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Vorlesung 

 

Grundthemen islamisch-theologischer Studien  

Dr. Serdar Kurnaz 

 

3 ECTS  

Donnerstag : 13:15-15:00 

Raum: MIS04 4128, Av. Europe 20, Universität Freiburg  

 

Die islamisch-theologischen Studien umfassen eine Bandbreite verschiedener wissenschaftlicher 

Disziplinen wie Exegese, Recht, Ethik, Philosophie und Mystik. Die Vorlesung versteht sich als eine 

Einführung in die unterschiedlichen Disziplinen islamisch-theologischen Studien und hat das Ziel, 

deren Grundzüge, Entstehung und Entwicklung darzustellen. Verschiedene systematisch-theologische 

Themen wurden jeweils in einem bestimmten Kontext diskutiert. Daraus sind Denkschulen 

hervorgegangen, die die Entwicklung weiterer Disziplinen wie die Hadith- und Rechtswissenschaft 

geprägt haben. Welche Wissenschaften aus anderen Kulturen haben Eingang in die muslimische 

Gedankenwelt gefunden? Wie hat sich die Rechtswissenschaft entwickelt? Welche Auswirkung hatten 

diese Entwicklungen auf das Verständnis des Korans und seiner Auslegung? Besonders fokussiert 

werden dabei die Lebzeiten des Propheten Muhammad und die ersten vier Jahrhunderte nach der 

Entstehung des Islams.  

 

Lernziele:  

Die Studierenden können: 

 Grundzüge der Entstehung der islamischen Wissenschaften darstellen und im jeweiligen 

historischen Kontext verorten 

 zentrale theologische und epistemologische Gründe für die Entstehung dieser Disziplinen 

diskutieren 

 den Gegenstand der jeweiligen Disziplinen in den Grundzügen nachskizzieren 

 

Leistungsnachweis:  Mündliche Prüfung 

 

Auswahlbibliographie: 

 Hartmut Bobzin: Der Koran. Eine Einführung, München 2014. 

 W. Montgomery Watt/Micheal Marmura: Der Islam II. Politische Entwicklungen und 

theologische Konzepte, Stuttgart. 

 W. Montgomery Watt: Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh 1994. 

 Hashim Kamali: A Textbook of Hadith Studies, Markfield 2009. 

 Rüdiger Lohlker: Islamisches Recht, Wien 2012. 

 Ulrich Rudolph: Islamische Philosophie, München ³2013 

 Annemarie Schimmel: Die mystischen Dimensionen des Islam. Die Geschichte des Sufismus, 

Frankfurt 1995. 
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Seminar/séminaire 

 

Islam in sozialen Handlungsfeldern / L'Islam dans l'action sociale (D/F) 

PD Dr. Hansjörg Schmid 

 

3 ECTS 

Donnerstag/Jeudi  17:15-19:00 

Raum/Salle: MIS02 2118, Av. Europe 20, Universität Freiburg 

 

(D) Im Unterschied zu Trends einer Privatisierung des Religiösen, erweist sich der Islam in 

zahlreichen sozialen Handlungsfeldern – wie Beruf/Arbeitswelt, Schule, Jugendarbeit, Gesundheit, 

Straffälligkeit, Alter/Pflege und kommunales Zusammenleben – als öffentlich sichtbare Religion. Islam 

dient dort auf vielfältige Weise der individuellen wie kollektiven Identitätsbildung. Als öffentlich stark 

aufgeladenes Symbol kann er als Konfliktverstärker fungieren. Islam bietet aber auch Ressourcen der 

Problembewältigung. Anhand von Projektbeispielen und empirischen Studien sollen unterschiedliche 

soziale Handlungsfelder analysiert werden. Wie kann dort einer gewachsenen religiösen Pluralisierung 

Rechnung getragen werden? Welche Kompetenzen brauchen in ihnen tätige Akteure? 

(F) Malgré la tendance à la privatisation du religieux, dans de nombreux champs d’activités sociales – 

comme les domaines du travail, de l’école, du travail avec les jeunes, de la santé, de la prison, du soin 

et du vivre-ensemble dans les communes – l’islam se manifeste comme religion et exprime une 

visibilité publique. L’islam contribue de multiples manières à la formation des identités individuelles et 

collectives. Si en tant que symbole influent dans les débats publics, il peut parfois renforcer des 

conflits, l’islam offre également des ressources pour résoudre des problèmes. A partir d’exemples tirés 

de projets et des études empiriques, nous allons analyser différents domaines d’activités sociales. 

Comment peut-on tenir compte d’une pluralité religieuse qui s’est accrue ? Quelles compétences faut-

il pour ceux qui travaillent dans ces domaines ? 

 

Lernziele /Objectifs:  

(D) Die Studierenden können: 

 die Rolle von Religion in unterschiedlichen sozialen Handlungsfeldern bewerten 

 konstruktive Lösungen für Konflikte in Zusammenhang mit Religion erarbeiten.  

(F) Les étudiants sont capables 

 d’évaluer le rôle des religions dans différents champs d’activités sociales 

 de trouver des solutions constructives pour la gestion des conflits en lien avec la religion.  

 

Leistungsnachweis/Méthode d’évaluation:  

 (D) Kurzpräsentation oder schriftliche Arbeit 

 (F) présentation brève ou travail écrit  

 

Auswahlbibliographie: 

 Esnaf Begic/Helmut Weiß/Georg Wenz (ed.): Barmherzigkeit. Zur sozialen Verantwortung 

islamischer Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 2014. 

 Samuel M. Behloul/Susanne Leuenberger/Andreas Tunger-Zanetti (ed.): Debating Islam. 

Negotiating Religion, Europe, and the Self, Bielefeld 2013. 

 Christophe Monnot (ed.): La Suisse des mosquées. Derrière le voile de l'unité musulmane, 

Genève 2013. 
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Blockkurs/cours bloc 

 

Islamisch-theologische Studien. Methoden - Forschungsfelder - aktuelle Herausforderungen / 

Etudes islamo-théologiques. Méthodes - domaines de recherche - défis actuel (D/F) 

Dr. Serdar Kurnaz und PD Dr. Hansjörg Schmid 

 

3 ECTS 

Datum und Zeit/ Date et heure: 06.10.2015: 09:15-17:00 

10.11.2015: 09:15-17:00 

01.12.2015: 09:15-17:00 

Raum/Salle: MIS03  3111, Av. Europe 20, Universität Freiburg 

 

(D) An mehreren europäischen Universitäten werden derzeit islamisch-theologische Studien etabliert. 

Auch wenn dabei aus staatlicher Sicht meist integrationspolitische Anliegen im Vordergrund stehen, 

stellt sich hier die Aufgabe, islamisch-theologische Studien wissenschaftstheoretisch, methodisch, 

kontextbezogen und im Verhältnis zu anderen Disziplinen zu entwickeln. Wo liegen zentrale 

Fragestellungen und Herausforderungen? In welcher Beziehung stehen islamisch-theologische 

Studien zur Islamwissenschaft? Wie verhalten sich die historisch gewachsenen Disziplinen der 

islamischen Theologie im Blick auf aktuelle Themenstellungen? Das Seminar bietet auch einen Raum 

dafür, eigene Forschungsvorhaben zu diskutieren und sie im theologischen Feld einzubetten. Das 

Seminar richtet sich an Interessenten/-innen am geplanten Doktoratsprogramm „Islamisch-

theologische Studien“ und steht darüber hinaus allen Interessierten zur Teilnahme offen.  

(F) Plusieurs universités européennes sont actuellement en train d’établir des programmes en études 

islamo-théologiques. Même si, du point de vue de l’Etat, la politique d’intégration se trouve souvent au 

premier plan de ces démarches, la tâche de développer les études islamo-théologiques tenant compte 

de la théorie scientifique, de la méthode, du contexte et en rela-tions aux autres disciplines est 

également au cœur des préoccupations. Quels sont les ques-tions et défis actuels ? Quelle est la 

relation entre études islamo-théologiques et islamolo-giques ? Dans quel sens est-ce que les 

disciplines traditionelles de la théologie islamique peuvent contribuer à des thèmes actuels ? Le 

séminaire ouvre un espace pour discuter ses propres projets de recherche et de les implanter dans le 

champ théologique. Le séminaire s’adresse à des personnes intéressées au programme doctoral « 

études islamo-théologiques » prévu pour l’année prochaine et est ouvert à tout intéressé. 

 

Lernziele /Objectifs:  

(D) Die Studierenden können  

 die Entwicklung der islamischen Theologie im europäischen Kontext analysieren 

 Kriterien für die Unterscheidung zwischen islamisch-theologischen Studien und angrenzender 

Fächer wie Islamwissenschaft reflektieren 

 ihre eigene Forschungsarbeit innerhalb des theologischen Feldes sowie in methodischer und 

interdisziplinärer Hinsicht verorten.  

(F) Les étudiants sont capables  

 d’analyser les développements actuels des études islamo-théologiques en Europe 

 de réfléchir sur les critères de distinction entre études islamo-théologiques et disciplines 

voisines comme l’islamologie 

 de localiser leur propre projet de recherche dans le champ théologique à l’égard méthodo-

logique et interdisciplinaire. 

 

Leistungsnachweis/ Méthode d’évaluation :  

 (D) Kurzpräsentation oder schriftliche Arbeit 

 (F) présentation brève ou travail écrit  

 

Auswahlbibliographie/ Littérature : 

 Ednan Aslan/Magdalena Modler-El Abdaoui/Dana Charkasi (Hg.) : Islamische Seelsorge, 

Wiesbaden 2015. 
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 Michel Deneken/Francis Messner (éd.) : La théologie à l’Université. Statut, programmes et 

évolutions, Genève 2009. 

 Mouhanad Khorchide/Klaus von Stosch (Hg.): Herausforderungen an die Islamische 

Theologie in Europa – Challenges for Islamic Theology in Europe, Freiburg i.Br. 2012. 

 Ömer Özsoy et al.: Islamische Theologie in Deutschland. Herausforderungen im 

Spannungsfeld divergierender Erwartungen, in: Frankfurter Zeitschrift für islamisch-

theologische Studien 1 (2014). 

 John Renard (ed.): Islamic Theological Themes. A Primary Source Reader, Oakland 2014. 

 Tim Winter (ed.): The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology, Cambridge 2008. 
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