
 

Universität Innsbruck, Karl-Rahner-Platz 1, 6020 Innsbruck 
Telefon: +43 512 507-8642 
E-Mail: liborius.lumma@uibk.ac.at 

1 

 
An die Studentinnen und Studenten in den Studienrichtungen 

Katholische Fachtheologie (Diplom) 

Bachelor Katholische Religionspädagogik 

Master Katholische Religionspädagogik 

Bachelor Philosophie (an der Katholisch-Theologischen Fakultät) 

 
 

 Studiendekan  Datum 

 29. April 2021 

 

Curriculumsreform an der Katholisch-Theologischen Fakultät 

 

Sehr geehrte Studierende, 

Sie haben vermutlich schon gehört, dass die Katholisch-Theologische Fakultät eine Reform der Curricula 

plant, die den Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten bringen soll und von der wir uns bessere 

Studierbarkeit und eine Reduktion der Präsenzstunden erhoffen. Diese Reform betrifft die Curricula 

Katholische Fachtheologie (Diplom), Bachelor Katholische Religionspädagogik und Master Katholische 

Religionspädagogik sowie Bachelor Philosophie (an der Katholisch-Theologischen Fakultät). 

Wir verstehen, dass eine solche Umstellung immer auch mit Fragen und Unsicherheit verbunden ist und 

möchten Sie nun genauer informieren. Ein früherer Zeitpunkt wäre dafür noch nicht sinnvoll gewesen, da 

die Curricula bis vor kurzem im Stellungnahmeprozess und in Bearbeitung waren. Die endgültige 

Beschlussfassung im Akademischen Senat wird frühestens im Mai erfolgen. Die Arbeit ist aber jetzt so weit 

fortgeschritten, dass wir Ihnen genauere Informationen zur Verfügung stellen können.  

Es handelt sich in allen vier Fällen um neu erlassene Curricula, die am 1. Oktober 2021 in Kraft treten 

sollen. Alle, die ab Wintersemester 2021/22 das Studium beginnen, fallen in die neuen Curricula. 

Diejenigen, die bereits in eine dieser Studienrichtungen inskribiert sind, können selbst entscheiden, ob sie 

nach der alten Ordnung weiterstudieren oder auf die neuen Curricula umgestellt werden möchten. Die 

Umstellung erfolgt nach Anerkennungsverordnungen, die verbindlich definieren, welche Leistungen „alt“ 

welchen Leistungen „neu“ entsprechen. Möglicherweise kann es sinnvoll sein, bestimmte 

Lehrveranstaltungen noch jetzt im Sommersemester 2021 abzuschließen, weil sie für die Anerkennung 

hilfreich sind und später nicht mehr angeboten werden. Gehen Sie bitte davon aus, dass ab Oktober – von 

einigen Ausnahmen abgesehen – nur noch die Lehrveranstaltungen der neuen Curricula angeboten 

werden. Wenn Sie nach einem alten Curriculum weiterstudieren, werden Ihnen – ebenfalls gemäß den 

Anerkennungsverordnungen – diese neuen Lehrveranstaltungen für das alte Curriculum angerechnet. 
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Sie finden unter https://lms.uibk.ac.at/url/RepositoryEntry/4916511076 den OLAT-Kurs „Vorabinformation 

Curricula NEU“ (falls Sie nicht direkt dorthin gelangen, können Sie diesen Titel auch im OLAT suchen), in 

den Sie mit dem Zugangscode currtheo27 eintreten können. Dort finden Sie die 

Anerkennungsverordnungen der betroffenen Studienrichtungen. 

Zur Erklärung: 

In der linken Spalte befinden sich die LVen des bisherigen Curriculums, in der rechten Spalte jene des 

neuen Curriculums. Die LVen auf der linken Seite werden Ihnen, wenn Sie sich für eine Umstellung 

entscheiden, automatisch der rechten Seite zugeordnet. Manchmal kommt es vor, dass man zwei bisherige 

LVen braucht, um eine neue angerechnet zu bekommen. 

Beachten Sie, dass die Listen vorläufig sind und es noch zu Veränderungen kommen kann; diese werden 

aber eher geringfügig sein, so dass die Listen durchaus eine brauchbare Orientierung bieten. 

Wenn Sie konkrete Fragen zu Ihrer Studiensituation haben, wenden Sie sich bitte an die FStV (Fachschaft) 

Theologie (fstv-theologie@oeh.cc), an Studiendekan Liborius Lumma (liborius.lumma@uibk.ac.at), an die 

Studienbeauftragte für das Studium der Religionspädagogik Maria Juen (maria.juen@uibk.ac.at) oder an 

den Studienbeauftragten für das Studium der Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät 

Winfried Löffler (winfried.loeffler@uibk.ac.at). 

 

Wir laden auch zu zwei Online-Informationsveranstaltungen ein, und zwar 

• Mi, 12. Mai 2021, um 19.00 Uhr, 

• Do, 20. Mai 2021, um 19.00 Uhr, 

• jeweils unter https://webconference.uibk.ac.at/b/lib-47r-kdy-jwl. 

Bei Bedarf folgen auch noch weitere Termine in den folgenden Monaten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Priv.-Doz. Dr. Liborius Olaf Lumma 

Studiendekan der Katholisch-Theologischen Fakultät 

Universität Innsbruck 

liborius.lumma@uibk.ac.at 

0 (043) 512 – 507 8642 
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