
Call for Papers
Katastrophen. Religiöse Bildung angesichts von Kriegs- undKrisenerfahrungen im 19. und 20. Jahrhundert
Neunzehnte Tagung des „Arbeitskreises für historische Religionspädagogik“ vom22.–24. Februar 2022 an der Universität Paderborn (Tagungsleitung: Dr. Richard Janus,Dr. Naciye Kamcili-Yildiz, Dr. Marion Rose, Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke)
Katastrophen, Kriege und Krisen und deren Wahrnehmung durchreligionspädagogisches Denken und Handeln in den letzten 250 Jahren sind dasThema der bevorstehenden Tagung des Arbeitskreises für historischeReligionspädagogik. Katastrophen haben menschliche Existenz nicht nur von Anfangan begleitet, sie bildeten auch immer wieder Schwellen der Menschheitsgeschichte.Bisher jedoch hat die Menschheit jeden vermeintlichen Weltuntergang überlebt – undviel mehr als das: Bereits das antike griechische Drama kannte die Peripetie, die durcheine Wendung zum Guten eine Katharsis bei seinem Protagonisten hervorrufen konnte.In der christlichen Theologie sucht die Theodizeefrage bleibend nachAntwortversuchen, wie das Leiden in der Welt mit einem allmächtigen und zugleichguten Gott zu vereinbaren sei. Auch hier ist die Katastrophe oder Krise als Strafe oderpädagogische Maßnahme Gottes eine Vorstellung, die nie ganz aus der Theologieverschwunden ist. Gottfried Wilhelm Leibniz etwa wurde nicht müde zu betonen, dass„oft ein Übel ein Gut bewirkt, welches ohne dieses Übel nicht eingetroffen wäre“.
Generell soll auf dieser Tagung danach gefragt werden, wie Katastrophen, mit Fokusauf das 19. und 20. Jh., konzeptionelle, inhaltliche und systematischeAusgestaltungsformen religiöser Bildung in Schule, Religionsgemeinschaften undGesellschaft beeinflussten. Insofern sind Fragestellungen aus verschiedenenhistorischen, pädagogischen, philosophischen, politischen, kulturellen, religiösen undtheologischen Zusammenhängen ausdrücklich auch in interdisziplinärer Perspektivewillkommen. Eine spätere Publikation ist vorgesehen.
Folgende fünf Panels sind angedacht:
Panel 1: Katastrophen als Auszeit und Unterbrechung der Normalität –Religionspädagogische Reflexionen des Medienereignisses ‚Katastrophe‘
Dass Leibniz im Kontext der Theodizeeproblematik behauptete, dass die bestehendeWelt trotz allen Leids die beste aller Welten sei, ist bemerkenswert. Denn Fakt ist, dassKatastrophen den Alltag durchbrechen. Sie setzen Grundregeln außer Kraft und rufenAusnahmezustände hervor. Die Kriegs- und Krisenberichterstattung spielt in denMassenmedien eine zentrale Rolle. Zudem hatten Katastrophenfilme in denvergangenen drei Jahrzehnten Hochkonjunktur, was auch mit der neuartigenGewaltmacht der Bilder und Sounds seit der Entwicklung des digitalen Kinos zu tun hat.Neben dem Holocaust bzw. der Shoah hat Hollywood auch andere Schwellenereignisseder Menschheitsgeschichte oder dystopische Entwürfe auf die Leinwand gebracht. Einereligionspädagogische Reflexion von Katastrophen als Medienereignis ist unter dieserPerspektive der Unterbrechung der Normalität notwendig. Welchereligionspädagogischen Spuren lassen sich im medialen Umgang mit konkretenKatastrophen der letzten 250 Jahre finden angesichts des Umstands, dassKatastrophen als Durchbrechung des Alltags phänomenologisch eine Nähe zur Strukturvon Religion als Unterbrechung des Alltags aufweisen?



Panel 2: Erinnerungskultur(en) und religionspädagogische Subjektivität mit Blickauf Katastrophen, Kriege und Krisen
Der Name des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz steht alsSynonym für das Menschheitsverbrechen des Holocaust bzw. der Shoah. Die„Theologie nach Auschwitz“ um Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann und DorotheeSölle wurde von dieser Erfahrung ebenso geprägt wie heutiges Gedenken undErinnern. Der Religionspädagoge Reinhold Boschki wirft in diesem Zusammenhang dieFrage auf, wie man sich an etwas erinnern kann, das man selbst nicht erlebt hat, undstellt fest: Erinnerung hat immer einen kommunikativen und konstruktiven Charakter.Unser Gedächtnis ist von sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und politischenBedingungen abhängig. Das betrifft insbesondere Katastrophen und derenTraumatisierungseffekte. Die gesellschaftspolitischen Umstände prägen dieErinnerungstradition, die einem historischen Wandel unterliegt und somit Erinnerung zueinem dynamischen Geschehen machen. Welche religionspädagogisch inszeniertenErinnerungen lassen sich beobachten?
Panel 3: Befragung der historischen Religionspädagogik mit Blick aufUmweltkatastrophen und -krisen
Doch nicht nur Menschen erinnern sich: Für Peter Sloterdijk hat die Natur, die er insWeltgeschehen und in das menschliche Handeln hineinzieht, bzw. ihre Atmosphäre ein„Gedächtnis“. Für ihn sind angesichts von Umweltkatastrophen „die Meteorologen in dieRolle von Reformatoren geraten“. Mit Blick auf die bisherigen Katharsis-Erfahrungenstellt er fest: „Während bisher für einen Großteil des menschlichen Lernens das Gesetzgalt, dass man allein ‚aus Schaden klug wird‘, muss die prognostische Intelligenz klugwerden wollen, bevor der Schaden eingetreten ist – ein Novum in der Geschichte desLernens. Um in die Logik solcher Lernprozesse einzudringen, ist eine Kritik derprophetischen Vernunft vonnöten.“ Auch die Corona-Krise, die seit März 2020 weltweitden Alltag bestimmt, hat eine andere Katastrophe überlagert: den menschengemachtenKlimawandel, der insbesondere durch die Industrialisierung bedrohlich geworden ist.Ansätze, auch hier eine Strafe Gottes zu verorten, oder mit der natural law defenseeinfach auf eine Wirkmacht Naturgesetze zu verweisen, greifen zu kurz. So stellen sichFragen wie: Wie reagiert religiöse Bildung auf die von Menschen als Katastrophewahrgenommene Industrialisierung? Welche religionspädagogischen Ansätze habensich bislang wie mit Umweltkatastrophen und -krisen befasst?
Panel 4: Große Kriege von napoleonischen Kriegen über Weltkriege und KalterKrieg bis 9/11 und ihre religionspädagogische Verarbeitung
Die sloterdijksche „prophetische Vernunft“ wäre auch 1914 hilfreich gewesen. Als derErste Weltkrieg ausbrach, herrschte in Deutschland eine ungeahnte Begeisterung.Sowohl evangelische als auch katholische Christ*innen im Deutschen Kaiserreichbefürworteten in großer nationaler Euphorie und überschießendem Patriotismus denKrieg. Vielerorts wurden spontan Kriegsgottesdienste gefeiert. Das Narrativ lautete:Gott selbst habe dem Kaiser das Schwert zum heiligen Krieg in die Hand gedrückt. DerAusgang ist bekannt, der Erste Weltkrieg wurde zur Urkatastrophe des 20.Jahrhunderts. Das Panel spannt einen Bogen von den napoleonischen Kriegen überden deutsch-französischen Krieg und Kriege in Übersee, die beiden Weltkriege und denKalten Krieg bis hin zu 9/11. Steht bis 1945 ein problematisches Verhältnis von Kircheund Obrigkeit bzw. Staat im Fokus, rückt anschließend vor allem das Frieden stiftendePotenzial von Religionen in den Vordergrund der religionspädagogischen Reflexion und



Verarbeitung. Wo und wie lässt sich ein Wandel in der religionspädagogischenWahrnehmung von Kriegen der letzten 250 Jahre dingfest machen?
Panel 5: Antworten der Religionspädagogik auf Revolutionen undReformbewegungen
Wenn die Euphorie der Ernüchterung und die Sicherheit der Unsicherheit weicht,erscheint die Wiederherstellung der ‘Normalität’ plötzlich doch als ein erstrebenswertesZiel. In Ausnahmezuständen gewinnt die Suche nach Halt an immenser Bedeutung –Menschen suchen ihn in Beziehungen, in der Politik, in der Religion. Aber je größer dieUngewissheit ist, desto attraktiver erscheinen auch vermeintlich einfache Antworten aufkomplexe Probleme, denn Angst ist kein guter Berater. Populismen,Verschwörungserzählungen und Formen des politischen und religiösen Extremismuserfahren insbesondere im Angesicht von Katastrophen hohe Resonanz. Doch es gibtebenso die Möglichkeit eines positiven Ausgangs, ohne dabei die Problematik vonKatharsisdenken und Bonisierungsstrategien zu relativieren. Die Geschichte – auch dieKirchengeschichte – hat gezeigt, dass gerade die Erfahrung von Katastrophen, Kriegenund Krisen immer wieder Revolutionen und Reformbewegungen hervorgerufen hat, diezu einer religionspädagogischen Auseinandersetzung einladen. WelcheDeutungsansätze hat die Religionspädagogik in den letzten 250 Jahren favorisiert undwelche Deutungsarbeit hat sie geleistet, um in Katastrophen bzw. als Antwort aufKatastrophen Populismen zu wehren und Reformen zu fordern und zu fördern?
Der Sprecherrat des Arbeitskreises lädt Forscher*innen aus den Geschichts-,Religions-, Politik-, Sozial- und Erziehungswissenschaften sowie der katholischen,evangelischen, jüdischen und islamischen Theologie und Religionspädagogik ein,Forschungsprojekte, die im thematischen Umfeld der Tagungspanels liegen, imRahmen dieser Tagung vorzustellen.
Bitte senden Sie Ihre Themenvorschläge für einen 20-minütigen Vortrag, eineKurzbeschreibung des Projektes (max. 500 Wörter) und einen tabellarischenLebenslauf sowie ggf. eine Publikationsliste bis zum 15. August 2021 per Mail an Prof.Dr. Harald Schroeter-Wittke, Institut für Evangelische Theologie, Universität Paderborn,schrwitt@mail.upb.de.
Der Sprecherrat des Arbeitskreises besteht gegenwärtig aus:

 Prof. Dr. David Käbisch, Frankfurt am Main (geschäftsführend)
 Prof. Dr. Andreas Kubik, Osnabrück
 Prof. Dr. Antje Roggenkamp, Münster
 Prof. Dr. Werner Simon, Mainz
 Prof. Dr. Michael Wermke, Jena
 Dr. Johannes Wischmeyer, Hannover

Weitere Informationen zum Arbeitskreis und zu den vergangenen Tagungen finden Sieunter https://www.uni-frankfurt.de/71593642/Arbeitskreis.
Nähere Details zur Tagung finden Sie hier: go.upb.de/akhrp

Belegnachweise:Gottfried Wilhelm Leibniz, Die Theodizee, 2., ergänzte Auflage, Hamburg 1968 (Philosophische Bibliothek; 71), 102.Peter Sloterdijk, Wie groß ist „groß“? Rede auf der UN-Klimakonferenz, Kopenhagen 2009. URL:http://petersloterdijk.net/2015/04/wie-gross-ist-gross/.


