
Studieren an der Uni Innsbruck
Mit über 28.000 Studierenden ist die Uni Innsbruck eine der größten Hochschulen in Österreich

Zur Auswahl stehen über 170
verschiedene Studienmöglich-
keiten aus den verschiedensten
Fachbereichen. Seit dem Som-
mer ist die Universität Innsbruck
Mitglied in einem der 41 Euro-
pean-Universities-Verbünde.

„Künftig werden unsere Studieren-
den Gelegenheit haben, in einem
der europäischen Top-Netzwerke,
genannt AURORA, zu studieren,
zu forschen und voneinander zu ler-
nen“, betont Rektor Märk.

Keine Zugangshürden
und mehr Unterstützung

Im Gegensatz zu den meisten an-
deren österreichischen Hochschu-
len plant die Universität Innsbruck
auch für das Studienjahr
2021/2022 keine weiteren Zu-
gangsbeschränkungen. Daher gel-
ten an der Universität Innsbruck für
das nächste Studienjahr für folgen-
de Studien spezielle Aufnahmerege-
lungen vor Zulassung:
� Alle Lehramtsstudien
� Bachelorstudium Psychologie
� Masterstudium Psychologie
Die Fristen für die Anmeldung und
Registrierung zu den Studien mit

Aufnahmeverfahren werden auf der
Homepage zeitnah veröffentlicht:
www.uibk.ac.at/studium/anmel-
dung-zulassung/aufnahmever-
fahren-neu

Studierende der Universität
Innsbruck haben die Möglichkeit,
im Rahmen ihres Studiums Wahl-
pakete (Ergänzungen) aus verschie-
denen Fachbereichen zu absolvie-
ren, um die fachlichen Inhalte mit
denen anderer Disziplinen zu er-
gänzen. Ziel eines Wahlpaketes ist
der Blick über den Tellerrand des ei-
genen Studiums.

Das Wahlpaket „Nachhaltigkeit“
an der Universität Innsbruck orien-
tiert sich an den 2015 von den Ver-
einten Nationen beschlossenen
nachhaltigen Entwicklungszielen
(SDGs). Es richtet sich an Studie-
rende, die das in ihren Studien er-
worbene Fachwissen in den Kon-
text einer ökologisch-sozialen und
ökonomisch-nachhaltigen Ent-
wicklung stellen wollen.

Ebenfalls im Sinne der Studie-
renden und künftigen Absolvent-
Innen begegnet man in Innsbruck
den Herausforderungen der Digita-

lisierung: Studierende aller Studien-
richtungen sollen künftig die Chan-
ce haben, sich entweder im Rah-
men ihrer Wahlmodule oder aber
über eine Ergänzung jene Kenntnis-
se anzueignen, die für ihr Fach im
Bereich der Digitalisierung relevant
sind und ihnen damit einen ent-
sprechend guten Start ins Berufsle-
ben ermöglichen. © Alle Rechte vorbehaltenFo
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Schau vorbei beiVorlesungen
Studium des Italienischen Rechts an der Universität Innsbruck

Ab März 2021 können interes-
sierte Oberschülerinnen und
Oberschüler online Vorlesun-
gen des Studiums des Italieni-
schen Rechts an der Universität
Innsbruck besuchen.

Ob es um das Thema des assistier-
ten Suizids oder einen Vertrag mit
Blockchain geht, die Frage des
richtigen Erbens, das Steuersystem
oder grenzüberschreitende Han-
delsverträge diskutiert werden, im
Rahmen der Initiative „Schau vor-
bei!“ gibt es Gelegenheit dazu, bei
echten Vorlesungen dabei zu sein
und dadurch einen Einblick in
dieses besondere Rechtsstudium
zu erhalten.

Die in Zusammenarbeit mit der
Studienrichtungsvertretung des
Italienischen Rechts veranstaltete
Initiative bietet im Anschluss an
die Vorlesungen die Möglichkeit,
sich näher über das Studium zu in-
formieren. Termine & Details:
www.uibk.ac.at/italienisches-

recht/news/ankuendigungen/
de/schau-vorbei-passa-a-trovar-
ci.html abrufbar. Ergänzt wird das
Informationsangebot durch eigene
Onlinesessions, die einmal im Mo-
nat stattfinden: www.uibk. ac.at/
studium/ onlinesession

Das gemeinsam mit den Uni-
versitäten Padua und Trient durch-
geführte Studium des italienischen
Rechts an der Universität Inns-
bruck setzt Schwerpunkte in der
zweisprachigen Jurist*innenausbil-
dung sowie im Autonomierecht,
in der Rechtsvergleichung, im in-
ternationalen Recht genauso wie
im Europarecht. Studierende kön-
nen im Wahlfachbereich ihren In-
teressen entsprechende Schwer-
punkte in Bereichen wie Digitali-
sierung, Internationales und Euro-
pa, Justiz, Verfassungs- und Ver-
waltungsrecht oder Wirtschafts-
recht setzen. Kennzeichnend für
das Studium des italienischen
Rechts an der Universität Inns-
bruck ist ein starker Praxisbezug.
Im Rahmen von Übungen werden

Rechtsfälle diskutiert und gelöst,
eine optimale Vorbereitung für das
spätere Berufsleben. Exkursionen
bieten Einblicke in die Welt der
Gerichte, der Verwaltung und der
Gesetzgebung. Praktika bei Ge-
richt, in der Verwaltung oder bei
Interessenvertretungen ebenso wie
die Teilnahme an simulierten Ge-
richtsverfahren (Moot Courts) er-
möglichen bereits während des
Studiums Einblick in künftige Tä-
tigkeitsbereiche. Gastvortragende
aus dem In- und Ausland vertiefen
aktuelle Rechtsfragen. Ein um-
fangreiches Angebot an Auslands-
aufenthalten im Wege des Eras-
mus+-Programms für Studierende
rundet das Bild ab.

Unterstützt wird dieses in Euro-
pa einzigartige juristische Studium
durch das Land Südtirol, das ge-
meinsam mit der Universität Inns-
bruck die erforderlichen Mittel zur
Verfügung stellt. Mehr Informa-
tionen zum Studium unter:
www.uibk.ac.at/italienisches-
recht/studium/index.html.de

Für Südtiroler Studierende bietet
die Universität Innsbruck gemein-
sam mit dem Land Südtirol ein be-
sonderes Service: das Büro für
Südtirolagenden als Informations-
und Beratungsstelle für Südtirol-
bezogene Informationen zur opti-
malen Gestaltung des Studiums,
Anerkennung der Studientitel so-
wie der Lehr-und Berufsbefähi-
gung. Unter www.uibk.ac.at/
suedtirolagenden können sich In-
teressierte über das Angebot infor-
mieren und sich für persönliche
Beratungen anmelden, die derzeit
v.a. online, via Email, Skype und
Telefon angeboten werden. Das
Büro befindet sich im Bereich des
Student Service Centers, der zen-
tralen Anlaufstelle für einen guten
Start ins Studium. ©

Büro für
Südtirolagenden

Sommertechnikum
MINT
Seit 2017 bietet die Universität
Innsbruck das Sommertechnikum
MINT für junge Frauen im Alter
von 15 bis 20 Jahren kostenlos an.
„Mit der einzigartigen Kombination
aus Praktikum und Sommerschule
erhalten die Schülerinnen einen gu-
ten Einblick in einzelne Studienrich-
tungen, sowohl in praktischer Hin-
sicht als auch auf theoretischer Ebe-
ne.“ sagte Bernhard Fügenschuh,
Vizerektor für Lehre und Studieren-
de. Während der einwöchigen Sum-
merschool wird den jungen Frauen
in Workshops, Vorlesungen und Ex-
kursionen eine besondere und span-
nende Auseinandersetzung mit Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und technischen
Wissenschaften ermöglicht. Die
Termine: 19. - 23. Juli oder 6. - 10.
September 2021. Weitere Infos:
www.uibk.ac.at/projects/
sommertechnikum-mint/
Dieses Projekt wird vom Förder-
kreis 1669 - Wissenschafft Ge-
sellschaft unterstützt. ©

AUS- &WEITERBILDUNG ANZEIGE

An der Uni Innsbruck sind für das Studienjahr 2021/2022 keine

Zugangsbeschränkungen geplant.


