklung haben 

und sich vertiefte Kenntnisse aneignen wollen. Er 

spricht zudem auch Personen an, die sich gezielt auf 

die Übernahme von Aufgaben in diesem Feld vorberei-

WHQ�ZROOHQ��'DV�6WXGLXP�TXDOLŰ]LHUW� JUXQGV¦W]OLFK� I¾U�
verantwortungsvolle Tätigkeiten im Bereich der Organi-

sations- und Personalentwicklung, wie z.B. als Per-

sonalreferent*in, Organisationsberater*in oder Projekt-

verantworliche*r bzw. generell als Führungskraft. 

QUALIFIKATION UND  
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
9RUDXVVHW]XQJ�I¾U�GLH�=XODVVXQJ�]XP�:HLWHUELOGXQJV-
studiengang Organisations- und Personalentwicklung 

ist ein mit mindestens der Note 3,00 abgeschlossenes 

Studium an einer Hochschule (Diplom, Magister, 

Staatsexamen, Master oder Bachelor) bzw. ein sonsti-

JHU� LP�+LQEOLFN�DXI�GLH�4XDOLŰNDWLRQ�QLFKW�ZHVHQWOLFK�
unterschiedlicher gleichwertiger in- oder ausländi-
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www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/referat-fuer-internationale-angelegenheiten/

www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/referat-fuer-internationale-angelegenheiten/

www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/referat-fuer-internationale-angelegenheiten/

 www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/studierendenverwaltung/

 www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/studierendenverwaltung/

 www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/studierendenverwaltung/

www.fau.de/studium/aus-dem-ausland-an-die-fau/referat-fuer-internationale-angelegenheiten
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Serviceverzeichnis
Services and support

Im Ausland studieren
Studying abroad

OPPORTUNITIES TO STUDY ABROAD
Many degree programmes offer opportunities to gain 

experience abroad. This is of growing importance for a 

professional career and gives students the chance to 

encounter different languages and cultures, broaden 

TVSJIWWMSREP� ERH� TIVWSREP� LSVM^SRW�� QEOI� EGUYEMRX-
ances from all over the world and network internation-

ally.

The Faculty of Humanities, Social Sciences, and Theol-

ogy considers international experience to be an integral 

and enriching part of university education and encour-

ages all of its students regardless of their degree pro-

gramme or subject to go abroad to study, do an intern-

WLMT��[SVO�EW�E�XIEGLMRK�EWWMWXERX�SV�XS�[VMXI�XLIMV�ĹREP�
thesis. 

 The faculty has arrangements with many partner 

universities throughout Europe and the rest of the 

world which also include FAU’s international university 

partnerships. The faculty also offers its students advice 

on planning internships or teaching placements abroad 

ERH� ETTP]MRK� JSV� WGLSPEVWLMTW� XS� LIPT� ĹRERGI� WXE]W�
abroad. 

INTERNATIONALISATION WITHIN 
THE FACULTY
The faculty promotes internationalisation through in- 

ternational and intercultural degree programmes. Re-

search, teaching and studying at the faculty are en-

riched by a high degree of international exposure as 

many FAU academics have an international back-

ground and guest researchers from other countries 

with outstanding reputations are regularly invited to 

give lectures at FAU. In addition to the course pro-

grammes taught entirely in English, the other course 

programmes offered by the faculty are regularly sup-

plemented by a selection of courses in English and oth-

er foreign languages. Regular international afternoons 

for all students of the faculty also offer opportunities for 

international contact and learning. 

MIT DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT 
UND FACHBEREICH THEOLOGIE IN DIE 
WEITE WELT…
Im Rahmen des Studiums besteht eine Vielzahl an 

Möglichkeiten, Auslandserfahrungen zu sammeln, die 

I¾U�GHQ�EHUXűLFKHQ�:HUGHJDQJ�YRQ�LPPHU�JU¸¡HU�ZHU-
dender Bedeutung ist. Es geht darum, fremde Spra-

chen und Kulturen kennenzulernen, den fachlichen und 

persönlichen Horizont zu erweitern, Bekanntschaften 

aus aller Welt zu machen und sich international zu ver-

netzen. 

 Die Philosophische Fakultät und Fachbereich 

Theologie erachtet Auslandserfahrung als integralen 

und bereichernden Bestandteil universitärer Bildung 

und möchte all ihre Studierenden unabhängig von Stu-

diengang oder Studienfach darin unterstützen, zum 

Studium, zum Praktikum, zu Lehrassistenzzeiten oder 

für die Anfertigung der Abschlussarbeit ins Ausland zu 

gehen. 

 Die Fakultät unterhält dafür Kooperationen mit ei-

ner Vielzahl von Partneruniversitäten europa- und welt-

weit und ist darüber hinaus aktiv an dem weltweiten 

Netzwerk an Partneruniversitäten der FAU beteiligt. Sie 

bietet ihren Studierenden außerdem Beratung zur Pla-

nung und Durchführung von Praktika oder Lehrassis-

tenzzeiten sowie bei der Bewerbung um Stipendien zur 

(Teil-)Finanzierung von Auslandsaufenthalten.

… UND INTERNATIONALES STUDIEREN 
ZU HAUSE
In Lehre und Studium fördert die Fakultät Internationa-

lisierung durch international und interkulturell ausge-

richtete Studiengänge. Die Philosophische Fakultät und 

Fachbereich Theologie zeichnet sich dabei durch hohe 

Internationalität in ihrer Forschung und damit in den 

Inhalten ihrer Lehre aus. Ein hoher Anteil an Wissen- 

schaftler*innen mit internationaler Bildungsbiographie 

sowie regelmäßige Gastvorträge ausgewiesener Wis- 

senschaftler*innen aus dem Ausland bereichern Studi-

um und Lehre der Fakultät. Neben den rein englisch-

www.phil.fau.eu/study/current-students/student-advice-bachelormaster

www.phil.fau.eu/study/current-students/student-advice-bachelormaster

� Faculty website: 

 www.phil.fau.eu

�  Student Service Centre: 

student-advice-bachelormaster

�  Support services offered by FAU: 

 www.fau.eu/support-services

�  Student Advice and Career Service of FAU:  

 www.fau.eu/education/advice-and-services/ 

 student-advice

�  FAU study portal: 

 www.meinstudium.fau.de/international-visitors

�  Event calendar: 

 www.phil.fau.eu/veranstaltungen

�  Study funding and scholarships:

�� [[[�TLMP�JEY�IY�ĹRERGMRK�]SYV�WXYHMIW
�  Enrolment and administration:

 www.fau.eu/education/advice-and-services/ 

� WXYHIRX�VIGSVHW�SJĹGI
�  )\EQMREXMSRW�3JĹGI��
� �[[[�JEY�IY�I\EQMREXMSRW�SJĹGI�JEGYPX]�SJ�
 humanities-social-sciences-and-theology

�  -RXIVREXMSREP�3JĹGI��
� [[[�TLMP�JEY�IY�MRXIVREXMSREP�SJĹGI
�  International programmes: 

 www.fau.eu/welcome-centre

�  'IRXVEP�3JĹGI�JSV�-RXIVREXMSREP�%JJEMVW��6-%���
[[[�JEY�IY�GSRXEGXW�GIRXVEP�SJĹGI�JSV�

 international-affairs

� University Library:  

 www.ub.fau.de/en

� Language Centre:  

 www.sz.fau.eu

�  Student accommodation, Mensa, BAföG: 

 www.werkswelt.de

� University sports: 

 www.hochschulsport.fau.de

� Homepage der Fakultät:  

 www.phil.fau.de 

� Studien-Service-Center: 

 www.studienservicecenter.phil.fau.de

� Beratungsangebote der FAU: 

 www.fau.de/beratungsangebote

�� $OOJHPHLQH�6WXGLHQEHUDWXQJ�GHU�)$8��,%=���
 www.fau.de/studienberatung

� Studieninfoportal der FAU:  

 www.meinstudium.fau.de

� Veranstaltungskalender: 

 www.phil.fau.de/veranstaltungen

�� 6WXGLHQŰQDQ]LHUXQJ�XQG�6WLSHQGLHQ��
� ZZZ�SKLO�IDX�GH�VWXGLHQŰQDQ]LHUXQJ
� Studierendenverwaltung/Einschreibung: 

 www.fau.de/education/

 beratungs-und-servicestellen/

 studierendenverwaltung

� Prüfungsamt: 

 www.fau.de/pruefungsamt-philosophische-

 fakultaet-und-fachbereich-theologie

� Internationales Büro: 

 www.io.phil.fau.de

� Internationale Programme: 

 www.fau.de/willkommensangebote-fuer-

 internationale-studierende

� Referat für internationale Angelegenheiten (RIA):

www.fau.de/education/ 

beratungs-und-servicestellen/ 

referat-fuer-internationale-angelegenheiten

� Universitätsbibliothek Erlangen und Nürnberg:  

 www.ub.fau.de

� Sprachenzentrum: 

 www.sz.fau.de

� Wohnen, Mensa, BAföG: 

 www.werkswelt.de

� Hochschulsport: 

 www.hochschulsport.fau.de
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Aus dem Ausland an die FAU
International students

Die Fakultät bietet eine breit gefächerte Disziplinviel-

falt, die sie für internationale Studierende beliebt und 

DWWUDNWLY�PDFKW��6WXGLHUHQGH�SURŰWLHUHQ�YRQ�GHU�KRKHQ�
Vernetzung innerhalb der Fakultät und über sie hinaus. 

Sie werden zu einem interaktiven und individuellen 

Studium angeregt. Die meisten Lehrveranstaltungen 

GHU� )DNXOW¦W� ŰQGHQ� LQ� (UODQJHQ� VWDWW�� HLQHU� EDURFNHQ�
6WDGW�PLW�NOHLQHP�=HQWUXP�XQG�RIIHQHP�)ODLU��GLH�GDV�
6WXGLHUHQ�OHLFKW�PDFKW��6WXGLHUHQGH�SURŰWLHUHQ�YRQ�GHU�
Präsenz zahlreicher Arbeitgeber in der weiteren Region 

Erlangen-Nürnberg, in der global agierende Unterneh-

men wie Siemens und Adidas angesiedelt sind. Hier 

ŰQGHQ�VLFK� LGHDOH�%HGLQJXQJHQ�]XU�:HJEHUHLWXQJ�GHU�
HLJHQHQ�EHUXűLFKHQ�.DUULHUH�
 Die Fakultät heißt alle internationalen Gäste herz-

lich willkommen und leistet über das internationale 

Büro Hilfe in allen Fragen, die vor und während des 

Aufenthalts aufkommen können. Für Studierende be-

steht die Möglichkeit besonderer Betreuung durch 

fachliche Orientierungsveranstaltungen zu Beginn des 

Semesters, individuelle Betreuung durch studentische 

Buddies und durch den Besuch von Tutorien, die in ei-

nigen Fächern eigens für internationale Studierende 

angeboten werden. 

�  Sehr zu empfehlen ist der englischsprachige  On-

line-“Orientation course“ für internationale 

Studierende. Hier erfahren frisch eingereiste Stu-

dierende, die ihr Studium an der Fakultät beginnen, 

alles Wichtige über die Organisation des Studiums 

an der FAU und haben Gelegenheit mit Ihren Fra-

gen die richtigen Ansprechpartnerinnen und -part-

QHU�]X�ŰQGHQ��
�  Buddies für internationale Studierende sind er-

fahrene Studierende der FAU, die den internationa-

len Studierenden als Ansprechpartner*innen zur 

Seite stehen, ihnen bei Fragen helfen und Tipps 

geben. 

sprachigen Studiengängen wird auch das sonstige Stu-

dienangebot der Fakultät regelmäßig durch eine Aus- 

wahl an englisch- und fremdsprachigen Lehrveranstal-

tungen ergänzt. Das Buddy-Programm der Fakultät  

sowie regelmäßige  internationale Nachmittage für alle 

Studierenden der Fakultät bieten zusätzlich Gelegen-

heit zu internationalen Kontakten und zu internationa-

lem Lernen. 

� Beratung im: 

   Internationalen Büro Philosophische

 Fakultät und Fachbereich Theologie

 www.io.phil.fau.de

� Weitere Informationen unter: 

 www.phil.fau.de/outgoing

� Personal consultation:

� �-RXIVREXMSREP�3JĹGI�SJ�XLI�*EGYPX]�SJ�,YQERMXMIW��
Social Sciences, and Theology

� [[[�TLMP�JEY�IY�MRXIVREXMSREP�SJĹGI
� For further information, please visit:

 www.phil.fau.eu/outgoing

The faculty offers a wide range of disciplines making it 

popular and attractive for international students. Stu-

HIRXW� FIRIĹX� I\XIRWMZIP]� JVSQ�RIX[SVOMRK� STTSVXYRM� 
ties within the faculty and beyond and can direct their 

own studies interactively towards specialisation. Most 

of the faculty’s lectures and seminars take place in Er-

PERKIR��E�FEVSUYI�GMX]�[MXL�E�WQEPP�GIRXVI�ERH�ER�STIR�
ness that makes studying easy. The region also has 

excellent conditions for starting an international career 

with numerous globally operating companies such as 

Siemens and Adidas. 

 The faculty welcomes all international guests and 

TVSZMHIW�EWWMWXERGI�XLVSYKL�XLI�-RXIVREXMSREP�3JĹGI�SR�
EPP� UYIWXMSRW� XLEX� QE]� EVMWI� FIJSVI� ERH� HYVMRK� XLIMV�
WXE]��-RXIVREXMSREP�WXYHIRXW�GER�EPWS�FIRIĹX�JVSQ�SVMIR-

tation events at the beginning of the semester, individ-

ual support from student buddies and by attending tu-

torials for international students, which are offered in 

some subjects.

�  The faculty offers an online orientation course 

for international students where they can learn 

LS[�XS�SVKERMWI�XLIMV�WXYHMIW�EX�*%9�ERH�ĹRH�XLI�
VMKLX�GSRXEGX�TISTPI�JSV�XLIMV�UYIWXMSRW��

�  Buddies are experienced students at FAU who are 

available to the international students as contact 

TIVWSRW�[LS�GER�LIPT�[MXL�UYIWXMSRW�ERH�KMZI�EH-

vice.

�  In some subjects, the faculty offers tutorials for 

international students, which can be visited in 

any study phase. They are usually held in the se-

mester or in preparation for examinations at the 

end of the academic year. 

�  The Protestant and Catholic higher education com-

QYRMXMIW�)7+�ERH�/,+�SJJIV�GSYRXV]�WTIGMĹG�IZI-
nings, an international breakfast and excur-

sions. The offer is addressed to all international 

students regardless of their religion or beliefs.
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�  Die Fakultät bietet in manchen Fächern Tutorien 

für internationale Studierende an, die in jeder 

Studienphase besucht werden können. Sie sind 

semesterbegleitend oder bereiten auf die Prüfung 

am Ende des Studienjahrs vor.

�  Die evangelische und katholische Hochschulge-

meinde ESG und KHG bieten semesterbegleitend 

Länderabende, ein internationales Frühstück und 

Exkursionen. Das Angebot richtet sich an alle in-

ternationalen Studierenden unabhängig von ihrer 

Religion oder Überzeugung.

�  Das Sprachenzentrum der FAU bietet Sprachkurse 

für Hörer*innen aller Fakultäten. Hier können auch 

Deutschkurse belegt werden, um die Sprache zu 

verbessern oder auch zur Vorbereitung auf die 

DSH-Prüfung. Entweder studienbegleitend oder in 

dreiwöchigen Ferienintensivsprachkursen.

�  Internationale Vollstudierende der FAU haben die 

Möglichkeit das Beratungs- und Seminarangebot 

des FAU-Career Service international zu nutzen. 

Weitere Informationen und Kontakte:

www.phil.fau.de/incoming

www.phil.fau.eu/incoming

�  The FAU Language Centre offers language cours-

es for students of all faculties. Students can also 

take German courses at the Language Centre 

alongside their studies or intensive courses during 

the holiday period to improve their language skills 

or to prepare for the DSH exam

�  International students enrolled at FAU can also use 

the FAU Career Service’s international consult-

ing and seminar offer.

More information and contact details:

www.phil.fau.eu/incoming

Studentische Initiativen bieten die Möglichkeit, sich ne-

ben dem Studium zu engagieren und Erfahrungen zu 

sammeln. Sie nehmen in Deutschland die Rolle der an 

internationalen Universitäten angebotenen Clubs ein. 

Die meisten Aktivitäten widmen sich dabei Fachfragen 

aus dem Studienumfeld und leisten einen nützlichen 

Beitrag für andere Studierende. Gleichzeitig können 

Kontakte und neue Freundschaften geknüpft werden. 

Neben einer engagierten Studierendenvertretung sor-

gen mehrere studentische Initiativen der Philosophi-

Student initiatives offer the opportunity to get involved 

and to gain experience. Most of the activities are rele-

vant to the student community or studying conditions 

and make a useful contribution to other students. At the 

same time, contacts and new friendships can be made. 

In addition to committed students’ representatives, the 

student initiatives of the Faculty of Humanities, Social 

Sciences, and Theology provide an important culture of 

dialogue at the faculty. Committed helpers are always 

welcome.

Studentische Initiativen
Student initiatives

schen Fakultät und Fachbereich Theologie für ein bun-

tes kulturelles Leben. Engagierte Helfer*innen sind 

gern gesehen!

�  Die Studierendenvertretung (Stuve)

  Die uniweite Studierendenvertretung wird kurz 

Stuve genannt. Sie besteht aus dem SprecherIn-

nenrat, einem Studierendenparlament (Konvent) 

sowie zahlreichen Referaten und Arbeitskreisen 

�X�D��6HPHVWHUWLFNHW��=LYLONODXVHO���'LH�0LWDUEHLW�YRQ�
Studierenden in der Stuve ist auch ohne gewählt zu 

sein ausdrücklich erwünscht.

�  Die Fachschaftsvertretung (FSV)

  Die Fachschaftsvertretung besteht an der Philoso-

phischen Fakultät und Fachbereich Theologie aus 

14 Studierenden, die bei den Hochschulwahlen  

gewählt werden. Eine Mitarbeit in der FSV ist  

aber auch ohne gewählt zu sein ausdrücklich er-

wünscht. Die FSV entsendet Studierende in zahlrei-

che Gremien, vernetzt die FSIen und generell die 

Studierenden der Fakultät, organisiert  Erstsemes-

terempfänge, kritische Bildung und vieles mehr. 

  Die FSV ist ein Ort für engagierte Studierende der 

Fakultät, die gerne auch über den Tellerrand ihres 

Studienfaches blicken. 

 Mehr Informationen unter: 

 www.stuve.fau.de/stuve/fak-dep/fsven

 Facebook: www.facebook.com/FSVPhil.Erlangen

�  Die Fachschaftsinitiativen (FSI)

  Die FSIen sind die Fachschaften der einzelnen Stu-

diengänge. Ihre Aktivitäten sind von FSI zu FSI un-

terschiedlich. Sie veranstalten oft Kennenlern-

abende für Erstsemester, Kneipentouren und sind 

die ersten Anlaufstellen bei Problemen im eigenen 

Studiengang. Eine Übersicht über alle FSIen ist auf 

GHU�+RPHSDJH�GHU�6WXYH�]X�ŰQGHQ��
  Mehr Informationen unter: 

 www.stuve.fau.de/stuve/fak-dep/fsien

�  The Students’ Representatives (Stuve)

  This student body consists of the Speaker Council 

�7TVIGLIV-RRIRVEX��E�7XYHIRX�4EVPMEQIRX��/SRZIRX�
and numerous working groups (e.g. semester tick-

et, civil clause policy). Even if you are not elected, 

you are welcome to help and take part.

�  Student Association (FSV)

  The FSV at the Faculty of Humanities, Social 

Sciences, and Theology consists of 14 students 

who are elected at the university elections. Even if 

you are not elected, you are welcome to help and 

take part. The FSV sends students into numerous 

committees, brings the FSIs and the students of 

the Faculty together, organises welcome events  

for new students, engages in education policy dis-

course, and much more. The FSV is a place for stu-

dents committed to the faculty, who also like to 

look beyond their own studies. 

 More information at:

  www.stuve.fau.de/stuve/fak-dep/fsven

 Facebook: www.facebook.com/FSVPhil.Erlangen

�  Subject Societies (FSI)

  The FSIs are student societies which represent in-

dividual subjects. Each FSI is different. They often 

organise introductory and social events for new 

WXYHIRXW�ERH�EVI� XLI�ĹVWX� GSRXEGX�TSMRX� JSV�TVSF-

lems students may have in their own degree pro-

gramme. A complete list of FSIs can be found on 

the Stuve website:

 More information at:

 www.stuve.fau.de/stuve/fak-dep/fsien
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Campusplan der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie
Campus plan of the Faculty of Humanities, Social Sciences, and Theology

Erlangen 

1.  Bismarckstraße 1: 

 Audimax, A-, B-, C-Turm

2.  Bismarckstraße 1a

3.  Bismarckstraße 4-12

4.  Kochstraße 4: Seminargebäude, 

 Hörsaal C

5.  Cafeteria

6.  Kochstraße 6: Theologisches 

 Seminargebäude (TSG)

7.  Kochstraße 6a: Philosophisches 

 Seminargebäude (PSG)

8.  Hindenburgstraße 34: 

 Dekanat / Deanery

Nürnberg / 1XUHPEHUJ
9.  Regensburger Straße 160: 

 Campus Regensburger Straße

10. Dutzendteichstraße 24: St. Paul

Weitere Standorte in Erlangen 

Other sites in Erlangen:

�  Artilleriestraße 70

�  Gebbertstraße 123b

�  Harfenstraße 16

�  Hartmannstraße 14

�  Henkestraße 91: Medical Valley Center

�  Jordanweg 2

�  Katholischer Kirchenplatz 9

�� �.RQUDG�=XVH�6WUD¡H����
�  Nägelsbachstraße 25/25a und 49/49a

�  Paul-Gordan-Straße 3-5

�  Schlossgarten 1: Orangerie

�  Stintzingstraße 12: Studienzentrum

�  Universitätsstraße 15: Kollegienhaus

Weitere Standorte in Nürnberg 

Other sites in Nuremberg:

�  Kobergerstraße 62
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