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Kurzbeschreibung Impulsreferate und Workshops am Freitag, 29.09.2012 

 
 
Impulsreferat I: Religiöse Welterschließung – mehr als ein mäanderndes Phänomen. Ein Plädoyer für eine positionelle 
Auseinandersetzung mit Religion. Der Beitrag greift die gesellschaftlich höchst brisante Frage nach dem Stellenwert von 
Religion auf und spitzt sie anhand der Frage zu, wie religiöse Welterschließung in der öffentlichen Schule zum Tragen 
kommen soll und was ein positioneller Religionsunterricht gegenüber einem religionskundlichen Unterricht oder auch Ethik 
anderes einzubringen vermag. Insofern versteht sich der Beitrag auch als Plädoyer für einen positionellen Religionsunter-
richt, der einen wichtigen, unaufgebbaren Beitrag zu schulischer Bildung leisten kann.  

Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf 
 
WS I/1: „Abrakadrabra“ – ich erschaffe, während ich spreche – Bilanz des Performativen. Das Prinzip des Performativen 
erfährt in der Religionsdidaktik große Resonanz, aber durchaus auch Widerspruch. Zehn Jahre nach der ersten Bünde-
lung verschiedener performativer Ansätze in rhs (Heft 1/2002) soll eine Bilanz gezogen werden: Erweist sich das Ansin-
nen, Religion durch Erlebnismomente verstehbar zu machen, als Fluch oder als Segen für die Zukunft des Religionsunter-
richts? 

 Prof. Dr. Hans Mendl 
 
WS I/2: Die Sprache kirchlicher Gebetstradition – heute noch eine lebendige Sprache? Ziel ist es, die kirchliche Gebets-
sprache durch psychodramatische Inszenierung verbal zum Ausdruck zu bringen und in Bewegung umzusetzen. So kön-
nen altbekannte Worte neu zum Klingen kommen und sich Texte neu erschließen – die kirchliche Gebetstradition kann 
möglicherweise neu als religiöse „Muttersprache“ entdeckt werden. 

Prof. Dr. Angela Kaupp 
 
WS I/3: Der (Bibel-)Garten als „Inszenierung des Religiösen in der Gegenwart“. Bibelgärten boomen, obwohl sie land-
schaftsarchitektonisch in der Regel höchst mäßig komponiert sind und nicht viel mehr bieten als eine Ansammlung von 
Realien aus der biblischen Welt. Sie zeigen aber, dass die Realität Garten Menschen auch heute oder vielleicht gerade 
heute besonders anspricht. Eine Religionspädagogik, die einiges auf ihre zeitdiagnostische Kompetenz gibt, muss sich 
von landschaftsarchitektonischer Seite aus wohl mit Recht sagen lassen, dass sie das anthropologische Phänomen Gar-
ten und seine heutige Attraktivität und Anziehungskraft bislang nur sehr unzureichend in den Blick genommen hat. 

PD Dr. Thomas Nauerth 
 
WS I/4: Zur Bedeutung von Sprache im konstruktivistisch orientierten Religionsunterricht. Es soll zunächst eine theoreti-
sche Auseinandersetzung mit der Frage nach der Bedeutung von Sprache innerhalb eines konstruktivistisch orientierten 
Religionsunterrichts stattfinden. Dabei werden aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt, die fünf Zielfelder religiösen 
Sprechens im konstruktivistischen Religionsunterricht entfalten. 

 Dr. Rudolf Sitzberger 
 
Impulsreferat II: Sprachkrise im Theotop? Die religiöse Sprache steht "unter dem Verdacht des Informationsverlusts" und 
"der Immunisierungstaktik". Es werden "Fragen beantwortet, die sich Menschen so gar nicht stellen". Es reicht nicht, die 
Binnensprache des Theotops zu kritisieren – mit ihren "schal gewordenen Vokabeln" wie "Demut, Dienst, Gehorsam", 
sondern es gilt Perspektiven einer Überwindung in den Blick zu nehmen. Wie das gehen kann, will der Vortrag zeigen. 

Prof. Dr. Georg Langenhorst 
 
WS II/1: Dechiffrierung des Religiösen durch Bezugnahme auf emotionale Erfahrungen: Eine Reflexionsmethode des 
Glaubens für (junge) Erwachsene. Anlässlich eines Forschungsprojekts entstand die Frage, wie (junge) Erwachsene in 
kurzer Zeit differenziert über ihren Glauben nachdenken könnten. Ein Frage- bzw. Reflexionsbogen wurde daraufhin ent-
wickelt, der zu einer persönlichen Reflexion des Glaubens in seiner emotionalen und seiner inhaltlichen Dimension ein-
lädt. Er soll anregen, emotionale Erfahrungen zu religiösen Inhalten in Bezug zu setzen, Zusammenhänge zu erkennen, 
Glaube Sprache zu verleihen und evtl. die religiöse Bildungsmotivation (junger) Erwachsener zu erhöhen. 

PD Dr. Iris Mandl-Schmidt 
 
WS II/2: Dogmatisch-metaphorische Übersetzung als religionspädagogische Notwendigkeit? Ein Versuch mit Rahners 
Christologie. Die wenigen existierenden christologischen Unterrichtsversuche zur Zwei-Naturen-Lehre (Freudenberger-
Lötz; Büttner; Kraft) bleiben insofern unbefriedigend, als die Schüler/innen zum Ergebnis kommen, Jesus sei „halb Gott – 
halb Mensch“. Gerade dies ist jedoch nicht der Sinn dieses Dogmas, das zudem nur negativ abgrenzt, wie die Vereini-
gung von Gottheit und Menschheit nicht zu denken ist. Demgegenüber bietet Karl Rahners transzendentale Christologie, 
die sich als Fortschreibung des chalzedonensischen Bekenntnisses versteht, trotz ihrer Abstraktheit Ansätze für eine 
metaphorische Interpretation des Dogmas, die Jugendlichen einen Zugang erschließen kann. 

Prof. Dr. Sabine Pemsel-Maier 
 
WS II/3: Janne Tellers Roman „Nichts“: Sprechen darüber, was im Leben wichtig ist. Die lakonische Sprache des Romans 
fasziniert, sie nimmt die Perspektive einer Jugendlichen auf und dringt in die Mitte des Religiösen vor – zur Frage, was im 
Leben Bedeutung hat. Zugleich geht es darum, für das Bedeutungsvolle einzustehen und es gegebenenfalls auch zu 
opfern, um anderen diese Bedeutung zu bezeugen. Nach einer inhaltlichen Einführung in den Roman wird an ausgewähl-
ten Textpassagen die besondere Qualität der Sprache dieses Romans in Gruppen erarbeitet. 

Dr. Norbert Brieden 
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WS II/4: Sprachtexte – Bildtexte – ästhetische Codes und ihre spezifischen Stärken. Was ein ästhetischer Zugang zur 
Welt im Gegensatz zu einem kognitiven vermag, lässt sich an einer semiotischen Gegenüberstellung von „Sprach- und 
Bildtexten“ verdeutlichen. Spezifische Schwächen und Stärken des verbalen bzw. visuellen Codes weisen ihnen im Kom-
munikationssystem eine spezifische Funktion zu. Eine besondere Herausforderung stellt die zeitgenössische bildende 
Kunst dar, die Überraschungen, Provokationen, bewusste Verstöße oder leichte Bedeutungsverschiebungen des ästheti-
schen Codes bietet und von den Rezipient/innen Flexibilität und Aufgeschlossenheit fordert. Der Workshop zeigt ausge-
wählte Beispiele zeitgenössischer Kunst, die Ornamente einbezieht. 

Mag.ª Dr. Eva Maltrovsky 
 
WS II/5: Die Sprache hinter der Sprache entdecken. Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, die Sprache zeitgenössi-
scher Literatur und die Sprache aktueller Kurzspielfilme kennenzulernen. Inspiriert durch die Begegnung mit den literari-
schen Texten und den poetischen Filmen kann im gemeinsamen Gespräch überlegt werden, inwiefern hier das Religiöse 
eine zeitgenössische Chiffrierung erfährt. Die gemeinsame Suche nach didaktischen Umsetzungen ergänzt das Angebot. 

Dr. Bergit Peters 
 
WS II/6: Liturgische Sprache – an Gott gerichtet – menschengerecht – geschlechtergerecht. In der liturgischen Sprache 
gibt es zahlreiche sprachliche Neuschöpfungen. Anhand des klassischen Schemas der Oration wird u. a. mit Methoden 
der Schreibwerkstatt religiös sprachschöpferisch gearbeitet – auf der Suche nach neuen Bildern und Ausdrucksweisen. 
Dorothee Sölle und andere „Theopoet/innen“ dienen als Vorbild. 

Dr. Silvia Arzt / Prof. Dr. Monika Jakobs 
 
WS 1: Die Sprache der Musik – Songtexten mit Jugendlichen im Unterricht. Wie kann man die Jugendsprache verstehen 
und mit ihr arbeiten? Danny Fresh gibt einen Einblick in seine Workshops mit Jugendlichen: Wie entstehen Songtexte 
anhand aktueller Beispiele aus der Musikszene, wie erarbeiten Jugendliche eigene Texte bis hin zur Songaufnahme im 
Klassenzimmer. 

Danny Fresh 
 
WS 2: Die Sprache der Mystik. Mystik ist ein vielfältiges, mitunter verwirrendes Phänomen. Manch einer steht ihm skep-
tisch gegenüber; andere sehen in der Mystik das Band, das die Religionen verbindet. Was zeichnet originär christliche 
Mystik im Spannungsfeld von subjektiver Erfahrung und intersubjektiver sprachlicher Transformation aus? Wo finden wir 
heute "Mystik"? In einem zweiten Schritt wollen wir fragen, ob die Traditionen christlicher Mystik uns in unserem eigenen 
Glaubensleben Anregungen zu tieferer Gottes- und Selbsterfahrung sein können – ohne dass wir gleich selbst "Mystiker" 
werden müssten. 

Karsten Erdmann 
 
WS 3: Religiöse Sprache in säkularisierter Gesellschaft. Religiöse Sprache ist vielen fremd geworden. Zugleich verweist 
sie auf Grunddaten des Menschseins, die heute schöpfungstheologisch neu zu erschließen sind. Welche Relevanzen 
ergeben sich dadurch? Welche kritisch-prophetische Anfrage stellt sich an das Menschenbild unserer Kultur? 

  Prof. Dr. Maria Widl 
 
WS 4: Mit Märchen nach Gott fragen. Märchen sind nicht Lügengeschichten für Leichtgläubige, sie verdichten Lebenser-
fahrungen, die uns Menschen seit Urzeiten herausfordern, in traumhaften Sinn-Bildern. Und sie erinnern Hoffnungsreser-
ven, ermutigen, unserer Sehnsucht mehr zu trauen als unserer Verzweiflung.  
Wie sich mit dem kleinen goldenen Schlüssel der Märchen die Herzen der Menschenkinder, nicht nur der kleinen, auf-
schließen lassen für die großen Fragen und Hoffnungen des Glaubens, soll im Workshop an einem Beispiel angedeutet 
werden. 

Dr. Heinrich Dickerhoff 
 
WS 5: Die Sprache des Ortes – eine Klosterführung 

  Zisterzienserin des Klosters Helfta 
 
WS 6: „Was bedeutet eigentlich Wandlung?“ – Sprachlabor Glaubenskommunikation. Theologische Begriffe in Katechese 
und RU so zur Sprache zu bringen, dass sie sowohl theologischen Inhalten gerecht werden, als auch für „Sender/innen“ 
wie „Empfänger/innen“ authentisch und verständlich sind – das ist eine große Kunst. In diesem Workshop versuchen wir 
im Sinne eines „Sprachlabors“ mit Hilfe von Kommunikationstechniken ausgewählte theologische Begriffe „alltagstauglich“ 
ins Wort zu bringen. 

Jens Ehebrecht-Zumsande / Dr. Claudia Hofrichter 
 
WS 7: Erstkommunionkatechese: Prozess und Wirkung. Ergebnisse einer empirischen Studie zur Erstkommunionkate-
chese. Die Auswirkungen der Erstkommunionkatechese – einer „Intensivphase“ kirchlicher Sozialisation – genauer zu 
erkunden, hat sich die interdisziplinär aus Soziologie, Psychologie und Religionspädagogik zusammengesetzte For-
schungsgruppe Religion und Gesellschaft mithilfe einer Evaluationsstudie vorgenommen. Ergebnisse des bundesweit 
repräsentativ angelegten Forschungsprojektes (empirisch qualitativ und quantitativ) werden vorgestellt und diskutiert. 

Forschungsgruppe Religion und Gesellschaft  
(Prof. Dr. Albert Biesinger, Prof. Dr. Reinhold Boschki, Prof. Dr. Dieter Hermann,  

Prof. DDr. Klaus Kießling, Prof. Dr. Norbert Mette, PD Dr. Stefan Altmeyer, Monika Duda,  
Perke Fiedler, Simone Hiller, Michael Mähr, Nicole Toms, Dr. Angelika Treibel, Dr. Melanie Wegel) 


