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Studieren in ökumenischer Perspektive
Étudier en perspective œcuménique

Prof. Dr. Barbara Hallensleben, Universität Freiburg Schweiz
Professorin für Dogmatik und Theologie der Ökumene

Mitglied im Institut für Ökumenische Studien
Direktorin des Studienzentrums für die Ostkirchen



Eine Universität in katholischer 
Tradition

• Gegründet 1889 im Kulturkampf
• Staatliche Universität mit 

katholischer Prägung
• Ursprünglicher Akzent: 

Rechtswissenschaft und 
Ökonomie

• Theologische Fakultät: staatlich 
und kirchlich anerkannt, 
Convention tripartite : SBK –
Dominikanerorden (stellt den 
Großkanzler) – Kanton Fribourg

•  zweisprachig / international

Une Université en tradition
catholique

• Fondé en 1889 pendant le 
„Kulturkampf“

• Université d‘État avec profil
catholique

• Accent initial : droit et économie

• Faculté de théologie : reconnu
par l‘État et par l‘Église ; 
Convention tripartite : CES –
Ordre dominicain (Grand 
chancelier) – Canton de 
Fribourg

•  bilingue / internationale



Ökumenisch offen

• 1964: Gründung des ISO 
(Institutum Studiorum 
Oecumenicorum)

• Aufgaben: Lehre, Forschung, 
Bibliothek, Exkursionen, 
Kontakte, Teilnahme am 
nationalen und internationalen 
Dialog

• Studienzentrum „Glaube und 
Gesellschaft“ (am ISO)

www.glaubeundgesellschaft.ch
• Zentrum für das Studium der 

Ostkirchen (am ISO)
www.unifr.ch/orthodoxia
• Verein St. Nikolaus der 

orthodoxen Studierenden

Ouverture œcuménique

• 1964: fondation de l‘ISO
(Institutum Studiorum 
Oecumenicorum)

• Tâches : Enseignement, 
recherche, bibliothèque, 
excursions, contacts, 
participation aux dialogues au 
niveau national et international

• Centre d‘études „Foi et Société“ 
(auprès de ISO)

www.glaubeundgesellschaft.ch
• Centre d‘études des Églises

d‘Orient (auprès de l‘ISO)
www.unifr.ch/orthodoxia
• Association St Nicolas des 

étudiant-e-s orthodoxes

http://www.glaubeundgesellschaft.ch/
http://www.unifr.ch/orthodoxia
http://www.glaubeundgesellschaft.ch/
http://www.unifr.ch/orthodoxia


Einführung in die Theologie der 
Ökumene

• Am Studienbeginn, als 
Perspektive für das gesamte 
Studium!

• Zwei Teile:
1. Ostkirchen (Herbstsemester)
2. Westkirchen (Frühjahrssem.)

Lehrauftrag Dr. Gottfried Locher: 
„Wann fallen die Grenzen? Zum 
aktuellen Stand der ökumenischen 
Diskussion“ (Mo 13-15h, ab 2.11.)

Introduction à la théologie de 
l‘œcuménisme

• Au début des études, comme 
perspective pour toutes les
études !

• Deux parties :
1. Églises d‘Orient (SA)
2. Églises d‘Occident (SP)

Charge de cours Dr. Gottfried 
Locher: „Wann fallen die 
Grenzen? Zum aktuellen Stand 
der ökumenischen Diskussion“ (lu
13-15h, à partir du 2.11.)



Ziel des Kurses:

„sokratisch“:

Ich weiß, dass ich nichts weiß …

(Ich weiß vielleicht, wen ich fragen 
oder wo ich nachschlagen kann 
…)

Ein wenig Abstand von der 
eigenen Weise, den Glauben zu 
leben und theologisch zu 
reflektieren

Bereitschaft, „katholischer“ zu 
werden …

Le but du cours :

„socratique“ :

Je sais que je ne sais rien …

(Peut-être je sais à qui m‘adresser
ou où chercher …)

Un peu de distance face à sa
propre manière de vivre la foi et de 
la réfléchir en théologie

Une disponibilité de devenir „plus 
catholique“ …



Studieren im „Bologna-System“

• ECTS = European Credit
Transfer System

• Bezug: Learning outcome
• 1 CP = 30 Arbeitsstunden (bei 

mittlerer Intelligenz …)
• Beispiel: 2 Wochenstunden 

Vorlesung  3 CP  90 
persönliche Arbeitsstunden, 
abzüglich 2x14 Präsenzstunden 
= 62 Arbeitsstunden neben der 
Lehrveranstaltung!

• Ökumene-Vorlesung: 1 CP, 14 
Präsenzstunden  16 
zusätzliche Arbeitsstunden

• Chance: Flexibilität!
• Gefahr: „akademischer 

Kapitalismus“

Étudier dans le systeme de Bologne

• ECTS = European Credit Transfer 
System

• Référence : Learning outcome
• 1 CP = 30 heures de travail

(intelligence moyenne …)
• P.ex. : 2 heures de cours par 

semaine 3 CP  90 heures de 
travail personnels, déduction faite
de 2x14 heures de présence = 62 
heures de travail au-delà du cours !

• Cours d‘oecuménisme : 1 CP, 14 
heures de présence 16 heures
de travail supplémentaire

• La chance : flexibilité !
• La tentation : „capitalisms

académique“



Einführung in die Philosophie

Philosophie im Theologiestudium:

• Einführung in der Theologischen Fakultät (Zyklus von zwei 
Jahren, Dozent: Dr. Olivier Ribordy)

• Weitere Lehrveranstaltungen: Departement für 
Philosophie der Philosophischen Fakultät (vgl. in GEFRI 
unter „Philosophische Fakultät“ oder www.unifr.ch/philo

• Stundenplanüberschneidung freitags 10-12h (mit 
„Biblische Umwelt“)

http://www.unifr.ch/philo


Vorstellung der Dozierenden

• Prof. Barbara Hallensleben

• Dr. Stefanos Athanasiou

• (Dr.des. Stefan 
Constantinescu)

Présentation des enseignant-e-s

• Prof. Barbara Hallensleben

• Dr. Stefanos Athanasiou

• Dr.des. Stefan Constantinescu

Dokumentation der Vorlesung     /     Documentation du cours :

www.unifr.ch/orthodoxia/de/
 Dokumentation

 Lehre / Enseignement
 HS / SA 2020

http://www.unifr.ch/orthodoxia/de/
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