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Statuts Statuten 

du 31 janvier 2006 vom 31. Januar 2006 

de l’Institut de Sciences liturgiques de 
l’Université de Fribourg 

des Instituts für Liturgiewissenschaft 
der Universität Freiburg/Schweiz 

  

Le Conseil de Faculté de la Faculté de 
théologie 

Der Fakultätsrat der Theologischen 
Fakultät 

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur 
l’Université de Fribourg, 

gestützt auf das Gesetz vom 19. November 
1997 über die Universität, 

Vu les statuts de l’Université de Fribourg 
du 31 mars 2000, art. 86-87, 

gestützt auf die Statuten der Universität 
Freiburg vom 31. März 2000, Art. 86-87, 

Vu l’Annexe IV des Statuts de la Faculté 
de théologie de l’Université de Fribourg du 
14 décembre 1999 concernant la structure 
de la Faculté, 

gestützt auf Anhang IV der Statuten der 
Theologischen Fakultät der Universität 
Freiburg vom 14. Dezember 1999 be-
treffend die Gliederung der Fakultät, 

Révise les Statuts de l’Institut de Sciences 
liturgiques arrêtés dans sa séance ordinaire 
du 5 juin 2001, et 

revidiert die in seiner ordentlichen Sitzung 
vom 5. Juni 2001 verabschiedeten Statuten 
des Instituts für Liturgiewissenschaft, und 

Arrête dans sa séance ordinaire du 
31 janvier 2006 l’adoption de la nouvelle 
version suivante : 

beschliesst in seiner ordentlichen Sitzung 
vom 31. Januar 2006 folgende Neufassung: 

I. STATUT JURIDIQUE, BUT, ACTIVITÉS I. RECHTSSTELLUNG, ZWECK, 
TÄTIGKEITEN 

Article 1. Statut juridique Artikel 1. Rechtsstellung 
L’Institut de Sciences liturgiques est un 
institut de la Faculté de théologie de 
l’Université de Fribourg et est rattaché à 
elle. 

Das Institut für Liturgiewissenschaft ist ein 
Institut der Theologischen Fakultät der 
Universität Freiburg und ist ihr zugeordnet. 

Article 2. But Artikel 2. Zweck 
L’Institut a pour but, de manière durable et 
dans une perspective interdisciplinaire : 

Das Institut bezweckt dauerhaft und mit 
interdisziplinärer Ausrichtung: 

a) d’assurer et de coordonner l’enseigne-
ment dans le domaine des Sciences 
liturgiques au sein de la Faculté de 
théologie de l’Université de Fribourg ; 

a) das Angebot und die Koordination der 
Lehre in Liturgiewissenschaft an der 
Theologischen Fakultät der Universität 
Freiburg zu gewährleisten; 
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b) de planifier, projeter et mener à bien des 

projets de recherche en Sciences litur-
giques, avec une attention particulière 
pour l’histoire de la liturgie en Suisse ; 

b) die Planung, Koordination und Durch-
führung liturgiewissenschaftlicher For-
schungsprojekte, unter besonderer Be-
rücksichtigung der schweizerischen 
Liturgiegeschichte; 

c) de promouvoir la formation continue 
dans le domaine des Sciences liturgi-
ques et de la pastorale liturgique ; 

c) die Weiterbildung auf liturgiewissen-
schaftlicher und pastoralliturgischer 
Ebene; 

d) de mettre à la disposition du public des 
services dans le domaine des Sciences 
liturgiques, particulièrement en Suisse ; 

d) die Bereitstellung von Dienstleistungen 
für die Öffentlichkeit im Bereich der 
Liturgiewissenschaft, besonders auf 
schweizerischer Ebene; 

e) de promouvoir le travail commun en 
Sciences liturgiques et surtout dans un 
échange interdisciplinaire au sein de 
l’Université de Fribourg, avec d’autres 
universités (particulièrement avec les 
groupes de recherches concernés des 
facultés de théologie de Lucerne, Berne 
et Neuchâtel), et avec d’autres institu-
tions scientifiques et ecclésiastiques sur 
un plan national et international ; 

e) die Förderung der Zusammenarbeit 
innerhalb der Liturgiewissenschaft und 
besonders im interdisziplinären Aus-
tausch an der Universität Freiburg, mit 
anderen Universitäten (namentlich mit 
den betreffenden Forschungsgruppen an 
den theologischen Fakultäten Luzern, 
Bern und Neuenburg) und sonstigen 
wissenschaftlichen und kirchlichen 
Institutionen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene; 

f) la consultation scientifique du „Litur-
gisches Institut für die deutschsprachige 
Schweiz in Freiburg“ et d’autres formes 
de coopération avec celui (voir la con-
vention avec la Deutschschweizerische 
Ordinarienkonferenz du printemps 
2005) ; 

f) die wissenschaftliche Beratung des 
„Liturgischen Instituts für die deutsch-
sprachige Schweiz in Freiburg“ und die 
sonstige Kooperation mit diesem (vgl. 
die vertragliche Vereinbarung mit der 
Deutschschweizerischen Ordinarien-
konferenz vom Frühjahr 2005); 

g) de contribuer à la vie liturgique au sens 
large. 

g) die Förderung des liturgischen Lebens 
im umfassenden Sinn. 

Article 3. Activités Artikel 3. Tätigkeiten 

La réalisation de ces objectifs pourra s’ac-
complir à l’aide des activités suivantes : 

Die Verwirklichung dieser Ziele wird mit 
Hilfe der folgenden Tätigkeiten angestrebt: 

1 L’enseignement 1 Lehre 
a) organisation et coordination des pro-

grammes d’études en Sciences litur-
giques ; 

a) Angebot und Koordination der Lehrver-
anstaltungen in Liturgiewissenschaft; 

b) organisation de manifestations scientifi-
ques (conférences de professeurs 
invités, colloques, journées d’études, 
stages pratiques et voyages d’études) à 
l’Université de Fribourg et en collabo-
ration avec d’autres, surtout avec le 
„Liturgisches Institut für die deutsch-
sprachige Schweiz in Freiburg“ ; 

b) Durchführung von wissenschaftlichen 
Veranstaltungen (Gastvorlesungen, Kol-
loquien, Studientagungen, Praktika und 
Studienreisen) an der Universität 
Freiburg und in Zusammenarbeit mit 
anderen Trägern, namentlich mit dem 
„Liturgischen Institut für die deutsch-
sprachige Schweiz in Freiburg“; 
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c) participation active à d’autres mani-

festations scientifiques. 
c) aktive Teilnahme an anderen wissen-

schaftlichen Veranstaltungen. 
2 La recherche 2 Forschung 
a) stimulation, coordination et réalisation 

de travaux de recherches dans le do-
maine des Sciences liturgiques, surtout 
en histoire de la liturgie, mais aussi avec 
des aspects de la théologie de la liturgie 
et en pastorale liturgique ; 

a) Anregung, Koordination und Durchfüh-
rung von liturgiewissenschaftlichen For-
schungsprojekten unter besonderer Be-
rücksichtigung der Liturgiegeschichte, 
jedoch ebenfalls mit systematischen und 
pastoralliturgischen Aspekten; 

b) édition de sources liturgiques et re-
cherche sur l’histoire de la liturgie en 
Suisse dans une perspective interdisci-
plinaire ; 

b) Edition liturgischer Quellen und Erfor-
schung der Geschichte der Liturgie in 
der Schweiz in interdisziplinärer Aus-
richtung; 

c) participation à d’autres projets de re-
cherche, notamment interdisciplinaires ; 

c) Beteiligung an anderen, insbesondere 
interdisziplinären Forschungsprojekten; 

d) examen et évaluation des développe-
ments œcuméniques concernant les 
Sciences liturgiques et la vie liturgique. 

d) Beobachtung und Auswertung ökume-
nisch relevanter Entwicklungen in der 
Liturgiewissenschaft und im litur-
gischen Leben. 

3 Les publications 3 Publikationen 
a) publications régulières des résultats de 

la recherche dans des monographies et 
contributions à des revues liturgiques ; 

a) regelmässige Veröffentlichung der For-
schungsergebnisse in Monographien 
und Beiträgen in liturgiewissenschaft-
lichen Fachzeitschriften; 

b) surtout l’édition de publications pour la 
recherche sur l’histoire de la liturgie et 
la vie liturgique en Suisse ; 

b) insbesondere die Herausgabe von Publi-
kationen zur Erforschung der Liturgie-
geschichte und zum liturgischen Leben 
in der Schweiz; 

c) (co-)édition du „Spicilegium Fribur-
gense“ et du „Spicilegii Friburgensis 
Subsidia“, de par l’appartenance du ou 
de la titulaire de la chaire de sciences 
liturgiques au conseil de direction du 
„Spicilegium Friburgense“. 

c) (Mit-)Herausgabe des „Spicilegium Fri-
burgense“ und der „Spicilegii Fribur-
gensis Subsidia“, soweit der Lehrstuhl-
inhaber oder die Lehrstuhlinhaberin für 
Liturgiewissenschaft Mitglied des 
Stiftungsrats des „Spicilegium Fribur-
gense“ ist. 

4 Bibliothèque et documentation 4 Bibliothek und Dokumentation 
a) entretien et extension du domaine litur-

gique de la Bibliothèque Cantonale et 
Universitaire de Fribourg et de la 
Bibliothèque d’Histoire et de Théologie 
(Miséricorde) ; 

a) Betreuung und Ausbau des liturgiewis-
senschaftlichen Bibliotheksbestandes 
der Kantons- und Universitätsbibliothek 
Freiburg und der Bibliothek für Ge-
schichte und Theologie (Miséricorde); 

b) documentation sur l’histoire liturgique 
suisse, particulièrement le renouveau 
liturgique en Suisse dans les temps mo-
dernes, en collaboration avec le 
„Liturgisches Institut für die deutsch-
sprachige Schweiz in Freiburg“. 

b) Dokumentation der schweizerischen 
Liturgiegeschichte, insbesondere der 
liturgischen Erneuerung in der Schweiz 
in der Neuzeit, in Verbindung mit dem 
„Liturgischen Institut für die deutsch-
sprachige Schweiz in Freiburg“. 
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5 Formation continue 5 Weiterbildung 
a) organisation de propositions pour une 

formation continue en Sciences liturgi-
ques et en pastorale liturgique ; 

a) Angebot eigener liturgiewissenschaft-
licher und pastoralliturgischer Weiter-
bildungsveranstaltungen; 

b) collaboration à des programmes de for-
mation continue d’autres instances. 

b) Mitarbeit bei Weiterbildungsprogram-
men sonstiger Träger. 

6 Les services 6 Dienstleistungen 
a) accomplissement de missions pour d’au-

tres institutions scientifiques et ecclé-
siastiques ; 

a) Übernahme von Aufträgen anderer wis-
senschaftlicher und kirchlicher Institu-
tionen und Gremien; 

b) collaboration avec les médias ; b) Mitarbeit in den Medien; 
c) conseils pour des tiers. c) Beratung von Dritten. 

II. ORGANISATION II. ORGANISATION 

Article 4. Organes de l’Institut Artikel 4. Organe des Instituts 
Les organes de l’Institut sont : Die Organe des Instituts sind: 
a) le Conseil de l’Institut ; a) der Institutsrat; 
b) le directeur ou la directrice de l’Institut. b) der Institutsdirektor oder die Instituts-

direktorin. 

1. Le Conseil de l’Institut 1. Der Institutsrat 

Article 5. Appartenance Artikel 5. Mitgliedschaft 
1 Sont membres du Conseil de l’Institut 
avec droit de vote : 

1 Mitglieder des Institutsrats mit Stimm-
recht sind: 

a) ex officio le ou la titulaire de la chaire 
de Sciences liturgiques ; 

a) ex officio der Inhaber oder die Inhaberin 
des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft; 

b) au moins deux, au plus quatre autres 
titulaires de chaire de la Faculté de théo-
logie ou d’une autre Faculté de l’Uni-
versité de Fribourg, dont au moins – en 
plus du directeur ou de la directrice de 
l’Institut – un membre du Département 
de Théologie pratique et un ou une 
professeur d’Histoire (de l’Église); ils 
peuvent proposer leur candidature au 
Conseil de l’Institut et/ou être cooptés 
par les membres ; 

b) mindestens zwei, maximal vier weitere 
Lehrstuhlinhaber oder Lehrstuhlinha-
berinnen aus der Theologischen oder 
einer anderen Fakultät der Universität 
Freiburg, davon ausser dem Instituts-
direktor oder der Institutsdirektorin 
mindestens ein Mitglied des Departe-
ments für Praktische Theologie und ein 
(Kirchen-)Historiker oder eine (Kir-
chen-)Historikerin; sie können sich um 
die Mitgliedschaft im Institutsrat be-
werben und/oder werden von den 
ständigen Mitgliedern kooptiert; 

c) les enseignant-e-s permanent-e-s en 
Sciences liturgiques ; 

c) ständige Dozenten und Dozentinnen der 
Liturgiewissenschaft; 

d) le collaborateur ou la collaboratrice 
scientifique en Sciences liturgiques, qui 
représente en même temps le corps 
correspondant ;  

d) der oder die wissenschaftlichen Mitar-
beiterin und Mitarbeiter in Liturgie-
wissenschaft, der oder die zugleich 
Vertreter oder Vertreterin der gleichna-
migen Körperschaft ist; 
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e) d’autres personnes éventuellement enga-

gées pour l’enseignement, la recherche, 
et aussi pour des services administratifs 
ou techniques en Sciences liturgiques ; 

e) weitere Personen, die ggf. für Lehre, 
Forschung oder für administrative und 
technische Aufgaben in Liturgiewissen-
schaft angestellt sind; 

f) au moins un représentant ou une 
représentante des étudiant-e-s avec si 
possible un projet de qualification 
particulière en Sciences liturgiques; le 
représentant ou la représentante est élu-e 
par le corps des étudiant-e-s si possible 
pour deux ans. Une réélection est 
exceptionnellement possible. 

f) mindestens ein Vertreter oder eine Ver-
treterin der Studierenden, der oder die 
sich möglichst im Bereich der Liturgie-
wissenschaft besonders zu qualifizieren 
gedenkt; der Vertreter oder die Ver-
treterin der Studierenden wird von der 
Körperschaft der Studierenden nach 
Möglichkeit auf zwei Jahre gewählt. In 
Ausnahmefällen ist eine Wiederwahl 
möglich. 

2 Est membre avec voix consultative un-e 
représentant-e du „Liturgisches Institut für 
die deutschsprachige Schweiz in Freiburg“. 

2 Mitglied mit beratender Stimme ist ein 
Vertreter oder eine Vertreterin des „Litur-
gischen Instituts für die deutschsprachige 
Schweiz in Freiburg“. 

3 Membres ou invité-e-s avec voix consul-
tative peuvent encore être : 

3 Mitglieder oder Gäste mit beratender 
Stimme können ausserdem sein: 

a) des personnes en dehors de l’Université, 
qui ont fait preuve de leur compétence 
en Sciences liturgiques par leur recher-
che ou leurs activités ; 

a) Personen, auch von ausserhalb der Uni-
versität, die sich durch ihre Forschung 
oder ihre Tätigkeit liturgiewissen-
schaftlich ausgewiesen haben; 

b) divers-e-s expert-e-s, qui peuvent être 
invité-e-s selon les circonstances ; 

b) sonstige Experten und Expertinnen, die 
aus gegebenem Anlass eingeladen 
werden; 

c) des personnes qui préparent une habili-
tation en Sciences liturgiques et les pri-
vat-docent-e-s ; 

c) Personen, die sich auf eine Habilitation 
in Liturgiewissenschaft vorbereiten, so-
wie Privatdozenten und Privatdozen-
tinnen; 

d) des étudiant-e-s qui préparent un master 
avec une spécialisation en Sciences 
liturgiques, une licence ou un doctorat 
en Sciences liturgiques. 

d) Studierende, die einen Master mit litur-
giewissenschaftlicher Spezialisierung, 
ein Lizentiat oder ein Doktorat in 
Liturgiewissenschaft anstreben. 

Article 6. Tâches Artikel 6. Aufgaben 
Le Conseil de l’Institut débat des activités 
de l’Institut, les dirige et les anime selon 
les art. 2 et 3 des statuts. Il est notamment 
responsable des tâches suivantes : 

Der Institutsrat berät, entscheidet und trägt 
die Tätigkeit des Instituts gemäss Art. 2 
und 3 der Statuten. Er ist insbesondere ver-
antwortlich für folgende Aufgaben: 

a) élection du directeur ou de la directrice 
de l’Institut, et élection de nouveaux 
membres ; 

a) Wahl des Institutsdirektors oder der 
Institutsdirektorin und Zuwahl neuer 
Mitglieder; 

b) propositions et décisions concernant le 
programme annuel des activités et d’au-
tres options majeures ; 

b) Vorschläge und Beschluss des jähr-
lichen Tätigkeitsprogramms und anderer 
Schwerpunktsetzungen; 
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c) délégation de membres du Conseil de 

l’Institut ou constitution de groupes de 
travail pour des tâches temporaires ou 
permanentes ; 

c) Delegation von Mitgliedern des Insti-
tutsrats oder Einsetzung von Arbeits-
gruppen für vorübergehende oder 
ständige Aufgaben; 

d) approbation du budget ; d) Genehmigung des Budgets; 
e) approbation du rapport annuel à l’inten-

tion de la Faculté de théologie. 
e) Genehmigung des Jahresberichts zu-

handen der Fakultät. 

Article 7. Règlement de procédure Artikel 7. Geschäftsordnung 
1 Le directeur ou la directrice de l’Institut 
convoque le Conseil de l’Institut aussi sou-
vent que le nécessitent les tâches de l’Insti-
tut, mais au moins une fois par semestre. 

1 Der Institutsdirektor oder die Instituts-
direktorin beruft den Institutsrat ein, so oft 
es die Aufgaben des Instituts erfordern, 
mindestens aber einmal pro Semester. 

2 Une séance est de surcroît convoquée 
lorsque trois membres ayant droit de vote 
le demandent. 

2 Eine Sitzung ist ebenfalls einzuberufen, 
wenn drei stimmberechtigte Mitglieder des 
Institutsrats dies beantragen. 

3 Le quorum est atteint si la moitié des 
membres ayant droit de vote est présente. 

3 Der Institutsrat ist beschlussfähig, wenn 
die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist. 

4 Le Conseil de l’Institut prend les 
décisions et procède aux élections à la 
majorité absolue des voix exprimées. En 
cas d’égalité de voix, le directeur ou la 
directrice tranche. 

4 Beschlüsse und Wahlen erfolgen mit der 
absoluten Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der Institutsdirektor oder die 
Institutsdirektorin. 

5 Chaque séance du Conseil de l’Institut 
fait l’objet d’un procès-verbal. 

5 Von jeder Sitzung des Institutsrats wird 
ein Protokoll erstellt. 

2. Le directeur ou la directrice de 
l’Institut 

2. Der Institutsdirektor oder die Instituts-
direktorin 

Article 8. Élection et durée du mandat Artikel 8. Wahl und Amtsdauer 
1 Le Conseil de l’Institut est présidé, sauf 
exception, par le ou la titulaire de la chaire 
de Sciences liturgiques ou un autre 
professeur. Il ou elle est choisi-e parmi les 
professeurs de la Faculté de théologie et 
élu-e par les membres du Conseil de 
l’Institut ayant droit de vote. 

1 Dem Institutsrat steht der Inhaber oder 
die Inhaberin des Lehrstuhls für 
Liturgiewissenschaft oder ein anderer 
Professor oder eine andere Professorin vor. 
Er oder sie wird aus dem Kreis der Pro-
fessorenschaft der Theologischen Fakultät 
durch die stimmberechtigten Mitglieder 
des Institutsrats gewählt. 

2 La durée du mandat est de trois ans et 
commence au 1er août. La réélection est 
possible. 

2 Die Amtszeit beträgt drei Jahre und 
beginnt am 1. August. Wiederwahl ist 
möglich. 
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Article 9. Tâches Artikel 9. Aufgaben 
1 Le directeur ou la directrice assume la 
direction scientifique et administrative de 
l’Institut; il ou elle a notamment les tâches 
suivantes : 

1 Dem Institutsdirektor oder der Instituts-
direktorin obliegt die wissenschaftliche 
und administrative Leitung des Instituts. Er 
oder sie nimmt besonders folgende Auf-
gaben wahr: 

a) convocation et présidence des séances 
du Conseil de l’Institut ; 

a) Einberufung und Leitung der Sitzungen 
des Institutsrats; 

b) mise en œuvre des décisions du Conseil 
de l’Institut, coordination des activités 
de l’Institut et information des 
membres ; 

b) Ausführung der vom Institutsrat ge-
troffenen Beschlüsse, Koordination der 
Aktivitäten und gegenseitige In-
formation; 

c) représentation de l’Institut à l’extérieur ; c) Vertretung des Instituts nach aussen; 
d) préparation du budget, du programme 

d’activités et du rapport annuel à 
l’intention du Conseil de l’Institut. 

d) Vorbereitung des Budgets, des Tätig-
keitsprogramms und des Jahresberichts 
zu Händen des Institutsrats. 

2 En cas d’empêchement momentané dans 
l’exercice de ses fonctions, il ou elle doit 
désigner un ou une remplaçant-e et en 
informer le Conseil de l’Institut. 

2 Ist der Institutsdirektor oder die Instituts-
direktorin vorübergehend an der Führung 
der Amtsgeschäfte gehindert, so bezeichnet 
er oder sie einen Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin und informiert darüber den 
Institutsrat. 

III. FINANCES ET LOCAUX III. FINANZEN UND RÄUMLICHKEITEN 

Article 10. Finances Artikel 10. Finanzen 
1 Les ressources de l’Institut sont 
constituées par les sommes allouées dans le 
cadre du budget de l’Université, de la 
Faculté de théologie ou du Département 
ainsi que d’éventuels fonds tiers. 

1 Die Einnahmen des Instituts bestehen aus 
den Mitteln, die ihm im Rahmen des 
Budgets der Universität, der Theologischen 
Fakultät und des Departements für 
Praktische Theologie zugesprochen wer-
den, sowie ggf. aus Drittmitteln. 

2 La comptabilité de l’Institut est intégrée 
dans la comptabilité de l’Université. 

2 Die Buchhaltung des Instituts ist in die 
Buchhaltung der Universität integriert. 

3 Les comptes sont vérifiés par les 
instances compétentes de l’Université. 

3 Die Buchhaltung wird durch die dazu be-
fugten Instanzen der Universität geprüft. 

Article 11. Locaux Artikel 11. Räumlichkeiten 
L’Université met à la disposition de 
l’Institut les locaux nécessaires. 

Die Universität stellt dem Institut die not-
wendigen Räumlichkeiten zur Verfügung. 

IV. DISPOSITIONS FINALES IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Article 12. Modifications des statuts Artikel 12. Statutenänderung 
Une modification des statuts revient à la 
Faculté de théologie. 

Statutenänderungen stehen der Theolo-
gischen Fakultät zu. 
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Article 13. Entrée en vigueur Artikel 13. Inkrafttreten 
Ces statuts remplacent les statuts de 
l’Institut de Sciences liturgiques du 5 juin 
2001. 

Die vorliegenden Statuten ersetzen die 
Statuten des Instituts für Liturgiewissen-
schaft vom 5. Juni 2001. 

Ils entrent en vigueur dès leur ratification 
par la Direction de l’instruction publique, 
de la culture et du sport. 

Sie treten mit ihrer Ratifizierung durch die 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport 
in Kraft. 

  
Approuvés par le Rectorat le 21 mars 2006. Genehmigt durch das Rektorat am 

21. März 2006. 
  
Ratifiés par la Direction de l’instruction 
publique, de la culture et du sport le 
27 mars 2008. 

Ratifiziert durch die Direktion für 
Erziehung, Kultur und Sport am 27. März 
2008. 

 


