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Klagenfurt/Celovec, 20.03.2018 

 

Spoštovane gospe, cenjeni gospodje! 

 

Institut für Religionspädagogik Klagenfurt in Marianum Tanzenberg / Plešivec oddajata mladim 
teologom / teologinjam in religiologom oziroma kulturologom iz regije Alpe-Jadran 

20 ŠTIPENDIJ 

za udeležbo na osmem mednarodnem Forumu mlada teologija 2018 od 06. do 08. septembra 2018 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 2018 bo 

DUŠA – SOUL 
 

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  
Institut für Religionspädagogik Klagenfurt 
Rektor prelature Tanzenberg 
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SOUL 
Forum Junge Theologie 2018 

 

The soul: Does it even exist? Once at the 

core of Christian theology and pastoral 

power, the soul is now scarcely present in 

theological discourse. At the same time, 

the issue of an immaterial principle that 

constitutes human beings is extensively 

discussed in technological and popular 

culture: is the soul a data record that one 

can “upload” in any desired organic or 

mechanical shell? 

The history of Christianity and occidental 

philosophy is substantially a history of the 

soul, regarding above all its relationship to 

the body. The 8th Forum Junge Theologie 

2018 wants to pursue history and presence 

of the soul in current cultural and religious 

discourses. Critical inquiries aimed towards 

theology and pastoral ministry are welcome 

in addition to alternative religious and 

secular interpretations, and, of course, the 

frequently invoked popcultural approaches 

to a new/old dualism.   

SEELE 
Forum Junge Theologie 2018 

 

Gibt es sie überhaupt? Die Seele, einst 

Zentrum christlicher Theologie und 

Pastoral(macht), ist im theologischen 

Diskurs kaum mehr präsent. Gleichzeitig 

wird die Frage nach einem immateriellen 

Prinzip, das vielleicht den Menschen 

ausmacht, im technischen und 

populärkulturellen Diskurs gegenwärtig 

ausführlich verhandelt: Ist die Seele ein 

Datensatz, der in beliebigen biologischen 

oder mechanischen Hüllen „hochladbar“ ist?  

Die Geschichte des Christentums und der 

abendländischen Philosophie ist wesentlich 

eine Geschichte der Seele, vor allem auch in 

ihren Verhältnisbestimmungen zum Körper.  

Das Forum Junge Theologie 2018 will dieser 

Geschichte, vor allem aber der Gegenwart 

der Seele als ambivalentem Begriff 

gegenwärtiger Kultur- und 

Religionsdiskurse nachgehen. Kritische 

Anfragen an die Theologie und Pastoral 

gehören hier ebenso dazu wie alternative 

religiöse oder säkulare Deutungen und 

natürlich die oftmals popkulturellen 

Ansätze eines alten/neuen Dualismus. 
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What is Forum Junge Theologie?  

 Forum Junge Theologie appeals to young grad-
uates in theology and cultural studies (in particu-
lar religious studies and philosophy), who are 
taking their first steps in scientific research to 
bring in new perspectives, methods and ideas 
into the established scientific discourse. 

 Forum Junge Theologie intends to advance the 
discourse in theology and cultural studies in ex-
tending traditional and linguistic boundaries in 
the „Alpe-Adria-Raum” to support young academ-
ics. 

 Forum Junge Theologie offers young academ-
ics the opportunity to get into scientific debates 
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 journal 
Disputatio philosophica – International Journal on 
Philosophy and Religion. 

 
 
 

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

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 submit your application by  
June 15th, 2018 via e-mail to:  
johannes.thonhauser@kphgraz.at

Was ist das Forum Junge Theologie?  
 Das Forum Junge Theologie spricht gezielt 
junge DoktorandInnen und HabilitandInnen theo-
logischer 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 The-
ologInnen und KulturwissenschaftlerInnen die 
Möglichkeit, sich drei Tage lang mit anerkannten 
WissenschaftlerInnen verschiedener theologi-
scher 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 Mitar-
beiter/in an einer theologischen Fakultät oder 
in einem für die Theologie bzw. Religionswis-
senschaft relevanten Bereich 

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

 Tabellarischer Lebenslauf 
 Ein Exposé zum Thema des Forum Junge Theo-

logie 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 
15.06.2018 per E-Mail an: 
johannes.thonhauser@kphgraz.at  

 
 

  



         
 

9020 Klagenfurt
Tarviser Straße 30

Tel.: 0676/8772 2206
johannes.thonhauser@kphgraz.at

MARIANUM  
TANZENBERG 

 
PRELIMINARY PROGRAM 
(Subject to modifications) 

 
 

Thursday, 06th Sept. 
18.30 Official opening with the bishop of 

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

19.00 Opening adress by Franjo Vidović 
and discussion with the members 
of the Scientific Board 

20.30 Dinner 
 
Friday, 07th Sept. 
09.00–12.30  Presentation and discussion  

of accepted papers I 
14.00–16.00  Presentation and discussion  

of accepted papers II  
16.00 Sightseeing-trip into the  

surrounding area 
Evening Barbecue dinner  

in the courtyard of the castle 
 
Saturday, 08th 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 Assembly and reflection 
16.00 End of the conference 

 

 
VORLÄUFIGES PROGRAMM 

(Änderungen vorbehalten) 
 
 
Donnerstag, 06. Sept. 
18.30  Eröffnung durch Diözesanbischof 

Dr. Alois Schwarz (angefragt) und 
Vorstellung des Themas durch 
Theresia Heimerl 

19.00 Impulsvortrag Franjo Vidović und 
anschließende Diskussion mit den 
Mitgliedern des Scientific Board 

20.30 Abendessen 
 
Freitag, 07. Sept. 
09.00–12.30 Vorstellung und Diskussion  

der eingereichten Beiträge I 
14.00–16.00 Vorstellung und Diskussion  

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

Tanzenberg 
 
Samstag, 08. 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 
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 
Tarviser Straße 30 
9020 Klagenfurt 
Tel.: 0676/8772 2206 
johannes.thonhauser@kphgraz.at 
 
 

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


