Julka Nezic
Die Stellung römisch-katholischer Laientheologinnen in Slowenien
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Slowenien, einer der ehemaligen jugoslawischen Republiken, für alle drei Diözesen (Ljubljana, Maribor und Koper)
gemeinsam eine theologische Fakultät in Ljubljana.1 1952 wurde sie aus der
Universität ausgeschlossen und zu einer rein kirchlichen Institution. Seitdem
erkannte der Staat das Theologiestudium nicht an. Erst nachdem die Theologische Fakultät wieder ordentliches Mitglied der Universität von Ljubljana
worden war,2 erhielten AbsolventInnen seit 1992 wieder ein vor dem Staat gültiges Diplom. Bis dahin besaßen sie keine Möglichkeit zur Beschäftigung in
nichtkirchlichen Einrichtungen. Den Priesterkandidaten und späteren Priestern
war natürlich eine Arbeitsstelle gesichert, da ihr Studium von der Kirche anerkannt und die Ausübung des Priesterberufs vom Staat erlaubt (aber nicht
bezahlt) war. Für die LaientheologInnen war die Situation völlig anders, weil
die Kirche nicht über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügte, sie
anzustellen. Für die Gläubigen war es selbstverständlich, dass sie Priester, nicht
aber LaientheologInnen finanziell unterstützen würden. Bis Anfang der siebziger Jahre gab es aus diesem Grund in Slowenien keine diplomierten LaientheologInnen. In der Pastoralarbeit, besonders in der Katechese, halfen Katechetinnen, die in privatem und geheimem Unterricht zumindest eine gewisse
theologische und katechetische Bildung erworben hatten.
1961 bis 1992
Für die Theologische Fakultät in Ljubljana vollzog sich 1961 eine – kaum
bemerkte – Wende, die für die Geschichte der Laientheologinnen in Slowenien
1

2

Weil in Slowenien die Zahl der protestantischen und orthodoxen Gläubigen sehr klein war und
ist, hatten sie keine eigene theologische Fakultät. Protestantische und orthodoxe StudentInnen
studierten in Zagreb (Kroatien) bzw. in Belgrad (Serbien), weshalb die Theologische Fakultät
in Ljubljana nicht die Bezeichnung “katholisch” trägt.
Im Mai 1991 erhielt die Theologische Fakultät erneut den Status einer staatlichen Einrichtung,
am 18. November 1992 wurde sie wieder in die Universität eingegliedert.
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wichtig ist. Im Immatrikulationsregister der Theologischen Fakultät von Ljubljana ist für das Studienjahr 1961/62 die Immatrikulation der ersten beiden
Frauen vermerkt. Sie, zwei leibliche Schwestern, schlossen ihr Studium nach
sechs Jahren mit dem Diplom ab. Die nächste Frau schrieb sich im Studienjahr 1964/65 ein, doch sie brach das Studium ab. Im Studienjahr 1966/67
immatrikulierten sich drei junge Frauen, die 1972 bzw. 1973 das Diplom
erwarben. Eine von ihnen wurde Ordensschwester. In späteren Jahren (zwischen 1970 und 1980) gab es einige Ordenschwestern und Laientheologinnen,
doch war ihre Anzahl bis 1992/93 sehr gering. Wegen des veränderten Status’
der Theologischen Fakultät in 1992 änderte sich danach die Lage wesentlich.
Da ich der ersten Generation der Laientheologinnen an der Theologischen
Fakultät (immatrikuliert im Studienjahr 1966/67) angehöre, ist mir deren Situation recht gut bekannt. Die ersten Laientheologinnen betraten Neuland, sowohl
an der Fakultät wie auch später im Kirchendienst. Ihnen wurde viel Aufmerksamkeit sowohl von den Klerikern als auch von den Laien zuteil. Von beiden Seiten wurden wir misstrauisch beäugt und lange nicht ernst genommen. Des öfteren hörten wir Bemerkungen wie die, dass wir Theologie studieren würden, um
an der Fakultät einen Mann zu finden, oder, dass unser Studium auf jugendliche
Unbesonnenheit zurück zu führen sei, die bald vorüber gehen würde. Nach beendetem Studium wurden regelmäßig Zweifel daran geäußert, ob Frauen tatsächlich zur Pastoralarbeit befähigt seien. Priester und Laien akzeptierten zwar die
Arbeit von LaientheologInnen in der Kinderkatechese, sie waren aber skeptisch,
ob wir wohl auch der Jugendarbeit, der Sakramentenkatechese und der Erwachsenenbildung gewachsen seien. Obwohl solche Meinungen gang und gäbe waren,
gab es auch einzelne Priester und Laien, die der Meinung waren, dass wir aus
Berufung studieren und pastorale Arbeit tun würden.
Bis 1992 gilt für alle LaientheologInnen, die männlichen wie die weiblichen,
dass sie sich aus Idealismus und Liebe zur Kirche für das Theologiestudium entschieden, das ja vierzig Jahre lang staatlich nicht anerkannt war. Trotz des erworbenen Diploms erkannte der Staat lediglich unser Abitur an; der Beruf “Theologe” oder “Theologin” existierte offiziell nicht. So kam es, dass so manche
Laientheologin als Haushaltshilfe oder (später) als Laienmissionarin registriert
war, obwohl fast alle als Katechetinnen oder als Pastoralassistentinnen tätig
waren. Ihr Einkommen hing von der finanziellen Lage der betreffenden Pfarrgemeinde ab, so dass es meistens eher schlecht als recht zum Leben ausreichte.
Außer diesen Existenzproblemen gab es weitere Schwierigkeiten. Wir Laientheologinnen mussten uns unsere Position auch innerhalb der Kirche erkämpfen. Mancher Priester betrachtete uns als Konkurrenz oder als Lückenbüßer,
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die nur so lange gebraucht wurden, bis wieder ausreichend Priester da sein
würden. Auch die Pfarrgemeinden standen den Laientheologinnen – zumindest
am Anfang – recht misstrauisch gegenüber. Die Pfarrgemeinden brachten
immer genug für den Unterhalt der Priester auf, doch hatten sie wenig Verständnis dafür, dass auch die Dienste der Laientheologinnen bezahlt werden
mussten. So mussten sich in der Regel drei oder sogar vier Pfarrgemeinden
zusammentun, um eine Laientheologin zu bezahlen. Diese hätte schon in einer
einzigen Pfarrgemeinde genug Arbeit gehabt. Konflikte gab es auch zwischen
den früheren Katechetinnen, die sich bereits durchgesetzt hatten, und den
Laientheologinnen, die nicht nur Katechetinnen, Pfarrhaushälterinnen und
Büroangestellte sein, sondern auch anspruchsvollere Arbeiten verrichten wollten, die ihrer Ausbildung (der gleichen, die auch die Priester genossen hatten)
entsprachen.
Bis 1990 wurden fast alle Laientheologinnen nach dem Diplom in (einer
einzigen oder mehreren) Pfarrgemeinden angestellt; eine Theologin war in der
Diözesanbibliothek in Maribor beschäftigt, eine andere arbeitete in der kirchlichen Ehe- und Familienberatungsstelle in Ljubljana. Ich selbst arbeitete im
Pastoraldienst der Diözese Maribor. Diejenigen, die in nichtkirchlichen Stellungen beschäftigt waren, verrichteten dort Arbeiten, die nicht ihrer theologischen Bildung entsprachen.
Da die Stellung der LaientheologInnen gesetzlich nicht geregelt war, kam
es im Zusammenhang mit der Kranken- und Rentenversicherung zu Problemen,
da kein Geld vorhanden war, um die hohen Beiträge zu entrichten. Hinzu
kamen pastorale Probleme, da der Wirkungsbereich der LaientheologInnen
nicht festgelegt war und nicht nur von Pastoralbedürfnissen, sondern auch vom
guten Willen einzelner Priester abhing. In der Diözese Maribor versuchte man
solche Probleme durch interne Richtlinien und Arbeitsverträge zu lösen. Darin
wurden die Rechte und Verpflichtungen, das Arbeitsfeld und die Kompetenzen der Laientheologinnen festgelegt. In der Praxis war dies sehr nützlich, da
auf diese Weise manche Missverständnisse beseitigt werden konnten. Auf der
Ebene der drei slowenischen Diözesen jedoch wurde – trotz Ansuchen einzelner Laientheologinnen – praktisch nichts getan. Alle Versuche wurden mit der
Bemerkung zurückgewiesen, dass derartige Akte und Probleme von jedem
Ortsbischof für seine Diözese gelöst würden.
Nach 1992
Die Wiedereingliederung der Theologischen Fakultät in die Universität und
die politische Wende in Slowenien sind zweifellos die zwei wichtigsten Ur99
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sachen dafür, dass die Zahl der LaienstudentInnen an der Theologischen
Fakultät merklich anstieg. In Ljubljana und an der Abteilung in Maribor immatrikulierten sich im Studienjahr 1992/93 sogar 162 Studenten im ersten Jahr,
davon 84 junge Frauen (51,8 %). Ähnliche Immatrikulationszahlen gab es auch
in den Folgejahren.3 Die Zahl der StudentInnen ging jedoch im zweiten und
den weiteren Studienjahren zurück,4 da viele StudentInnen nach dem ersten
Jahr die Fakultät wechselten oder das Studium unterbrachen. Dafür gibt es
mehrere Ursachen, die drei wichtigsten sind: Viele immatrikulierten sich an der
Theologischen Fakultät nur deshalb, weil sie nicht an anderen Fakultäten zugelassen wurden; das Theologiestudium entsprach nicht ihren Erwartungen und
die Aussichten auf Beschäftigung wurden nicht besser.
Im Studienjahr 1993/94 immatrikulierten sich an der Theologischen Fakultät
die ersten StudentInnen des kombinierten Theologiestudiums, das in Ljubljana
in Verbindung mit der Philosophischen Fakultät und in Maribor in Verbindung mit der Pädagogischen Fakultät geschieht. Während der ersten drei Jahre
waren die Immatrikulationszahlen sehr hoch. In den folgenden fünf Jahren sanken sie, aber seitdem wächst jährlich die Zahl der Studenten, besonders die der
Studentinnen. Bei diesem Programm schließt ein größerer Prozentsatz als beim
selbständigen Theologiestudium das Studium mit Diplom ab. Dies ist verständlich, da die Absolventen bessere Aussichten auf Beschäftigung haben.
Laut Anordnung des Schulministeriums des Jahres 1999 besitzen AbsolventInnen des Theologiestudiums die Lehrbefähigung für das Fach Religionen
und Ethik (in der neunjährigen Grundschule), doch müssen sie noch Zusatzprüfungen an der Philosophischen Fakultät ablegen. Diese Beschäftigungsmöglichkeit besteht jedoch in der Praxis lediglich auf dem Papier, da dieses Fach
zu den Wahlfächern gehört und an vielen Schulen überhaupt nicht vorhanden
ist. Trotzdem hat diese Gruppe der TheologieabsolventInnen wegen des zwei3

4

1993/94: 159 Studenten. davon 92 weiblich (57,9 %),
1994/95:162 Studenten, davon 99 weiblich (61,1 %),
1995/96:182 Studenten, davon 93 weiblich (51,1 %),
1996/97:160 Studenten, davon 82 weiblich (51,3 %),
1997/98:128 Studenten, davon 66 weiblich (51,6 %),
1998/99:152 Studenten, davon 91 weiblich (59,9 %),
1999/2000: 108 Studenten, davon 69 weiblich (63,9 %),
2000/01:121 Studenten, davon 72 weiblich (59,5 %),
2001/02:106 Studenten, davon 63 weiblich (59,4 %).
1993/94 kamen 35 Frauen ins 2. Jahr, im folgenden Jahr kamen 25 Frauen ins 3. Jahr, 1995/96
gab es 23 Frauen im 4. Jahr, im Jahr danach nur noch 18 Frauen im 5. Jahr; diese erwarben
in den Folgejahren alle das Diplom.
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ten Studienfaches, mit dem sie ihr Theologiestudium kombiniert haben, bessere Beschäftigungsmöglichkeiten.
Das selbständige Theologiestudium war immer für LaienstudentInnen und
Priesterkandidaten gleich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es für
erstere fünf Jahre und für letztere sechs Jahre dauert. Das Diplom wird nach
dem fünften Jahr erworben und alle AbsolventInnen erhalten den Titel “Univ.
Dipl. Theologe/In”; die Priesteramtskandidaten studieren ein weiteres, sechstes Jahr (für die so genannte pastorale Spezialisation). Das Studium der AbsolventInnen des kombinierten Studiums dauert vier Jahre und sie erhalten am
Ende den Titel “Theologielehrer/In”.
Die zunehmende Zahl der immatrikulierten Laien in den neunziger Jahren
führte zu gewissen Spannungen zwischen den Studierenden. Weil die Zahl der
Laien größer als die der zukünftigen Kleriker war (und ist), musste man ihre
Bedürfnisse berücksichtigen. Stundenpläne und Prüfungsordnung werden nicht
mehr auf die Ordnung im Priesterseminar abgestimmt. Hinzu kommt, dass die
Anwesenheit von Studentinnen an der Theologischen Fakultät immer eine
gewisse Herausforderung für die Priesteramtskandidaten bedeutet. Deren Berufung zum Zölibat reift dabei – oder wird hinfällig. Auch bei den Prüfungsnoten gibt es einen Wettbewerb. Der Dekan der Theologischen Fakultät erklärte
öffentlich, dass es zweifellos ein Verdienst der Frauen an der Theologischen
Fakultät sei, dass sich Männer und insbesondere Kleriker besser in einen natürlichen Lebensrhythmus eingliedern. Er sagte:
Durch die Frauen werden wir alle, insbesondere unsere männlichen Studenten, mit
dem normalen Alltagsleben konfrontiert. Sie ermöglichen insbesondere jungen Männern, die sich im Prozess der Entscheidung für den Priesterberuf befinden, dass sie
zusammen mit ihnen zu reifen Persönlichkeiten heranreifen.5

Und jetzt?
Obwohl die Zahl der diplomierten LaientheologInnen nicht hoch ist, stellen sie
doch eine große Herausforderung für die slowenische Kirche und Gesellschaft
dar. Weder die eine noch die andere ist ihnen gewachsen. Das Theologiestudium
wird vom Staat zwar anerkannt und TheologiestudentInnen sind bezüglich ihrer
Rechte anderen Studenten gleichgestellt, doch nach dem erworbenen Diplom
bestehen für sie praktisch keine Stellen. Deshalb studieren viele weiter (Magisterstudium), um auf diese Weise ihren Studentenstatus länger aufrecht zu erhal5

Janez Juhant, Zenska na teoloski fakulteti (Die Frau an der theologischen Fakultät), in: Cerkev v sedanjem svetu 20 (1995), 49-51.
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ten. Doch mit dem Erwerb des Magistergrades beginnt auch für sie die schwere
Stellensuche. Bisweilen sind Theologen mit einem Magisterabschluss in einer
noch schwierigeren Situation als diejenigen, die lediglich das Diplom erworben
haben. In der Bevölkerung ist noch immer die Überzeugung weit verbreitet,
dass die Theologische Fakultät nur Priester und Ordensleute ausbildet und dass
Studierende dort nur beten und die Messe lesen lernen. Nur die wenigsten wissen bzw. anerkennen, dass Theologie eine Wissenschaft ist. Auch die Hetze
gegen die Kirche in den Medien, die in den letzten zehn Jahren fast schärfer als
zur Zeit des Kommunismus ist, hat das ihre dazu beigetragen. Obwohl diplomierte TheologInnen als KrankenhausseelorgerInnen arbeiten können, sind sie
in den Krankenhäusern nicht gefragt. Nur in Ausnahmefällen ist in Krankenhäusern ständig ein Priester tätig. Dasselbe gilt für Altersheime und andere
Sozialeinrichtungen. Stellen in den Medien sind TheologInnen praktisch verschlossen,6 obwohl man dort auch über Glauben und Kirche spricht und
schreibt. Diplomierte TheologInnen – mit Ausnahme derer, die ein kombiniertes Studium abgeschlossen haben – finden im Bereich der Schule keine Stellen, nicht mal in Fächern wie Religion und Ethik. Lediglich im Fach “Glaube
und Kultur” in einem der drei bischöflichen Gymnasien haben sie Aussicht auf
eine Stelle. Doch auch dort werden Priester bevorzugt.7 An der Theologischen
Fakultät lehren nur wenige Frauen. 1988 ernannte der damalige Erzbischof
Alojz Sustar mich als erste Frau zur Assistentin im Fach Liturgiewissenschaft.
Mehrere Frauen wurden erst nach 1990 vom Staat als Dozentinnen an der Theologischen Fakultät angestellt. Zwei von ihnen – beide lehren Bibelwissenschaft – gehören einem Orden an. Eine promovierte Frau ist Dozentin für Religionspädagogik; zwei junge Assistentinnen bereiten ihre Doktorarbeit vor und
helfen bei den Seminarübungen. Mehrere LaientheologInnen sind bei Ministerien oder bei der Polizei angestellt.
Man würde erwarten, dass in den dreißig Jahren, seitdem die ersten Laientheologinnen ihr Diplom erwarben, die Kirche deren Status und Anstellungsmöglichkeiten regeln würde. Das Abschlussdokument des Plenarkonzils der Kirche in Slowenien,8 in dem die Rolle der Laienpastoralarbeiter
6
7

8

2001 bekam eine Theologin eine Stelle beim Radio.
Eine Ausnahme stellt das Gymnasium in Maribor dar, an dem eine promovierte Theologin und
zwei Theologielehrerinnen angestellt sind.
1998 bestätigte der Papst das Ansuchen der Kirche in Slowenien, ein Plenarkonzil (concilium
plenarium; vgl. CIC 1983, Can. 439 §1) einzuberufen. Im November 1999 fand die erste, im
November 2000 die zweite Sitzung des Plenarkonzils statt. Vgl. Sklepni dokument plenarnega
zbora Cerkve na Slovenskem (= Abschlussdokument des Plenarkonzils der Kirche in Slowenien), (Druzina: Ljubljana 2002), 5-14.
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zumindest angesprochen wird, macht Hoffnung. In diesem Dokument wird
deutlich gesagt, dass sich die Kirche in Slowenien “lebhaft der unersetzlichen Mission der christlichen Laien im Prozess der Evangelisierung der slowenischen Gesellschaft bewusst ist” (Art. 394). Außerdem wird anerkannt,
dass Laien bereits seit vielen Jahren in den Bereichen Verkündigung, Erziehung, Liturgie, Wohltätigkeit und Wirtschaft tätig sind (Art. 396). Unter Hinweis auf Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils und auf das Kirchenrecht wird hervorgehoben, dass die Verantwortung der Laien für die
Kirche und ihre Mission in der Welt aus dem Sakrament der Taufe hervorgehe; eine vertiefte Kirchenauffassung erfordere, dass Laien und Priester zu
einer mutigeren und schöpferischen Zusammenarbeit sowie für die Stärkung
ihrer eigenen Identität erzogen und ausgebildet würden. Dadurch würden
zudem die einseitige Auffassung von Kirche und von der Mitverantwortung
der Laien darin überwunden. Es wird betont, dass die Laien kraft ihres allgemeinen Priestertums eine eigene Mission für ihre Tätigkeit in der Welt und
Kirche haben, was ihnen von der hierarchischen Kirche auch zuerkannt wird
(Art. 395).
Bei der Erwähnung der Laien, die in der Kirche verschiedene Pastoraldienste verrichten, werden außer KatechetInnen und PastoralassistentInnen auch
verschiedene Beratungsdienste, Kirchenverwalter, Mesner, Organisten und
Pfarrhaushälterinnen erwähnt (Art. 398). Ein neuer Beruf in der slowenischen
Kirche ist in der Aufzählung vergessen, und zwar der der TheologielehrerInnen. Wir alle – KatechetInnen, PastoralassistentInnen bzw. LaientheologInnen
und TheologielehrerInnen – haben erwartet, dass die Plenarversammlung der
slowenischen Kirche unsere Aufgaben und Tätigkeitsbereiche definieren, unseren Status regeln und die verschiedenen Ebenen unserer fachlichen und theologischen Ausbildung bestimmen würde. Obwohl darüber in der ersten Sitzung der Plenarversammlung gesprochen wurde, finden sich darüber jedoch im
Abschlussdokument keine konkreten Bestimmungen. Die Arbeit daran übertrug das Plenarkonzil dem “Referat für Laientheologen und andere Laien im
Kirchendienst”, das in allen drei Diözese gegründet werden soll. Folgende
Aufgaben sind für dieses Referat vorgesehen:
Es muss den Status der Laien im Kirchendienst definieren, ihre Tätigkeitsbereiche
und Aufgaben definieren und für ihre fortwährende geistige und fachliche Weiterbildung sorgen. Es hilft den Laientheologen und den Absolventen der TheologischPastoralen Schule bei der Organisierung des Pflichtpraktikums in der Seelsorge
sowie in Erziehungs- und Sozialeinrichtungen. Es hilft ihnen bei der Suche nach
Anstellungsmöglichkeiten, sorgt für die Durchführung einheitlicher Versicherungs103
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regeln und gerechter Entlohnung und bemüht sich um die Gründung eines besonderen Finanzierungsfonds.9

Wenn die drei Diözesen tatsächlich diese Referate gründen und dort Menschen beschäftigen würden, die sich hauptberuflich mit der Problematik der
erwähnten Berufe befassen würden, bestände die begründete Hoffnung, dass
sich auf diesem Gebiet etwas bewegen wird. Bisher ist nur in der Diözese
Maribor ein derartiges Referat gegründet worden (2001). Es wird von einer jungen Laientheologin geleitet, die gleichzeitig in zwei anderen Referaten (für
Katechese und für Geistliche Berufe) tätig ist. Das bedeutet, dass sie überfordert ist.
Eine Errungenschaft für die LaientheologInnen ist die Berufsbezeichnung
“PastoralassistentIn”, die das Plenarkonzil denjenigen gibt, die in der Pastoral
tätig sind. Doch ist dieser Beruf beim Staat noch nicht registriert. Das Plenarkonzil wählte diese Bezeichnung, um diese Gruppe von Pastoralarbeitern
und von KatechetInnen zu unterscheiden.
Hinsichtlich der Regelung des Status' bzw. der Sorge für LaientheologInnen bewegt sich etwas. Die Bischöfe haben für die Theologische Fakultät in
Ljubljana und für die Abteilung in Maribor zwei geistliche Assistenten für LaientheologiestudentInnen ernannt, die für deren geistliche Bildung verantwortlich sind. Natürlich steht es ihnen frei, dieses Angebot zu nutzen. Der geistliche Assistent sollte auch ein Mitspracherecht bei der Anstellung von
LaientheologInnen in der Kirche haben. Für die LaientheologInnen, die in der
Kirche im Bereich der Pastoral tätig sein möchten, gab das Referat für Laientheologen in der Diözese Maribor bald nach seiner Gründung im Jahr 2001
“Richtlinien für die Vorbereitung der Laientheologen auf die pastorale Arbeit”
heraus.10 Sie sind noch nicht vollständig, aber damit sind die ersten Schritte
getan und obendrein der gute Wille zur Regelung dieser Frage gezeigt worden.
Auch bei den LaientheologInnen selbst bewegt sich etwas. Bereits in den achtziger Jahren gab es die ersten Versuche, sich zu organisieren. Aber erst 1999 kam
es zur Gründung des Vereins der Laientheologen und -theologinnen, mit dem
Ziel, sich für die Rechte von Laientheologinnen in der Kirche und dem Staat
gegenüber einzusetzen. Da die Vereinsmitglieder bisher wenig Einigkeit
gezeigt haben, ist zu befürchten, dass der Verein lediglich auf dem Papier
bestehen wird.

9
10

Vgl. Beschluss Nr. 1, in: Abschlussdokument des Plenarkonzils der Kirche in Slowenien, 164.
Skofijski strokovni program dodiplomskega izobrazevanja za laiske teologe.
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Im Hinblick auf die Stellung der LaientheologInnen in der slowenischen
Gesellschaft und Kirche traue ich mir keine Prognose zu. Es gibt keinen
besonderen Grund zum Optimismus, aber nur pessimistisch möchte ich auch
nicht sein. Ich wünsche nur, dass Veränderungen in Zukunft schneller und
tiefgreifender vonstatten gehen werden als bisher üblich.
Slovenia has only one (Roman Catholic) Faculty of Theology. From 1952 until
1992 this faculty was not a part of the University. Neither its courses nor its degrees
were recognized by the State, and holders of theological degrees and certificates
could only be employed by church organisations. However, church employment
law did not cater for such posts. Since change of government in Slovenia in 1991,
the number of lay students of theology has risen significantly. Although its courses
are now recognised by the state, prospects of employment have not improved.
Recently (in 2001) church leadership has begun to make efforts clarify the status
of lay theologians, both men and women.
Il n’existe, dans toute la Slovénie, qu’une faculté de théologie (romaine catholique)
qui, de 1952 à 1992, ne fit pas partie de l’université. Cette situation des études de
théologie hors du corps de l’université entraîna que, pendant toute cette période, les
études de théologie et le diplôme qui les consacrèrent, ne furent pas reconnus par
l’État. Les théologiens et théologiennes laïcs ne pouvaient trouver un emploi que
dans les institutions religieuses. Or, celles-ci ne prévoyaient pas de statut à leur
donner. Le tournant politique de 1991 a fait sensiblement augmenter le nombre d’étudiants et d’étudiantes laïcs à la faculté de théologie. Bien qu’entre-temps les études de théologie soient reconnues par l’État, la situation de l’emploi ne s’est pas
améliorée. Depuis quelques années (2001), l’Église fait un effort pour régler le statut des théologiens et théologiennes laïcs.
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