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r e G i n a  P o l a K

assoz.-Prof. mmag. dr. regina Polak, mas ist seit oktober 2013 
Professorin für Praktische theologie und religionsforschung am 
institut für Praktische theologie der Katholisch-theologischen 
Fakultät der universität Wien. 

1985–97 studium der selbständigen religionspädagogik, Psycho-
logie, Philosophie an der universität Wien, 2000-05 studium 
der theologie an der universität Wien, 2002–05 Postgradualer 
universitätslehrgang an der universität salzburg, 1997–2000 
Wissenschaftliche mitarbeiterin am Österreichischen institut 
für Jugendforschung sowie am ludwig-boltzmann-institut für 
Werteforschung, seit 2000 universitätsassistentin am institut für 
Pastoraltheologie, 2004–09 vorständin des instituts für Pastoral-
theologie sowie des instituts für Praktische theologie an der 
Kath.-theol. Fakultät der universität Wien, lehraufträge an der 
universität innsbruck, der universität bamberg, der universität 
szeged/ungarn und der Jagiellonen-universität Krakau/Polen. 
Gastvorträge an der st. John´s universität/new York und der 
stanford-university/California. mitarbeiterin der Forschungsplatt-
form „religion and transformation in Contemporary european 
society“ der universität Wien, leiterin des interdisziplinären 
Forschungsnetzwerkes „religion im Kontext von migration“.

Forschungsschwerpunkte:
religiöse transformationsprozesse in europa, religion im Kontext 
von migration, spiritualität, dialog mit dem Judentum und dem 
islam, Werteforschung, theologische Grundfragen einer Kirche  
im umbruch.



u. a. w. g. bis 30. nov. 2015: monika.mannsbarth@univie.ac.at
treppenfreier zugang: rechter seiteneingang, lift 1. stock

P r o G r a m m

Mittwoch, 9. Dezember 2015
Kleiner Festsaal der universität Wien
universitätsring 1, 1010 Wien

18:00 Uhr 
Begrüßung
ao. univ.-Prof. mag. dr. Christa schnabl
(vizerektorin der universität Wien)

Einleitende Worte
univ.-Prof. dr. sigrid müller
(dekanin der Katholisch-theologischen Fakultät)

Antrittsvorlesung
assoz.-Prof. mmag. dr. regina Polak, mas

Gottes letzte ChanCe? 
zusammenleben von Jüdinnen, 
Christinnen und muslimas als 
interreliGiÖser dialoG. PraKtisCh-
theoloGisChe PersPeKtiven.

Kleiner Empfang

Musikalische Begleitung: Sveta Kundish
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