
Pastoral  
in den Kontexten  

menschlicher Mobilität  
und Migration 

Online-CAS 

 

 

 

 

THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ZENTRUM FÜR VERGLEICHENDE PASTORALTHEOLOGIE  
LEHRSTUHL FÜR PASTORALTHEOLOGIE,  
RELIGIONSPÄDAGOGIK UND HOMILETIK   
   

Av. de l'Europe 20  
CH-1700 Fribourg 

https://www3.unifr.ch/pastoral/de/  

...international & praxisnah... ...berufsbegleitend & individuell... ...zertifiziert... 



DAS CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)  

Sowohl in kirchlichen als auch in zivilgesellschaftlichen Kontexten 

ist die Frage nach dem Umgang mit menschlicher Mobilität und 

Migration hochaktuell. Vielmehr noch — sie zeigt sich als bleiben-

de Herausforderung für den Umgang mit einem gegenseitig erfah-

renen «Anders-Sein» in pluralen und differenzsensiblen Kontex-

ten von Kirche und Gesellschaft.  

Um diese Herausforderungen mit all ihren Chancen und im Wis-

sen um mögliche Risiken zu gestalten, sind mobilitäts- und migra-

tionssensible Menschen gefragt, die in ihren Verantwortungsbe-

reichen an entsprechenden kirchlichen und zivilgesellschaftlichen 

Kulturen mitarbeiten.  

Der onlinebasierte Weiterbildungsstudiengang «Pastoral in den 

Kontexten menschlicher Mobilität und Migration» richtet sich da-

her an alle, die in ihrem beruflichen und ehrenamtlichen Umfeld 

sensibel für diese Herausforderungen sind. 

 

INTERNATIONAL, INTERDISZIPLINÄR UND PRAXISNAH  

Das CAS ist an der Theologischen Fakultät der Universität  

Freiburg/Schweiz verortet und wird vom Zentrum für vergleichen-

de Pastoraltheologie in Kooperation mit dem Scalabrini Internati-

onal Migration Institute (SIMI/Rom) für alle Interessierte aus der 

Schweiz, Deutschland und Österreich angeboten. Das CAS-Diplom 

wird gemeinsam von den beteiligten Institutionen verliehen.  

Das Programm liegt in der Verantwortung der Studienleitung, be-

stehend aus ProfessorInnen der Theologischen Fakultät Freiburg/

Schweiz, ProfessorInnen des SIMI und Verantwortlichen der Res-

sorts Migration und Flucht der Schweizerischen und der Deut-

schen Bischofskonferenz. Internationale ExpertInnen dozieren 

praxisnah und individuell. Die Kurssprache ist Deutsch. 

 



 

ONLINEBASIERT, BERUFSBEGLEITEND UND INDIVIDUELL  

Als onlinebasiertes Programm ermöglicht das CAS, die eigenen 
Kompetenzen in Bezug auf menschliche Mobilität und Migration 
individuell und berufsbegleitend zu erweitern. Entsprechend flexi-
bel gestaltet sich die persönliche Betreuung durch die Dozieren-
den.  

Mithilfe praxisnaher Reflexionen und Methoden befähigt das 
Weiterbildungsstudium dazu, die Potentiale des «Anders-Seins» 
auf eigenständige und verantwortliche Weise wahrzunehmen, 
entsprechende konstruktiv-kritische Selbst-, Sozial- und Organisa-
tionskompetenzen zu generieren und sie differenzsensibel wie 
diskursiv in berufliche und ehrenamtliche Kontexte einzubringen.  

Den persönlichen Erfahrungsaustausch mit Mitstudierenden  
und Dozierenden ermöglichen zwei praxisorientierte Werkstatt-
veranstaltungen, die je nach Teilnehmenden in der Schweiz, in 
Deutschland oder in Österreich stattfinden werden.  

 

KOMPETENZEN UND ZIELE 

Biblisch-theologisch und pastoral: Die Chancen und Risiken 
menschlicher Mobilität und Migration (als gegenseitig erfahrenes 
«Anders-Sein») für die Kirche als Glaubensgemeinschaft (Volk 
Gottes, Sakrament, Communio) und als soziale Grösse «in der 
Welt von heute» werden aus ihren biblisch-theologischen und 
pastoralgenerativen Begründungszusammenhängen reflektiert.  

Kirchen- und gesellschaftsbezogen: Unter Einbezug soziokulturel-
ler und rechtlicher Perspektiven wird der kirchlich verantwortete 
Umgang mit den Chancen und Risiken menschlicher Mobilität und 
Migration auf ihre zivilgesellschaftliche, interkulturelle und inter-
religiöse Relevanzen hin reflektiert.  

Selbst- und organisationsbezogen: Praxisnahe Methoden eines 
differenzsensiblen Selbst- und Organisationsmanagements ver-
mitteln kreativ-kritische Haltungen für einen kompetenten Um-
gang in Kirche und Zivilgesellschaft mit den Chancen und Risiken 
menschlicher Mobilität und Migration. 
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