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„Alternative Fakten“ (Unwort des Jahres 2017) oder „postfaktisch“ (Wort des Jahres 2016) – allein 
diese Schlagworte machen deutlich, dass heute kein einheitliches, für alle belastbares und trag-
fähiges Verständnis von Wahrheit mehr gegeben ist. Einerseits ermöglichen bestimmte Macht-
verhältnisse, dass offensichtliche Lügen als Tatsachen behauptet werden können. Andererseits 
herrscht weithin Unsicherheit über die Verfahren und Begriffe, über die Wahrheit ermittelt und 
vermittelt werden kann. 
 
Was heisst das für die Wahrheitsansprüche, die die Theologie in ihren Teildisziplinen erhebt? Was für 
die interdisziplinären Diskurse der Theologie? Wie kann sie ihre Perspektive auf die Welt und den 
Menschen so thematisieren, dass ihre partikulare Auffassung von Wahrheit zur Geltung gebracht 
wird, ohne damit einen alternativen Diskursraum zu schaffen, der nur in Abgrenzung von anderen 
Auffassungen funktioniert? Was unterscheidet die Inhalte des Glaubens von alternative facts? 
 
Diesen Fragen stellt sich der Anlass des strukturierten Doktorats. Ein einführender Vortrag mit 
Responses und das Podiumsgespräch am Donnerstag, 24. Mai, werden sie aus Sicht von Theologie, 
Philosophie, Journalismus und Politik beleuchten.  
 
Durch den Call for Papers erhalten Doktorierende und fortgeschrittene Masterstudierende Gelegen-
heit, Perspektiven aus ihren laufenden Projekten einzubringen und auszutesten Am Freitag, 25. Mai, 
werden die ausgewählten Beiträge während je ca. 30 Minuten präsentiert und diskutiert (15min 
Präsentation, 15min Diskussion). 
 
Die Beiträge sollen sich dem Wahrheitsbegriff aus der Perspektive einer theologischen und/oder 
philosophischen Teildisziplin nähern. Sie können, müssen aber nicht mit einem laufenden oder ge-
planten Dissertations- oder Forschungsprojekt in Verbindung stehen. Auch Masterstudierende, die 
eine Abschlussarbeit im Themenbereich planen, sind eingeladen, Beiträge einzureichen. Explorative, 
experimentelle Annäherungen sind willkommen! 
 
Einsendungen für Beiträge sollen umfassen: 

- Kontaktdaten, Immatrikulationsort, Fachgebiet und Betreuungspersonen. 
- Zwei, drei Sätze zum eigenen Dissertations-/Forschungsprojekt. 
- Eine Skizze (ca. 1200 Zeichen) des geplanten Papers mit Titel und ggf. Untertitel. 
- Deadline für die Einsendung ist der 16. März 2018. Die Rückmeldung erfolgt im Laufe der 

darauffolgenden Woche. 
- Fragen und Einsendungen an: dominik.vonallmen@theol.unibe.ch  

 
Der Anlass wird organisiert durch das Institut für Systematische Theologie  

der Theologischen Fakultät Bern. 
www.systematischetheologie.unibe.ch 

 
Das detaillierte Veranstaltungsprogramm wird im Februar auf der Fakultäts- und Institutswebsite aufgeschaltet. 
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