Summerschool in Jassy 8.-15.07.2019
An der „Alexandru Ioan Cuza“ Universität von Iasi in Rumänien hat vom 8. bis zum 15. Juli 2019 eine
„Summer School“-Woche stattgefunden, ermöglicht durch die Zusammenarbeit der dortigen Fakultät
der Philosophie und der sozialen und politischen Wissenschaften mit der Schweizerischen
Theologischen Hochschule Chur. Die Vorarbeiten wurden vom 4. bis zum 7. Juni 2019 in Iasi geleistet.
Prof. Dr. Michael Fieger aus Chur traf sich bei dieser Gelegenheit mit dem Dekan der Fakultät aus Iasi,
Prof. Dr. Contiu Tiberiu Soitu, mit Prof. Dr. Adrian Muraru aus Iasi und Prof. Dr. Willi Tauwinkl von der
Universität Bukarest.
Der internationale und fachübergreifende Wissensaustausch zwischen Schweizer
Theologiestudierenden aus Chur und Studierenden der Sozialwissenschaften aus Iasi wurde zum breit
angelegten Thema „The City as the Living Space of Christians“ geführt. Unterschiedliche Referate zur
archäologischen, neutestamentlichen, soziologischen und informativen Sicht auf antike wie auch auf
moderne Städte wurden in anschliessenden Diskussionsrunden vertieft. Beiträge zu diesen
Themenblöcken wurden sowohl von Dozierenden wie auch von Studierenden geleistet. Neben
diesem wissenschaftlichen wurde aber auch der kulturelle Austausch gepflegt. Die Annäherung der
beiden Kulturen wurde über Stadtführungen, Museums- und Kirchenbesuche sowie Begegnungen
mit Menschen aus der Stadt angeregt. Diese Woche intensiven Zusammenseins der Dozierenden und
Studierenden aus Rumänien und der Schweiz hat viel zu einer gegenseitigen guten Verständigung
beigetragen.
*********
At the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi in Romania a "Summer School" week took place from
the 8th to the 15th of July 2019, made possible by the collaboration of the Faculty of Philosophy and
Social Political Sciences in Iasi with the Theological Faculty of Chur in Switzerland. The preparatory
work was carried out from the 4th to the 7th of June 2019 in Iasi. Prof. Dr. Michael Fieger from Chur
met on this occasion with the Dean of the Faculty of Iasi, Prof. Dr. Contiu Tiberiu Soitu, with Prof. Dr.
Adrian Muraru from Iasi and Prof. Dr. Willi Tauwinkl from the University of Bucharest.
The international interdisciplinary exchange of knowledge between Swiss theology students from the
Theological Faculty Chur and students of social sciences from the University of Iasi was led to the
broad topic "The City as the Living Space of Christians". Various presentations on the subject of
ancient as well as modern cities from an archaeological, a sociological, an informative point of view
or with the view of the New Testament were deepened in subsequent discussions. Contributions to
these topics were made by both lecturers and students. In addition to this scientific also the cultural
exchange was maintained. The coming together of the two cultures was also deepened by city tours,
museum and church visits, and encounters with people from the city. This week of intensive coexistence of lecturers and students from Romania and Switzerland has contributed much to mutual
good understanding.

