


         Einführung

 University of Religions and Denominations organisierte in den vergangenen   
 Jahren 6 internationale Intensivkurse für Schiitische Studien im Iran (Qom) mit 
mehr als hundert Teilnehmern aus 42 Ländern. Mit dieser Erfahrung organisiert 
sie nun in Zusammenarbeit mit der Iman Akademie den ersten Kurs für Schiitische 
Studien außerhalb des Iran in Wien in Österreich.

Der Schiitische Intensivkurs ist bestrebt, die akademische Aufmerksamkeit für 
den schiitischen Islam zu fördern. Der Kurs gibt eine aufschlussreiche Einsicht in 
die schiitischen Lehren, Bräuche und sozialen Konzepte. In diesem Intensivkurs 
wird das klassische schiitische Denken mit den aktuellen politischen, sozialen 
und religiösen Angelegenheiten der schiitischen Gesellschaft verknüpft, um eine 
schiitische Perspektive für traditionelle und zeitgenössische Probleme, die Muslime 
und Nichtmuslime gleichermaßen betreffen, anzubieten. 

Dank der besten Professoren der islamischen Theologieseminare in Qom und der 
iranischen Universitäten, bietet dieser Kurs jedem die Chance, seine Fähigkeiten 
und sein Wissen weiterzuentwickeln, seine internationale Erfahrung auszubauen 
und interessante und einzigartige Themen des Schiitentums im Iran in einer 
akademischen, dialogorientierten Atmosphäre zu studieren.

Das Programm ist akkreditiert von der University of Religions and Denominations 
(Qom, Iran). Die Teilnehmer werden insgesamt 26 Stunden an Vorlesungen und 
Diskussionen in englischer Sprache teilnehmen und erhalten abschließend ein 
offizielles Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme.

Themen des Kurses:

●  Das Schiitentum, der Klerus und der zeitgenössische Iran
●   Der Ursprung des schiitisch-islamischen Denkens
●   Schiitische Grundsätze des Glaubens (Imamat und Mahdaviat)
●   Die schiitisch-mystische und -moralische System
●   Die schiitische Soziologie (schiitische Bräuche und Rituale)
●   Schiitisch-politisches Denken
●   Schiitisch-religiöse Autorität, Rechtswissenschaft und Gesetze
●   Frauen und Familie gemäß des schiitischen Islams
●   Das Schiitentum und der religiöse Pluralismus

Im Namen Allahs, Des Allerbaramers, des Baramherzigen



Wer kann sich anmelden?

Der schiitische Intensivkurs steht Lehrern, Professoren und Schülern der
ganzen Welt offen. Das Programm ist auf Akademiker mit
unterschiedlichen Hintergründen zugeschnitten, die daran interessiert sind,
 ihr Verständnis über den Islam, das Schiitentum und den Iran zu erweitern. Personen 
mit umfangreichem akademischen oder fachmännischen Interesse sind eingeladen, 
sich anzumelden.

Anmeldung

DIejenigen, die interessiert sind, an dem Kurs teilzunehmen, können sich entweder 
unter folgender Adresse anmelden:
http://shiacourse.urd.ac.ir/apply/application-process
http://shiacourse.iman-ac.at 
oder sie schicken eine Anfrage per E-Mail an die Adresse: 
shiacourse@urd.ac.ir 
shiacourse@iman-ac.at
und füllen dann das erhaltene Formular aus. Damit der Anmeldeprozess vollständig 
ist, muss eine Gebühr von 80€ (Euro) im Voraus gezahlt werden. Da die Anzahl der 
Teilnehmer begrenzt ist, werden die Bewerber vorgezogen, die ihre Anmeldung 
vor dem 20. Juni 2018 vervollständigt haben.

Kursgebühren

Die Teilnahmegebühr für den Kurs der internationalen Schiitischen Studien beträgt 
320€. Diese Gebühr deckt die Unterrichtsteilnahme, das Unterrichtsmaterial, das 
Mittagessen, Snacks und Getränke.
Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass die Teilnehmer für alle anderen 
anfallenden Kosten, wie Flüge, Unterkunft, Krankenversicherung usw. selbst 
aufzukommen haben, jedoch sind die Organisatoren bereit, falls gewünscht,  die 
notwendigen Vorbereitungen für die oben genannten Angelegenheiten zu treffen.




