
         
 

9020 Klagenfurt
Tarviserstraße 30

Tel.: 0676/8772 2206
johannes.thonhauser@kath-kirche-kaernten.at

MARIANUM  
TANZENBERG 

 

Klagenfurt/Celovec, 28.03.2017 

 

Spoštovane gospe, cenjeni gospodje! 

 

Katoliška pedagoška visokošolska ustanova na Koroškem / Katholische Pädagogische Hochschul-
einrichtung Kärnten in Marianum Tanzenberg / Plešivec oddajata mladim teologom / teologinjam in 
religiologom oziroma kulturologom iz regije Alpe-Jadran 

20 ŠTIPENDIJ 

za udeležbo na sedmem mednarodnem Forumu mlada teologija 2017 od 07. do 09. septembra 2017 na 
Plešivcu/Koroška.  

Forum Mlada teologija (Forum Junge Theologie) je platforma za mlade strokovnjake in strokovnjakinje iz 
regije Alpe-Jadran, ki se ukvarjajo s teološkimi oziroma veroslovnimi vprašanji. Ta forum je namenjen 
predvsem doktorandom in doktorandkam ter habilitandom in habilitandkam na teoloških in filozofskih 
fakultetah v Avstriji, na Hrvaškem, v Sloveniji, na Južnem Tirolskem in v Trentinu. Tema 2017 bo 

TRANSGRESIJA – TRANSGRESSIONS 
 

Skupaj z mednarodnimi strokovnjaki različnih disciplin naj bi se izmenjali in poglobili različni pogledi in 
inovativni nastavki na to temo. Najboljši prispevki bodo objavljeni v  mednarodni reviji Disputatio 
philosophica. 

Štipendija za zasedanje vsebuje stanovanje in hrano, potne stroške za vlak v 2. razredu (prihod z avtom se 
obračuna s ceno za vozovnico v 2. razredu). Kriterije za prijavo najdete v prilogi. 

Lepo Vas prosimo, da ta razpis razglasite in objavite! 

 

S prijaznimi pozdravi 

 

Dr. Franjo Vidović  

Rektor Katoliške pedagoške visokošolske ustanove na Koroškem 

Katholische Pädagogische Hochschuleinrichtung Kärnten 
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TRANSGRESSIONS 
Forum Junge Theologie 2017 

 

Border: One of the most frequently used 
words of the last two years. In the last 
decades, the term “transgression” was 
mainly used as cultural term regarding arts 
and society in Western Europe. Today it 
means a more and more non-metaphorical, 
bodily concretion: The crossing of a border 
from one country to another. In this 
particular context, it again becomes a 
metaphor for civilization, culture, and 
religion. 

The border is and was a term of difference. 
Borders divide and distinguish, they specify, 
ensure security or mutate to a prison. 
Corresponding to that, transgressions stand 
for uncertainty and release, overcoming 
differences or destroying integrity. 

In this context, theology is and was always a 
transgressional scholarship. It owes its 
existence to human striving for 
transgression, while at the same time the 
maintenance of limits is and was its prime 
task. 

The 7th Forum Junge Theologie focuses 2017 
on transgressions in all its meanings and 
interpretations: political and social 
discourses, theological provocations, 
inquiries from cultural studies and 
philosophical reflections are requested and 
welcome – despite the fact, that everyone is 
capable only within his or her limits and 
transgressions from a professional, 
geographical and personal perspective.   

 

 

GRENZÜBERSCHREITUNGEN 
Forum Junge Theologie 2017 

 

Grenze: Eines der meistgebrauchten Wörter 
der letzten beiden Jahre. 
Grenzüberschreitung, im westlichen Europa 
der letzten Jahrzehnte vor allem als 
kultureller Begriff in Kunst und Gesellschaft 
in Verwendung, meint heute wieder die 
ganz unmetaphorische, körperliche 
Konkretion: Das Überschreiten einer Grenze 
von einem Land in das andere. Und wird 
damit erst recht wieder zur Metapher für 
Zivilisation, Kultur, Religion. Die Grenze war 
und ist ein Differenzbegriff, Grenzen 
trennen und unterscheiden, sie präzisieren, 
geben Sicherheit oder werden zum Kerker. 
Grenzüberschreitungen sind 
dementsprechend Verunsicherungen und 
Befreiungen, Überwinden von Differenz 
oder Zerstörung von Integrität. Die 
Theologie war und ist in diesem Sinne eine 
Grenzwissenschaft. Sie verdankt ihre 
Existenz dem menschlichen Streben nach 
Grenzüberschreitung, und gleichzeitig war 
und ist ihre Aufgabe die Wahrung von 
Grenzen.  
Das Forum Junge Theologie widmet sich 
2017 der Grenzüberschreitung in all ihren 
Bedeutungen und Deutungen: Politische 
und gesellschaftliche Diskurse, theologische 
Provokationen, kulturwissenschaftliche 
Anfragen und philosophische Überlegungen 
sind gefragt und willkommen – im 
Bewusstsein, dass jeder und jede seine 
Grenzen und Grenzüberschreitungen aus 
der fachlichen, geographischen und 
persönlichen Perspektive mit sich bringt. 
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What is Forum Junge Theologie?  

 Forum Junge Theologie appeals to young 
graduates in theology and cultural studies (in 
particular religious studies and philosophy), 
who make their first steps in scientific research 
to bring in new perspectives, methods and ideas 
into the established scientific discourse. 

 Forum Junge Theologie intends to force the 
discourse in theology and cultural studies in 
extending traditional and linguistic boundaries 
in the „Alpe-Adria-Raum” to support young aca-
demics. 

 Forum Junge Theologie offers young academ-
ics the opportunity to get into scientific debate 
with established researchers from various fields 
in theology and cultural studies. 

 The best contributions to Forum Junge Theol-
ogie will be published in the international jour-
nal Disputatio philosophica – International Jour-
nal on Philosophy and Religion. 

 
 
 

Application criteria: 
 Running PhD- or postdoc-program or re-

search fellowship at a faculty of theology or at 
any other faculty dealing with a related topic  

 Country of graduation or actual employment 
or current studies in Austria, Slovenia, Croatia 
or Italy 

 Curriculum vitae 
 Abstract (2–3 pages in German or English) 

dealing with the topic of the Forum. Presenta-
tions at Forum Junge Theologie can be held in 
English or German, conference languages are 
English and German (German contributions 
will not be translated, English abstracts for all 
contributions will be provided)  

 

Please send your application until  
15th of June 2017 via e-mail to:  
johannes.thonhauser@kath-kirche-kaernten.at

Was ist das Forum Junge Theologie?  
 Das Forum Junge Theologie spricht gezielt 
junge DoktorandInnen und HabilitandInnen 
theologischer sowie religions- und kultur-
wissenschaftlicher Studienrichtungen an, die 
ihre ersten Schritte in der Wissenschaft machen 
und so neue, frische Ideen, Gesprächsformen 
und Methoden einbringen können. 
 Das Forum Junge Theologie möchte den theo-
logischen bzw. kulturwissenschaftlichen Diskurs 
über Sprach- und Traditionsgrenzen hinweg im 
Alpen-Adria-Raum forcieren und die Internatio-
nalisierung der Theologie in der jüngs-ten Gene-
ration unterstützen und mitgestalten. 
 Das Forum Junge Theologie bietet jungen 
TheologInnen und KulturwissenschaftlerInnen 
die Möglichkeit, sich drei Tage lang mit aner-
kannten WissenschaftlerInnen verschiedener 
theologischer Disziplinen auseinanderzusetzen. 
 Die Ergebnisse des Forum Junge Theologie 
werden binnen Jahresfrist in der internationalen 
Fachzeitschrift Disputatio philosophica – Interna-
tional Journal on Philosophy and Religion veröf-
fentlicht.  

 
Bewerbungskriterien: 
 Laufendes Dissertationsprojekt oder Postdoc-

Stelle bzw. Stelle als wissenschaftliche/r Mit-
arbeiter/in an einer theologischen Fakultät 
oder in einem für die Theologie bzw. Religi-
onswissenschaft relevanten Bereich 

 Ausbildungsort oder aktueller Studienstandort: 
Österreich, Slowenien, Kroatien, Italien 

 Tabellarischer Lebenslauf 
 Ein Exposé zum Thema des Forum Junge 

Theologie im Umfang von zwei bis drei Seiten 
in Deutsch oder Englisch. Konferenzsprachen 
sind Deutsch und Englisch, die Präsentation 
der Beiträge am Forum können in deutscher 
oder englischer Sprache gehalten werden. 

 

Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte bis 
15.06.2017 per E-Mail an: 
johannes.thonhauser@kath-kirche-kaernten.at  
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PRELIMINARY PROGRAM 
(Subject to modifications) 

 
 

Thursday, 07th Sept. 
18.30 Official opening with the bishop of 

Klagenfurt-Gurk, Dr. Alois Schwarz 
(asked), and introduction to the 
topic by Franjo Vidović and  
Theresia Heimerl 

19.00 Keynotespeech  
Isabella Guanzini &  
Valentin Inzko (asked) 

20.30 Dinner 
 
Friday, 08th Sept. 
09.00–12.30  Presentation and discussion  

of accepted papers I 
14.00–16.30  Presentation and discussion  

of accepted papers II  
16.30 Sightseeing-trip into the  

surrounding area 
Evening Barbecue dinner  

in the courtyard of the castle 
 
Saturday, 09th Sept. 
09.00–12.30  Presentation and discussion  

of accepted papers III 
14.00–15.30 Presentation and discussion  

of accepted papers IV 
15.30–16.00 Plenum and reflection 
16.00 End of the conference 

 

 
VORLÄUFIGES PROGRAMM 

(Änderungen vorbehalten) 
 
 
Donnerstag, 07. Sept. 
18.30  Eröffnung durch Diözesanbischof 

Dr. Alois Schwarz (angefragt) und 
Vorstellung des Themas und der 
Veranstaltung durch Franjo Vidović 
und Theresia Heimerl 

19.00 Eröffnungsvortrag  
Isabella Guanzini &  
Valentin Inzko (angefragt) 

20.30 Abendessen 
 
Freitag, 08. Sept. 
09.00–12.30 Vorstellung und Diskussion  

der eingereichten Beiträge I 
14.00–16.30 Vorstellung und Diskussion  

der eingereichten Beiträge II 
16.30 Ausflug in die nähere Umgebung 
 
Abend Grillabend im Innenhof von Schloss 

Tanzenberg 
 
Samstag, 09. Sept. 
09.00–12.30 Vorstellung und Diskussion  

der eingereichten Beiträge III 
14.00–15.30 Vorstellung und Diskussion  

der eingereichten Beiträge IV 
15.30–16.00 Plenum und Rückblick  
16.00 Ende der Veranstaltung 

 
SCIENTIFIC BOARD 
Univ.-Prof.in DDr.in Isabella Guanzini (Graz) 
ao. Univ.-Prof.in DDr.in Theresia Heimerl (Graz) 
Prof. Dr. Nenad Malović (Zagreb) 
Prof. Dr. Marcello Neri (Milano/Flensburg) 
Prof. Vojko Strahovnik PhD (Ljubljana) 
Prof. Dr. Franjo Vidović (Klagenfurt/Tanzenberg) 
 
 
 
Kontakt/Contact: 
Forum Junge Theologie 
Tarviserstraße 30 
9020 Klagenfurt 
Tel.: 0676/8772 2206 
johannes.thonhauser@kath-kirche-kaernten.at 
 

Organisation: 
Dr. Franjo Vidović, KPHE Kärnten  
(franjo.vidovic@kath-kirche-kaernten.at) 
Ansprechpartner in organisatorischen Fragen:  
MMag. Johannes Thonhauser  
(johannes.thonhauser@kath-kirche-kaernten.at) 
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