
 

 

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

 
 
 
Liebe Studierende der Ev. Theologie, 
 

vom 25.-26.05.2018 findet eine Studienfahrt für Bachelor-Studierende zum Thema „Was ist 
der Mensch…?“ im ‚Haus am Turm‘ auf den Höhen von Essen-Werden statt. 
 

Bei dieser Fahrt werden wir uns ein theologisches Thema, das der theologischen Anthropologie 
(Lehre vom Menschen), erarbeiten und dabei aus den unterschiedlichen theologischen Diszi- 
plinen, d.h. in biblischer, historischer, systematischer und praktischer Perspektive, betrachten. 
Auf diese Weise behandeln wir nicht nur ein spannendes theologisches Thema mit hoher Selbst- 
bezüglichkeit – denn Menschen sind wir ja alle –, das um Begriffe wie Gottebenbildlichkeit, Men- 
schenwürde, Sünde und Willens(un)freiheit kreist, sondern Sie erhalten zugleich auch einen Ein- 
blick 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. Hinreichend Freizeit ist daher ebenfalls vor- 
gesehen. Außerdem sind Reflexionen über die Wahl des Studienfachs und Hilfen zur weiteren 
Studienplanung durch fortgeschrittene Studierende eingeplant. Die Fahrt findet in Kooperation 
mit der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) statt, so dass Studierendenpfarrerin Dr. Clau- 
dia Andrews u.a. auch über das kirchliche Begleitungsangebot für Lehramtsstudierende im Fach 
Ev. Theologie informiert und bei persönlichen Fragen berät.   
 

Die Fahrt kann zudem als reguläres systematisches Bachelor-Seminar mit dem Titel „Was ist der 
Mensch…? – Grundfragen/-einsichten theologischer Anthropologie“ bei Frau Mareike Reinwald 
oder als reguläres biblisches Bachelor-Seminar mit dem Titel „Was ist der Mensch…? Die bibli- 
schen Schöpfungserzählungen und weitere zentrale Texte des Pentateuchs“ bei Frau PD Dr. Ulrike 
Kaiser fortgeführt werden, die dann jeweils als weiterer Block an der UDE stattfinden. 
 

Die Veranstaltung im ‚Haus am Turm‘ beginnt am Freitag, dem 25.05.2018 um 15:00 Uhr mit dem 
Kaffeetrinken (Anreise ab 14:30 Uhr). Die Anreise zum ‚Haus am Turm‘ (Am Turm 7, 45239) 
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 
Studienfahrt endet am Samstag, dem 26.05.2018 gegen 18:00 Uhr mit einem liturgischen Schluss.  
 

Die Fortführung der Fahrt als systematisches Seminar findet statt am Samstag, dem 09.06. und 
23.06.2018, jeweils 9:00-16:00 Uhr und ist anrechenbar für LA BA 6/ CS BA 4.1. Die Fortführung 
der Fahrt als biblisches Seminar findet statt am Freitag, dem 20.07.2018, 14:00-19:30 Uhr und am 
Sonnabend, dem 21.07.2018, 9:00-16:30 Uhr und ist anrechenbar für LA BA 4 (Pentateuch)/ CS 
BA 2.1 oder 2.3.   
    

Bitte melden Sie sich für die Fahrt unter Verwendung des folgenden Formulars und unter Zahlung 
der Tagungsgebühr bis zum 20.04.2018 im Sekretariat bei Frau Lehmann (R12 T04 F10) an. Wenn 
Sie die Fahrt zudem als systematisches Seminar fortsetzen möchten, melden Sie sich dazu bitte 
auch im LSF an. Wenn Sie die Fahrt als biblisches Seminar fortführen wollen, melden sie sich dazu 
bitte bei Frau Kaiser persönlich an (per Mail oder in der Sprechstunde).  
 

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen zu der Studienfahrt und zu den Seminaren! 
 
 

http://www.hausamturm.de/
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Hiermit melde ich mich zu der Studienfahrt zum Thema „Was ist der Mensch…?“ des Instituts für 
Ev. Theologie der Universität Duisburg-Essen in Kooperation mit der ESG Duisburg-Essen vom 
25.05.-26.05.2018 im ‚Haus am Turm‘ in Essen-Werden an. 
 
 
Name …………………………………………………   E-Mail …………………………………….. 
 
Adresse ………………………………………………   Telefon …………………………………… 

 
Studiengang ……………………………………….   Fachsemester ………………………...... 
 
 
0 Ich nehme nur an der Studienfahrt teil. 
0 Ich führe die Fahrt als systematisches Seminar fort. 
0 Ich führe die Fahrt als biblisches Seminar fort. 
 
 
 
Etwaige Lebensmittelunverträglichkeiten ………………………………………  
 
 
 
 
Unterschrift ………………………………………..  


