Date: 08.03.2018

Freiburger Nachrichten
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine

Page: 9
Surface: 99'411 mm²

Ordre: 1086479
N° de thème: 377.021

Référence: 68786845
Coupure Page: 1/3

Charmeoffensive für Theologinnen
Heute stellt die Theologische Fakultät der Universität Freiburg anlässlich des Internationalen Tags der Frau
die Ausbildung zur katholischen Theologin vor. Diese Ausbildung sei nicht nur Priestern vorbehalten, heisst es.

1

1

Astrid Kaptijn
Kaptijn wünscht sich, dass mehr Frauen katholische Theologie studieren.

Jean-Claude Goldschmid
FREIBURG Die Berufswahl unterliegt im Allgemeinen auch
heute noch geschlechtsspezifischen Vorurteilen. Auch die
Theologie bleibt davon nicht

verschont. Die Theologische Fa-

kultät bietet in Freiburg zwei
Studienbereiche an: Theologie

«Vielleicht sind die

Frauen etwas
weniger sichtbar.
aber sie sind da.»
Astrid Kaptijn
Vize-Rektorin Universität Freiburg

und Interreligiöse Studien. Von

Aspekte der Ausbildung sowie
über die Berufsmöglichkeiten
als Theologin.
Wie kam es zu dieser

Informationskampagne?
Die Universität als solche beschäftigt sich mit der Gleichheit

von Frau und Mann. Jetzt haben wir auch Aktionspläne für
verschiedene Fakultäten. Oft

den rund 500 Studierenden Frau eine Informationskampasagt man, dass es unter den Doder Fakultät sind aber lediglich
gne. Astrid Kaptijn, Vizerek36 Prozent Frauen. Nun orga- torin und Professorin in Kirnisiert die Fakultät anlässlich chenrecht, spricht im FN-Interdes Internationalen Tags der view über die verschiedenen

zierenden zu wenig Frauen gibt.

Bei uns an der theologischen

Fakultät stimmt das: Unter
20 Professoren befinden sich
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gerade einmal zwei Frauen. katholischen Theologin» zu tät hat auch ein reges Interesse
Wenn wir dieses Verhältnis än- sprechen. Denn die Studentindern wollen, müssen wir vorher nen absolvieren im Bereich
anfangen und dafür sorgen, Theologie selbstverständlich
dass es auch mehr Studentin- genau die gleichen Studiengännen in diesem Fachbereich gibt. ge wie ihre männlichen KolleMomentan liegt der Frauenan- gen. Das bedeutet in der Prateil unter unseren Studierenden xis im Allgemeinen: drei Jahbei etwas über einem Drittel. re bis zum Bachelor, fünf Jahre
Verglichen mit anderen Fach- bis zum Master, eventuell noch
bereichen ist er in der Theologie zusätzliche zwei Jahre für ein

an der Ökumene und am inter-

Situation ist also gegenwärtig nach ist noch ein Doktorat mögnicht unbedingt alarmierend. lich. Und ab September wird ein
Aber es dürften schon mehr neuer Studiengang in interreligiösen Studien angeboten.
Studentinnen sein.

einigen Jahren eine theologi-

religiösen Dialog.

Können Frauen rein
wissenschaftlich gesehen
eine geschlechtsspezifische
Perspektive in die Theologie
einbringen?
Das kann sein; ich weiss aber

nicht, ob das unbedingt nötig

nicht einmal so gering. Die kirchliches Lizenziat, und da- ist. Wir bieten in Freiburg seit

Welche konkreten
Berufschancen hat man
Ich vermute, dass das Stu- als Theologin?
Neben der klassischen akadium der katholischen TheoloWas ist der Grund für dieses
Geschlechterverhältnis?

sche Vorlesung zu Gender-Themen an. Ich habe aber schon bemerkt, dass Theologinnen etwa

an wissenschaftlichen Tagungen eine andere Wahrnehmung
der Dinge haben und einbringen - und sei es nur auf der Ebe-

ne der nonverbalen Kommuni-

gie schnell mit der katholi- demischen Laufbahn als Pro- kation. Ich mag aber die Persschen Kirche assoziiert wird - fessorin und dem Priestertum
und mit ihrem Priestertum, - das nur Männern offensteht
von dem die Frauen bekannt- - ist erstens eine Tätigkeit inlich ausgeschlossen sind. Dann nerhalb der katholischen Kirheisst es schnell einmal: Was che denkbar: als Pastoralassiskönnen Frauen mit einem ka- tentin, Religionslehrerin in der
tholischen Theologiestudium Schule oder in vielerlei Funktianfangen? Dies hat ganz sicher onen, die von aussen nicht imeinen Einfluss auf die Anzahl mer so sichtbar sind. Im Weiteren gibt es viele ethische Frader Studentinnen.
gen, bei denen die Theologinnen und Theologen einen wertWelche Massnahmen sind
vollen Beitrag liefern können.
geplant, um diese Situation
Auch eine Karriere als Journazu verändern?
Da gibt es mehrere: Die ganze

Aktion begann schon im vergangenen November mit einer
Informationsveranstaltung. Im
Moment haben wir die Medien-

kampagne um den Internationalen Tag der Frau, daneben
eine Kampagne in den Sozialen

Medien und einen Flyer, der

pektive generell nicht so sehr,

die von der Frau schlechthin
und dem Mann schlechthin re-

det. Dieses Modell ist mir zu
einfach und zu eindimensional.

Inwiefern ist Ihre Fakultät
der katholischen Kirche
unterstellt?
Die theologische Fakultät ist
eine kirchliche Fakultät innerhalb einer staatlichen Universität. Daher haben wir das Recht,
im Namen des Heiligen Stuhls
list, in den Bereichen Unterneh- Diplome zu überreichen - und
mensethik und Migration oder wir haben auch die Normen des
im Umfeld internationaler Or- Heiligen Stuhls zu beachten.
ganisationen ist denkbar. Letzt- Insgesamt kann man zudem salich ist die weitere Berufswahl gen, dass die Freiheiten im Fach
aber immer auch abhängig von
der persönlichen Initiative und
den jeweiligen Interessen der «Die weitere BerufsUni-Abgängerinnen und -Ab- wahl ist immer

speziell für die jungen Frauen gänger. Nicht zuletzt gibt es vieder Sekundarstufe II gedacht le Studierende, die Theologie
ist. Ausserdem gibt es einen lediglich als eines unter mehreentsprechenden Videoclip. Ins- ren Fächern belegen; da gibt es
gesamt handelt es sich um ver- die verschiedensten Kombinaschiedene, eher werbetechni- tionen, etwa mit Psychologie,
sche Massnahmen. Dazu gehört Kunstgeschichte, Geschichte
auch, von der «Ausbildung zur oder Wirtschaft. Unsere Fakul-

abhängig von
der persönlichen
Initiative und
den jeweiligen
Interessen.»
Astrid Kaptijn
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die Frauen etwas weniger sicht-

Ich hatte mehrere männliche
bar, aber sie sind da - und sie Konkurrenten bei meiner Besind oft in die Vorbereitung von werbung. Letztlich ging es daInterreligiöse Studien etwas Dokumenten und Entscheidun- bei aber wohl mehr um meine
grösser sind als in der eigentli- gen involviert.
fachliche Spezialisierung. Ich
chen Theologie. Wir gehören
habe mich kirchenrechtlich auf
insgesamt aber schon zur Kir- Nochmals: Soll die katholische die sogenannten unierten Ostche und werden auch von den Kirche das Priestertum für
kirchen spezialisiert - und dies
Bischöfen anerkannt.
Frauen öffnen?
ist weltweit gesehen eher selIch wüsste nicht, was dies ten. Letztlich ging es bei meiner
Können denn nur Katholiken bringen würde. Schlussendlich Auswahl nicht hauptsächlich
an Ihrer Fakultät studieren?
ist es nützlicher, Verantwor- um das Geschlecht, sondern
Nein, nicht unbedingt. Wir tung zu tragen. Ich weiss auch darum, dass ich wissenschafthaben viele Studierende, die aus nicht, ob die Priesterwürde für lich gesehen in das gewünschte
der reformierten oder orthodo- Frauen innerhalb der Kirche, Raster passte. Natürlich schreixen Tradition oder auch aus wie sie jetzt ist, für Frauen über- ben wir aber in allen StellenausFreikirchen kommen. Für Re- haupt so attraktiv wäre. Denn schreibungen, dass wir FrauVize-Rektorin Universität Freiburg

formierte etwa ist es auch möglich, das Grundstudium bei uns
zu absolvieren und erst danach
in eine spezifische Ausbildung

die ganze Kultur der Kirche ist en speziell zu Bewerbungen ermanchmal sehr klerikal ausge- muntern wollen.
richtet. Ich kann Ihre Frage weder mit Ja noch mit Nein beantZur Person
in der eigenen Kirche überzu- worten.
wechseln. Von den Orthodoxen
betreuen wir ziemlich viele Per- Oft hört man, dass es für
Eine Spezialistin
sonen auf der Doktoratsebene. Frauen karrieremässig
für Kirchenrecht
Da gibt es auch eine Koopera- einfacher ist, wenn sie in
tion mit dem orthodoxen Insti- typische Männerdomänen
Astrid Kaptijn ist Vize-Rektorin
tut in Chambsy bei Genf.
der Universität Freiburg und
eindringen.
Professorin für Kirchenrecht.
Bei
BerufungskommissioFinden Sie, dass Frauen
Die 55-jährige stammt aus den
nen für universitäre Posten hakatholische Priester
Niederlanden und wirkt seit
be ich bislang leider oft das Gesollten werden dürfen?
acht Jahren in Freiburg. Sie hat
genteil erlebt: Dass BewerbunEine delikate Frage. Ich den- gen von Frauen relativ schnell
Theologie und Kirchenrecht in
ke, man sollte sich nicht vor- beiseitegeschoben wurden. Es
Amsterdam, Strassburg, Paris
schnell nur auf das Priester- hiess, sie hätten weniger publiund Rom studiert. Längere Zeit
tum für Frauen fokussieren. In ziert als ihre männlichen Kollewar sie als Dozentin in Paris
der Kirche gibt es schon heute gen - auch wenn der Grund daund an anderen Universitäten
so viele Frauen, die aktiv sind, für vielleicht nur war, dass sie
in Frankreich tätig. Ihre
nicht nur als Freiwillige in der Kinder hatten. Manchmal kann
Publikationsliste ist lang.
Pfarrei, sondern auch auf Ebe- die Steigerung der FrauenquoKaptijn wohnt in Freiburg, ist
ne des Bischofsvikariats oder te aber tatsächlich ein Arguverheiratet und Mutter zweier
sogar auf derjenigen des Heili- ment sein. Andererseits gibt es
Kinder. Ihre Hobbys sind
gen Stuhls - mal ganz abgese- diverse Faktoren, die in so einer
Musik, Lesen, Spazieren und
hen von den vielen Nonnen, die Berufungskommission
Reisen. jcg
stilles weltweit gibt, und die oft als schweigend eine Rolle spielen
Krankenhaus- oder Schullei- und nicht immer gerechtfertigt
terinnen tätig sind, mal ganz sind. Die Anzahl Publikationen
abgesehen. Auch theologische ist nun einmal etwas sehr Mess-

Professorinnen wie ich gehö- und Vergleichbares. Es wäre
ren dazu. Man kann schnell sa- wichtig, auch andere objektive
gen, dass alle Entscheidungen Kriterien zu formulieren und in
in der katholischen Kirche von Betracht zu ziehen.
Männern getroffen werden. Das
stimmt so nicht. Vielleicht sind Wie war das bei Ihnen?
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