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Auch umfangreiche Nachschlagewerke lassen sich in einer kurzen Rezension angemessen würdigen, wenn Konzeption und Ausführung stimmig
sind. Das gilt für den vorliegenden, Anfang August 2021 erschienenen Titel,1 der mit einer dreiseitigen Einführung (S. 7 - 9; von dort alle weiteren
Zitate) auskommt, der alles Wesentliche zu entnehmen ist: berücksichtigt
sind 638 Autoren (darunter eine! Autorin), die im angegebenen Zeitraum, in
dem „maßgebliche Reformen des Schul- und Bildungswesens eingeleitet
wurden“ (gemeint ist Österreich mit Maria Theresia und Preußen mit Friedrich II.) einschlägige Monographien (nur solche sind berücksichtigt) in deutscher und lateinischer Sprache vorgelegt haben. Es handelt sich um „Erziehungs- und Unterrichtslehren“ sowie „aus der katechetischen und (religions-)pädagogischen Praxis erwachsene praxisorientierte und praxisanleitende Veröffentlichungen: Katechismen und Biblische Geschichten, Handund Lehrbücher, Kommentarwerke, Praxisentwürfe und weitere Hilfsliteratur.“
Die einheitlich strukturierten Artikel nennen im Kopf den Namen der Verfasser sowie Geburts- und Todesdatum und -ort. Es folgen komprimierte Angaben zu den Lebenstationen sowie Informationen zur Stellung des Autors
im Feld der Religionspädagogik. Die Schriften werden mit knappen, aber
ausreichenden Titelaufnahmen vorgestellt und auch Nachauflagen (zuweilen erstaunlich zahlreiche, die auch noch lange nach 1918 erschienen sind)
verzeichnet. Ggf. folgen Angaben zu weiteren Tätigkeiten, etwa als (Mit)herausgeber von Zeitschriften. An allen Stellen finden sich Verweisungen auf
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andere Verfasser. Die Artikel beschließen Literaturangaben (Lit.), deren Siglen im umfänglichen Abkürzungsverzeichnis (S. 10 - 21) aufgelöst sind.
Der Anhang enthält Verzeichnisse der Buch- und Schriftenreihen, der einschlägigen Zeitschriften und Periodika, der Vertiefende[n] und weiterführende[n] Literatur, ein Register der Übersetzungen ins Deutsche und aus dem
Deutschen, sowie ein chronologisch geordnetes Verzeichnis der Personenartikel (Namen mit Artikeln sind in Fettsatz markiert), das eine ganze Reihe
von Namen von Autoren enthält, die lange vor der Berichtszeit publiziert haben, so etwa Jakob Feucht, 1540 - 1580 oder J.-B. Bossuet, 1627 - 1740).
Die umfänglichen Personenregister, Ortsregister und Sachregister dienen
der gezielten Erschließung.
„Ausgangspunkt … bildete die in dem gemeinsam mit Herrn Professor Dr.
Bernd Schröder (Göttingen) durchgeführten DFG-Forschungsprojekt ‚Bibliographie und wissenschaftsgeschichtliche Auswertung katechetischer und
religionspädagogischer evangelischer und katholischer Literatur 1750-1900’
von Frau Diplom-Theologin Cornelia Müller erstellte Liste wissenschaftshistorisch relevanter katholischer katechetischer und religionspädagogischer
Literatur.“ Nun könnte der eine oder andere Leser fragen, was die DFG
denn so alles fördert, aber immerhin ist bei diesem Forschungsprojekt ein
habhaftes Ergebnis herausgekommen, was wohl nicht bei allen derartigen
Projekten die Regel ist. Ob es auch noch einen entsprechenden Band für
die andere theologische Fakultät geben wird, hat der Rezensent nicht zu
ermitteln versucht.
QUELLE
Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft
http://www.informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/
http://informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile.php?id=11054
http://www.informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile.php?id=11054

