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Bitte beachten Sie:  

- Dieses Dokument sollte insgesamt nicht mehr als vier Seiten umfassen.  

- Anhänge sind möglich; die wesentlichen Informationen sollten aber hier, in diesem 

Dokument, enthalten sein. Es ist nicht gewährleistet, dass die Jurymitglieder die Anhänge im 

Detail durchsehen! 

- Jedenfalls sollte die Beschreibung Ihrer LV in PLUSonline vollständig sein! 

- Speichern Sie dieses Dokument bitte nach dem Muster  

[Semester – Studienkennzahl + LV-Nummer – Nachname/n des/der Lehrenden.docx] 

also bspw. so [13s - 407.379 - Kant und Popper .docx] ab. 

- Senden Sie die Beschreibung an Eva-Maria.Mayringer@sbg.ac.at.  

 

 

Allgemeine Beschreibung  – Hintergrund, Studierende, Lernziele, Inhalte, … 

Theologie und Glaube I + II 
Untertitel I: Wie können wir von Gott reden? 
Untertitel I: Was und wie können wir glauben? 
 
Beschreibung in PLUSonline 
 
Inhalt: 
Die LV ist Teil der neuen Studieneingangsphase STEOP und wird eine grundlegende 
„Einführung in den Begriff des Christentums“ (Rahner) geben. Darin werden die elementaren 
Inhalte und Strukturen des christlichen Glaubens reflektiert. Neben den inhaltlichen 
Komponenten sollen auch die Methoden der theologischen Auseinandersetzung eingeübt 
werden.  
 
Das Generalthema ist die Frage nach der Möglichkeit der öffentlichen und rational 
verantworteten Rede von Gott. Nach einer Einführung in das Verständnis von Theologie wird 
daher die Gottesfrage als Grundfrage aller Theologie im Mittelpunkt stehen. Dabei kommen die 
Einwände gegen die Gottesrede ebenso zur Sprache, wie die bisher positiv beschrittenen Wege 
der Theologie. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die frühe Entwicklung der Christologie und 
Trinitätslehre gelegt. Näher beleuchtet wird auch der Raum des Glaubens – die Kirche – mit 
seinen Ursprüngen und seinem Verhältnis zu anderen (Glaubens-)Räumen. Dabei werden auch 
einige exemplarisch ausgewählte aktuelle Themen und Entwicklungen der Theologie 
aufgegriffen. 
 
Der Gesetzgeber hat für die STEOP die Form einer VA gewählt, damit die Studierenden eine 
möglichst verlässliche und entscheidungsrelevante Orientierung am Anfang des Studiums 
bekommen. Die LV wird didaktisch so aufbereitet, dass sich die Studierenden aktiv im 
Theologietreiben erproben können. Damit wird ein anspruchsvoller Einstieg in das 
Theologiestudium gewährleistet. 
 

Ziel 
- grundlegende Fragen der Gottesrede, der Gotteslehre und Christologie, des systematischen 
Zusammenhangs der theologischen Fächer und systematischen Traktate 
- Kompetenzen im Erarbeiten und Diskutieren theologischer Texte 
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Stellen Sie in der Folge bitte dar, wie Sie die Kriterien der Ausschreibung im Rahmen der von Ihnen 

eingereichten Lehrveranstaltung erfüllen! 

 

An die Studierenden werden Lernanforderungen gestellt, mit denen über die reine 
Faktenvermittlung hinaus kritisches, kreatives und problemlösendes Denken vermittelt wird. 

 
Diese beiden STEOP-Lehrveranstaltungen wollen sehr viel mehr als Basiswissen vermitteln. Sie 
haben den Anspruch, den neuen Studierenden Orientierung bieten: 
1. in Grundfragen der Theologie 
2. in aktuellen gesellschaftlichen etc. Herausforderungen 
3. in der Vielfalt der Fächer der Theologie 
4. in der Fachliteratur und Fachsprache der Theologie 
5. für die persönliche Eignung zum Theologiestudium. 
 
Auf diese Ziele sind sowohl Inhalte als auch Methoden dieser LVs abgestimmt: 
1. Es wird nicht einfach Wissen gleichsam lexigraphisch vermittelt, sondern die Studierenden 
werden von Anfang an selbst in den grundlegendsten Frageprozess der Theologie involviert, auf den 
es keine abschließenden Antworten gibt: Ist Theo-logie / Gottesrede überhaupt möglich? Die 
Studierenden sind gehalten, die Stichhaltigkeit der traditionellen Antworten anhand dieser Frage zu 
prüfen. Grundlegende Inhalte werden also kritisch auf ihre Problemlösungskapazität hinterfragt. 
2. Da Theologie ebenso den Herausforderungen der Gegenwart wie den Antworten der Tradition 
verpflichtet ist, fließen laufend Aktualitätsbezüge ein. 
3. Exemplarisch kann immer wieder gezeigt werden, wie sich Fragen durch die einzelnen Fächer 
durchziehen. Damit wird ein Durchblick durch die anfangs bestimmt verwirrende Vielfalt der mehr 
als ein Dutzend theologischen Fächer gegeben.  
4. Damit die Studierenden bei diesem Frageprozess nicht nur meinen Ansatz kennenlernen, wird in 
dieses Gespräch die unterschiedlichste Originalliteratur einbezogen. Die Studierenden erhalten 
damit von Anbeginn ihres Studiums an die Chance zur eigenen kritischen Urteilsfindung.  
5. Das alles ist deutlich anspruchsvoller, als ein Einführungsskriptum zu lernen. Vielmehr soll schon 
zu Studienbeginn sichtbar werden, welche hohen Herausforderungen mit der Theologie und einer 
Existenz als Theologin oder Theologe verbunden sind. Den Studierenden wird zugemutet, dass sie 
sowohl das eigene Fach als auch die eigene Wahl dieses Faches in Frage stellen. Wer sich das 
zutraut, ist für die Theologie geeignet. 
 

 

In der Lehrveranstaltung wird aktives Lernen gefördert, etwa durch Gruppenarbeiten, 
Diskussionen, problemlösendes Lernen, interaktive Übungen, kollaborative Arbeiten auf Blackboard 
und andere aktivierende Methoden. In nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (=VO) wird 
das Lernen der Studierenden insb. durch eine Verbindung von gelebter Begeisterung der/des 
Lehrenden für das Fach mit guter Strukturierung und Klarheit des Vortrages, durch Skripten und 
multimediale Lernmaterialien von hoher instruktiver Qualität oder auch durch den Einsatz von 
aktivierenden Methoden schon während der Vorlesung gefördert. 

 
Für die Erreichung dieser Ziele verwende ich folgendes methodisch didaktische Konzept 
- Alle Studierenden bekommen zu Semesterbeginn einen ästhetisch ansprechenden gebundenen 

Reader mit der gesamten Literatur. 
- Die Literatur ist jeweils aufbereitet mit Lesehilfen durch Fragen und zT. Arbeitsblätter. 
- Die Studierenden bereiten die Literatur für die jeweilige Lehrveranstaltung gewissenhaft vor. 

Viele Studierende nehmen die Anregung auf, Lerngruppen zu bilden, und bereiten sich somit 
gemeinsam und im Austausch vor. 

- In der LV selbst werden die Studierenden mit unterschiedlichen Methoden (wie Gruppenarbeit, 



Streitgespräch, moderierte Diskussion, „Ausstellungsführung“, fishpool etc.) angehalten, den 
Frageprozess der jeweiligen Themen voranzutreiben. 

 
Meine Aufgabe als LV-Leiter sehe ich darin: 
- jeweils geeignete Methoden auszuwählen, 
- Verstehenshilfen für Unklarheiten mit der Literatur zu bieten (Begriffe, Kontexte, Durchblicke, 

systematische Zusammenhänge, Problemüberhänge etc.), 
- zu helfen, Probleme, Fragen und Antworten zuzuspitzen und auf den Punkt zu bringen, 
- einzelnen, nicht mainstreamförmigen Stimmen von Studierenden Raum zu geben, 
- Studierenden auf einem neuen Terrain zu Sprachfähigkeit zu verhelfen, 
- persönliche Antworten von Studierenden in den Kontext der Theologie einordnen zu helfen, 
- also Diskurse der Studierenden mit ihrem Fach und  
- Diskurse in der Gruppe in Gang zu bringen und zu fördern,  
- aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen einzubeziehen 
- und nicht zuletzt immer wieder Überblicke und Zusammenfassungen zu geben. 
Mit meiner eigenen Begeisterung für diese Art Theologie zu treiben, kann ich Studierende 
anstecken, oder ich biete ihnen eine Möglichkeit zur Auseinandersetzung und zum Widerspruch 
gegen meinen Zugang. 
 

 

Die gesetzten Lehr-/Lernaktivitäten sind an den Lernzielen der Lehrveranstaltung orientiert und 
auf einander abgestimmt. 

 
Die angezielte Orientierung im Fach und im persönlichen Zugang zur Theologie wird durch das 
inhaltlich und methodisch aufeinander abgestimmte Konzept gewährleistet, indem bei jedem 
Thema diese beiden Komponenten tragend sind für den Lehr- & Lernprozess. 
Das Lernen beim Lernen lernen, ist das angestrebte Ziel. Theologie nicht durch ein Skriptum über 
Theologie lernen, wie gleichsam in der Vitrine, sondern Theologie im Vollzug erlernen.  
 

 

Den Studierenden wird regelmäßig Rückmeldung über ihren Lernfortschritt gegeben. Sie 
erhalten schon während des Semesters Feedback über die von ihnen erbrachten Leistungen und 
damit Orientierung für ihr weiteres Lernen. 

 
Mein Ziel ist es, dass jede/r Studierende jede Stunde einmal zu Wort kommt. Dadurch üben sie ihre 
Sprachkompetenz ein und gleichzeitig sehe ich ihren laufenden Lernfortschritt. Auch die 
unterschiedlichen didaktischen Methoden bieten viele Möglichkeiten, wie Studierende auftreten 
können. Dabei gebe ich kontinuierlich Rückmeldungen. 
 

 

In der Lehrveranstaltung kommt ein faires und transparentes Beurteilungssystem zur 

Anwendung. Die Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen sind an den Lernzielen und 

Lernformen der Lehrveranstaltung orientiert. Die Beurteilung der Studierenden spiegelt 
nachvollziehbar die von ihnen erreichte Leistung wieder. 

Die Beurteilung setzt sich zusammen aus den prüfungsimmanenten Komponenten der LV und einer 
kurzen Abschlussprüfung. Dabei ist mir sowohl an den fachwissenschaftlichen Einblicken als auch 
sehr an der persönlichen kritischen Kompetenz gelegen. Diese Ziele und somit Kriterien werden 
laufend kommuniziert und bilden das Rückgrat der LV. 
Von 36 Studierenden sind 32 zur Prüfung angetreten und haben sie erfolgreich absolviert. Die 
restlichen 4 Studierenden haben mir jeweils ihre Gründe mitgeteilt, die entweder familiär bedingt 
sind oder bei Seniorenstudierenden am alleinigen Interesse an der Sache liegen. 



 

 

 

Weitere Anmerkungen: 
 
 Diese STEOP-LV gilt auch für das Lehramtsstudium, wodurch es zu Überschneidungen mit 

Kombinationsfächern kommen kann. Mithilfe des Vizeraktorats Lehre oder/und SE Studium 
konnte ich Kontakt mit allen betroffenen Studierenden aufnehmen, sodass ich mit allen 
individuelle Lösung finden konnte. 

 Das Programm ist sehr anspruchsvoll. Ich vertrete jedoch die Philosophie, nicht das Niveau 
immer mehr zu senken, um es mir und den Studierenden leichter zu machen, sondern ich sehe 
es als meine Aufgabe als Lehrender, all mein Engagement, Wissen, Kompetenz und Erfahrung zu 
investieren, um den Studierenden zu einem Einstieg auf einem qualitativ höchsten Niveau zu 
verhelfen. Zu diesem Schritt mache ich viel Mut und überprüfe sorgfältig, wer dem nicht 
gewachsen sein könnte, um besondere Förderungen zu vereinbaren. 

 Damit wende ich mich auch gegen ein Ansinnen, kleine Fächer durch geringe Anforderungen 
attraktiv zu machen. Theologie ist dann attraktiv, wenn sie Niveau hat und Theologinnen und 
Theologen mit einem kritischen Engagement und hoher Kompetenz auf brennende Fragen 
antworten können. 

 Die jüngst erstellte Evaluation der StV Theologie bestätigt mich in dieser Zielsetzung. 
Exemplarisch zitiere ich einen Satz: „Während der STEOP habe ich mich immer über den Umfang 
und Schwierigkeitsgrad der Texte in Theologie und Glaube geärgert – aber jetzt finde ich die 
Herausforderung am Studienbeginn durch so umfassende Texte gut. Das ist einfach eine super 
Vorbereitung für’s spätere Studium!“ 

 

 


