
International conference 
from 02. – 03. September 2021 

at Haus am Dom in Frankfurt / Main, 
Domplatz 3, 60311 Frankfurt / Main, Germany

Disability Studies and Intercultural Theology: 
Basics - Case Studies - Ethical Implication

Disability Studies und Interkulturelle Theologie: 
Grundlagen – Fallbeispiele – Ethische Implikationen

Veranstalter / organizer:



Up to now Disability Studies 
hardly play a role in intercultu-
ral theology and its research. 

Publications by Nancy Eiesland (1994) 
and others have introduced the paradig-
ms of Disability Studies to theology, but 
they are underrepresented in the field of 
Intercultural Theology and receive little 
attention there.
Again and again people with physical or 
mental disabilities make the experience 
„at home“ that they are met with in-
comprehension. This is contrasted with 
experiences that are made when they 
go out of their own context into „the fo-
reign“. However, it is apparent that ex-
periences in the foreign country, i.e. in 
intercultural encounters with the other 
person, are ambivalent and can trigger 
different reactions in both realities of life. 
This is expressed in tense experiences of 
acceptance, understanding or rejection. 
This tension requires an interdiscipli-
nary approach and an open discussion 
between all participants. Especially for 
this purpose sociological and theological 
aspects and patterns of interpretation of 
the DS are helpful and can contribute de-
cisively to the classification and evaluati-
on of such encounters. In addition to im-
pulses from sociology, we want to reflect 
on ecclesiological and hermeneutical 
questions as well as on individual case 
studies. 

Bis dato spielen Disability Studies 
(DS) in der interkulturellen Theo-
logie und ihrer Erforschung kaum 

eine Rolle. Veröffentlichungen von Nancy 
Eiesland (1994) und anderer haben zwar 
die Paradigmen der DS in die Theologie 
eingeführt, jedoch sind diese auf dem 
Gebiet der Interkulturellen Theologie 
unterrepräsentiert und finden dort kaum 
Beachtung.
Immer wieder machen Menschen mit 
körperlichen oder mentalen Einschrän-
kungen „daheim“ die Erfahrung, dass 
ihnen mit Unverständnis begegnet wird. 
Dem stehen Erfahrungen gegenüber, 
die beim Herausgehen aus dem eige-
nen Kontext in „die Fremde“ gemacht 
werden. Es zeigt sich jedoch, dass die 
Erfahrungen in der Fremde, also beim in-
terkulturellen Zusammentreffen mit dem 
Anderen ambivalent sind und in beiden 
Lebenswirklichkeiten unterschiedliche 
Reaktionen auslösen können. Dies drückt 
sich in spannungsreichen Erfahrungen 
von Akzeptanz, Verstehen oder Ableh-
nung aus. Diese Spannung bedarf einer 
interdisziplinären Betrachtung sowie 
einer ergebnisoffenen Diskussion aller 
Beteiligten. Gerade hierfür sind sozio-
logische und theologische Aspekte und 
Deutungsmuster der DS hilfreich und 
können entscheidend zur Einordnung 
und Bewertung solcher Begegnungen 
beitragen. Neben Impulsen aus der So-
ziologie wollen wir über ekklesiologische 
und hermeneutische Fragen sowie über 
Einzelfallbeispiele nachdenken. A
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Programm mit Zeitplan
Tagungsmoderation/ Moderation:
Dr. Katharina Peetz (Universität Koblenz-Landau); 
Dr. Eberhard Werner und Samuel Groß B.A. (NeDSITh)

1. Tag 02.09.2021
10.00-10.30 – Anreise & Registrierung der 
 Teilnehmer/ Travel, Registration

10:30 Grundlagen-Referat/Introductory Discussion: 
 Dr. Katharina Peetz und Dr. Eberhard Werner 
Disability Studies und Interkulturelle Theologie – 
eine Einladung zum Gespräch

11:00 Prof. Dr. Dr. Werner Schüssler, Ordinarius für 
 Philosophie an der Theologischen Fakultät Trier. 
Seine jüngste Tochter Riana hat das Down-Syndrom. 
Themen sind Fragen der Philosophischen Anthropolo-
gie, der Religionsphilosophie und der Theodizee.
Was bieten theologische Disability Studies für in-
terkulturelle Begegnungen? Impulse im Anschluss 
an Nancy L. Eiesland, Deborah Beth Creamer und 
ausgewählte Beispiele aus der Kunst.

12:00 Prof. Dr. Sabine Schäper, Sozialpädagogin und 
 promovierte Theologin, lehrt und forscht an 
der  Katholischen Hochschule NRW, Abteilung Müns-
ter. Themen sind u. a. Begleitung von Menschen mit 
Behinderungen im Alter und am Lebensende.
„Leaving no-one behind“ - konvergierende Optio-
nen der interkulturellen Theologie und der Disa-
bility Studies im Dienste sozialer Nachhaltigkeit.

12:50 Mittagspause / Lunch

14:00 Prof. Dr. Kudzi Biri, Ass Prof in the Department 
 of Religious Studies, Classics and Philosophy, 
University of Zimbabwe. Currently at University of 
Bamberg, Department of Catholic Theology. Area 
of specialization is African Indigenous religions and 
Christianity.
Companionship as a central biblical motive – Im-

pulses for intercultural encounters with women 
living with disability in Zimbabwe 
15:00 Prof. Dr. em. Josef Neumann, Philosophie und 
 Medizin. Habilitation am medizinhistorischen 
Institut der Universität Freiburg i.Br. Von 1992 bis 2011 
Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Me-
dizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg. „Behinderung“ –  Anormalität oder Ausdruck 
menschlicher Lebensvielfalt? Das Verschiedensein 
der Menschen in anthropologisch-gesellschaftli-
cher und ethischer Perspektive

16:00 Kaffeepause / Coffee Break

16:30 Drs. Cristina Gangemi (M.A), Pastoral Theology 
 and Lay ministry, with a special focus on 
Disability. She is Director of The Kairos Forum/ UK, 
with a focus on enabling communities as places of 
belonging for people with a disability.
Because I Am; Prenatal pastoral accompaniment 
for parents in Great Britain and Germany

ab 18:00 Gemeinsames Abendessen & Empfang / 
  Supper & reception

2. Tag 03.09.2021
09:00 Dr. Oliver Merz, Theologe. Seine Arbeitsschwer- 
 punkte liegen im Bereich Diversity (Vielfalt/ 
Verschiedenheit, Inklusion und Teilhabe/Partizipation 
in Kirche und Gesellschaft sowie Religion, Spiritualität 
und Gesundheit bzw. Krankheit und Beeinträchti-
gung/Behinderung.
Ich lasse mich nicht behindern – Inklusion von 
Pfarrpersonen mit Beeinträchtigung in Landes- 
und Freikirchen der Schweiz

10:00 Kaffeepause/ Coffee Break

10:30 Jochen Straub, leitet das Referat Seelsorge für 
Menschen mit Behinderung im Bischöflichen 
Ordinariat Limburg. Er ist geistlicher Begleiter und 



leitet Exerzitien für Menschen mit und ohne Behinde-
rung, ist Referent, Autor und Liedermacher. 
Herzlich Willkommen –  Inklusive Begegnungen 
als Hilfe bei Fremdheits-Erfahrungen

11:30 Prof. Dr. Brian Brock, Moral and Practical 
Theology at the University of Aberdeen. He has three 
children, including Adam, who is 16, a delightful hu-
man being, and has Down’s Syndrome and autism. He 

is a Managing Editor of the Journal of Religion and 
Disability.
What is Theological Research on Disability? Look-
ing Backward to See Forward 

12:30 Mittagspause/ Lunch
14:00 Abschlussdiskussion/ Final discussion
An inclusivist global Church: Vision for the future? 
Dr. Katharina Peetz

Please contact Samuel W. Groß for registration 
gross@forschungsinstitut.net. 

Any request about the meeting place Haus am Dom send to: 
Sorin Zamfir, Tagungsmanager 
HAUS AM DOM, Domplatz 3 | 60311 Frankfurt am Main, 
Tel.: (069) 8008718-430 | Fax: (069) 8008718-412, 
Mail: s.zamfir@bistumlimburg.de

We hope for a lively participation and encourage everyo-
ne to contact us. In particular, we ask participants with 
special needs to inform us, we can draw on a large pool of 
assistance (eg sign language interpreters).

Wir wünschen uns eine rege Teilnahme und ermuti-
gen jeden sich bei uns zu melden. Insbesondere Teil-
nehmende mit besonderen Anforderungen bitten 
wir uns zu informieren, wir können auf einen großen 
Pool an Hilfestellungen zurückgreifen (z. B. Gebär-
dendolmetscher).

Any arrangements of lodging has to be done on your 
own. We recommend for people with physical or mental 
impairment following locations (for further information 
contact: gross@forschungsinstitut.net

Spenerhaus (2 minutes from Haus am Dom): 
Dominikanergasse 5 | 60311 Frankfurt am Main, Germany 
Phone: 069 21651410 
https://www.spenerhaus.de/?lang=en

Motel One Frankfurt-Römer
Berliner Str. 55 | 60311 Frankfurt am Main 
Phone: 069 87004030  | https://www.motel-one.com/de/ho-
tels/frankfurt/hotel-frankfurt-roemer/ 

Stadthotel Frankfurt 
Lange Str. 26 | 60311 Frankfurt am Main, 069 299060, 
http://mainhaus-frankfurt.de/

Paulaner am Dom 
Kannengießergasse 3 | 60311 Frankfurt am Main, 
Phone: 069 1381030 
https://paulaner-am-dom-hotel.com/

DJH Jugendherberge Frankfurt
Deutschherrnufer 12 | 60594 Frankfurt am Main, 
Phone: 069 6100150
http://www.jugendherberge-frankfurt.de/

Hotel Maingau
Schifferstraße 38- 40 | 60594 Frankfurt/M.
Phone: 069 / 60 91 4 – 0 |  www.maingau.de

Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper 
Wilhelm-Leuschner-Straße 6 | 60329 Frankfurt am Main 
Phone: 069 2474740 | https://www.adinahotels.com/de/
apartments/frankfurt-neue-oper/

NH Collection Frankfurt City 
Vilbeler Str. 2 | 60313 Frankfurt am Main, 
Phone: 069 9288590 | https://www.nh-hotels.com/ho-
tel/nh-collection-frankfurt-city

The Westin Grand Frankfurt 
Konrad-Adenauer-Straße 7 | 60313 Frankfurt am Main, 
Phone: 069 29810 
http://www.westingrandfrankfurt.com/
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Data Protection Note | The inviting party lists you for this invitation because you expressed interest, participated at a conference on disability stu-
dies or Intercultural Theology and expressed interest to be further informed or because you were recommended by someone to receive an invitation. 
The inviting party asks you to let them know if you wish to continue receiving invitations. By receiving this invitation, I the receiver agree that the 
inviting party storing my E-Mail address, my title, name and surname. I can always revoke this by sending a message.


