
 

 

                          Institut für Evangelische Theologie 
                                                                                                                                      in Kooperation mit der ESG Duisburg-Essen 

 
Liebe Erstsemesterstudierende der Ev. Theologie, 

im WS 2017/18 findet für die neuen Studierenden der Ev. Theologie 
 

vom 15.-16.12.2017 eine Studienanfängerfahrt 
zu dem Thema „Was ist der Mensch?“ 

im ‚Haus am Turm‘ auf den Höhen von Essen-Werden 
statt. 
Wenn Sie also im Wintersemester das Studium an unserem Institut beginnen/begonnen haben, 
dann ist diese Fahrt ‚wie für Sie gemacht‘ bzw. sie ist ja insbesondere für Sie gedacht.  
Auf dieser ‚Erstifahrt‘ werden wir uns ein theologisches Thema, das der theologischen Anthro- 
pologie (Lehre vom Menschen), erarbeiten und dabei aus den unterschiedlichen theologischen 
Disziplinen, d.h. in biblischer, historischer, systematischer und praktischer Perspektive, betrach- 
ten. Auf diese Weise behandeln wir nicht nur ein spannendes theologisches Thema mit hoher 
Selbstbezüglichkeit – denn Menschen sind wir ja alle –, das um Begriffe wie Gottebenbildlichkeit 
und Sünde kreist, sondern Sie erhalten zugleich auch einen Einblick in die Arbeitsweisen der 
verschiedenen theologischen Fächer.      
Nicht zuletzt aber soll die Fahrt natürlich auch dem gegenseitigen Kennenlernen und der Stärkung 
des Zusammenhalts unter den Studierenden dienen. Ebenfalls sind Reflexionen über die Wahl des 
Studienfachs und Hilfen zur Studienplanung durch fortgeschrittene Studierende vorgesehen. Die 
Fahrt findet in Kooperation mit der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) statt, so dass 
Studierendenpfarrerin Dr. Claudia Andrews u.a. auch über das kirchliche Begleitungsangebot für 
Lehramtsstudierende im Fach Ev. Theologie informiert und bei persönlichen Fragen berät.   
Die Teilnahme an der Fahrt wird den ‚Erstsemestern‘ besonders empfohlen, aber auch ‚Zweit- und 
Drittsemester‘ sind herzlich willkommen. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen! 
 

Die Fahrt beginnt am Freitag, dem 15.12.2017 um 15:00 Uhr mit dem Kaffeetrinken (Anreise ab 
14:30 Uhr). Die Anreise zum ‚Haus am Turm‘ (Am Turm 7, 45239 Essen) erfolgt selbstorganisiert 
(Hinweise zur Anfahrt: www.hausamturm.de). Die Kosten für die Tagung betragen 29,90 € p.P. 
(Unterbringung im Mehrbettzimmer; Vollverpflegung - vegetarisches Essen für alle). Bettwäsche/ 
Handtücher können mitgebracht oder für 6,00 € entliehen werden. Die Veranstaltung endet am 
16.12.2017 gegen 18:00 mit einem liturgischen Schluss.  
 

Bitte melden Sie sich unter Verwendung des unten stehenden Abschnitts und unter Zahlung der 
Tagungsgebühr bis zum 03.11.2017 im Sekretariat bei Frau Lehmann (R12 T04 F10) an.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermit melde ich mich zur Fahrt für StudienanfängerInnen des Instituts für Ev. Theologie der 
Universität Duisburg-Essen vom 15.-16.12.2017 im ‚Haus am Turm‘ in Essen-Werden an. 

Name …………………………………………………   E-Mail …………………………………….. 
 
Adresse ………………………………………………   Telefon …………………………………… 

Studiengang ……………………………………….   Fachsemester ………………………...... 

Etwaige Lebensmittelunverträglichkeiten ……………………………………………….  

 

Unterschrift ………………………………………..  

http://www.hausamturm.de/

