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•	 Überzeugt	Sie	ein	flexibles	und	aktuelles	
	 Kursangebot?
•	 Suchen	Sie	ein	praxisorientiertes	
	 Studienprogramm?
•	 Überzeugt	Sie	eine	individuelle	Begleitung?
•	 Suchen	Sie	Präsenzkurse	kombiniert	mit		
	 einem	Fernstudium?

AkAdeMiscHes AufbAustudiuM (AAs)
PrAktiscHe tHeologie
Das AAS-Zertifikat  ist die Voraussetzung für das 
Hauptstudium mit Erstellung der Masterarbeit bei 
der University of South Africa im Fernstudium. Die 
intensive Betreuung erfolgt durch Supervisoren 
der UNISA und des AAS in deutscher Sprache.

studienmöglichkeiten 
•	 Berufsbegleitendes	Studieren	(3-4	Jahre)
•	 Kompaktes	Präsenzstudium	(2	Jahre)
•	 Quereinsteiger-Sonderprogramm	
	 (Anrechnung	von	Vorleistungen)
•	 Einzelkurse	für	interessierte	Gasthörer	zur		
	 beruflichen/persönlichen	Weiterbildung

dAs erWArtet sie in den kursen
•	 Renommierte	Dozenten	
•	 Überschaubare	Kursgruppen
•	 Interdisziplinäres	Arbeiten
•	 Fachlicher	und	geistlicher	Input
•	 Individuelle	Studienbegleitung

„In den Studiengruppen war ein intensiver Aus-
tausch untereinander und mit den Dozenten 
möglich. Dies förderte den raschen Zuwachs 
von Wissen und Erfahrung.“

	Wilhelm	Faix

Dr.	Willi	Beck

Prof.	Dr.	Peter	Zimmerling

Dr. Manfred Baumert

DoZENtEN

Prof.	Dr.	Thorsten	Moos

Dr. med. Martin Grabe Dr. Michael Großklaus

Pfr.	Dr.	Rolf	SonsPfr.	Dr.	Wolfgang	Schnabel

Pfr.	Christian	Lehmann

Dr.	Harald	Brixel

BEDÜRFnISoRIEnTIERTE	AnGEBoTE	



JAnuAR

11.	-	12.01.2018
biogrAfie und glAube (RG	2-A)
Kindheit und Jugend in biografischer Entwicklung – 
die Bedeutung für Glauben und Gemeinde
Referent:	Wilhelm	Faix
•	 Biografie	und	christliche	Existenz
•	 Biografie	und	Bindungsforschung	
•	 Pädagogische	Konsequenzen	
 für die Gemeindearbeit
 Zwei kursteile (4 credits): 
	 RG	2-A:	11.	-	12.01.2018
	 RG	2-B:	01.	-	02.02.2018

18.	-	19.01.2018
WAcHsende kircHe	(GG	1-B)
Missional-milieuspezifische Gemeindeentwicklung
Referent:	Dr.	Willi	Beck,	unISA
•	 Wie	ticken	Menschen	heute	und	was	bedeutet		
	 das	für	die	Gemeindeentwicklung?
•	 Vorgehen	für	ein	Gemeindeverständnis,	das	
	 den	geistlichen	Aufbruch	wagt
•	 Chancen	und	Herausforderungen	bei	verschie-	
	 denen	Gottesdienst-	und	Gemeindeentwick-	
	 lungsansätzen
•	 Missionales	Projekt:	Milieuspezifische	Arbeit	
 in der Diskothek
 Zwei kursteile (4 credits):
	 GG	1-A:	2019
	 GG	1-B:	18.-19.01.2018	Ein	Kursteil	2	Credits

01.	-	02.02.2018
biogrAfie und glAube	(RG	2-B)
Kindheit und Jugend in biografischer Entwicklung – 
die Bedeutung für Glauben und Gemeinde
Referent:	Wilhelm	Faix
•	 Biografie	und	christliche	Existenz
•	 Biografie	und	Bindungsforschung
•	 Pädagogische	Konsequenzen	
 für die Gemeindearbeit
 Zwei kursteile (4 credits): 
	 RG	2-A:	11.	-	12.01.2018
	 RG	2-B:	01.	-	02.02.2018

21.	-	22.02.2018
seelsorge iM sPAnnungsfeld von 
sPirituAlität und PsycHologie	(SB	1-A)
Entwicklung, Theologie und Praxis evang. Seelsorge
Referent:	Prof.	Dr.	Peter	Zimmerling
•	 Zur	Konzeption:	Der	seelsorgerliche	Dreischritt
•	 Inwieweit	ist	Seelsorge	erlernbar	und	lehrbar?
•	 Seelsorge	und	geistliche	Begleitung:	segnen,		
	 salben,	beichten
 ein kursteil (2 credits):
 SB	1-A:	21.-22.02.2018	
	 SB	1-B:	2019

08.	-	09.03.2018
forscHungsWerkstAtt 
eMPiriscHe tHeologie	(GM	3-B)
für eine explorative Gemeinde- und Missionsarbeit
Referent:	Dr.	Manfred	Baumert,	unISA 
•	 Evaluation	laufender	Studien
•	 Besprechung	der	Masterarbeiten	
 und Dissertationen
•	 Individuelle	und	kollegiale	Beratung
 Zwei kursteile (4 credits): 
	 GM	3-A:	2019
	 GM	3-B:	08.	-	09.03.2018

THEoLoGISCHES	SEMInAR	ADELSHoFEn 
Module	im	Akademischen	Aufbaustudium	2018

Ziel: 
Berufung und Begabungen 

entdecken, erneuern, 
weiterentwickeln

FEBRuAR

MäRZ



22.	-	23.03.2018
lust Auf leHren und unterricHten –
grundfrAgen der religionsPädAgogik 
(RG	1-A)
Kann man Glauben lernen und/oder lehren? 
Referent:	Prof.	Dr.	Thorsten	Moos
•	 Glaubensentstehung	und	Lernphysiologie
•	 Bibl.	unterricht	und	Arbeit	mit	Konfirmanden
•	 Religions-	und	gemeindepädagogische	Praxis
 Zwei kursteile (4 credits): 
	 RG	1-A:	22.	-	23.03.2018
	 RG-1-B:	26.	-	27.04.2018

19.	-	20.04.2018
glAubensHilfe Als lebensHilfe! 
grenZbereicHe der seelsorge	(SB	3-A)
Hilfe für beratende Gespräche
Referenten:
Dr.	med.	Martin	Grabe,	Chefarzt
Dr.	Michael	Großklaus,	Pastor	und	Psychologe
•	 Der	umgang	mit	dem	Bösen
•	 Einführung	in	die	Psychosomatik
•	 Schmerzstörungen
•	 Rhythmusstörungen	
•	 Fallbeispiele
 Zwei kursteile (4 credits): 
	 SB	3-A:	19.	-	20.04.2018
	 SB	3-B:	03.	-	04.05.2018

26.	-	27.04.2018
lust Auf leHren und unterricHten – 
grundfrAgen der religionsPädAgogik 
(RG	1-B)
Kann man Glauben lernen und/oder lehren? 
Referent:	Prof.	Dr.	Thorsten	Moos
•	 Glaubensentstehung	und	Lernphysiologie
•	 Biblischer	unterricht	und	Arbeit	mit	
	 Konfirmanden
•	 Religions-	und	gemeindepädagogische	Praxis
 Zwei kursteile (4 credits): 
	 RG	1-A:	22.	-	23.03.2018
	 RG-1-B:	26.	-	27.04.2018

03.	-	04.05.2018
glAubensHilfe Als lebensHilfe! 
grenZbereicHe der seelsorge	(SB	3-B)
Hilfe für beratende Gespräche
Referent:	Dr.	med.	Martin	Grabe,	Chefarzt
•	 Macht	und	Machtausübung	in	der	Gemeinde
•	 Versöhnung	mit	der	eigenen	Lebensgeschichte	
•	 Essstörungen	
 Zwei kursteile (4 credits): 
	 SB	3-A:	19.	-	20.04.2018
	 SB	3-B:	03.	-	04.05.2018

04.	-	05.06.2018
identität und beZieHung (SB	2-A)
Modelle und Praxisfelder der Seelsorge
Referent:	Pfr.	Dr.	Rolf	Sons
•	 Klassische	wie	zeitgenössische	
 Seelsorgemodelle
•	 Seelsorge	als	Beziehungsgeschehen
•	 Glaube	und	Identitätsentwicklung
 Zwei kursteile (4 credits): 
	 SB	2-A:	04.	-	05.06.2018
	 SB	2-B:	24.	-	25.09.2018

20.	-	21.09.2018
WissenscHAftlicH denken 
und Arbeiten	(GM	2)
Recherchekompetenz und Wissensorganisation
Referenten:
Dr.	Manfred	Baumert,	unISA
Stefan	Decker,	Gemeindepädagoge
•	 Grundlegungen:	Praktisch-theologische	
	 Theoriebildung	(Das	drei	Weltenmodell)
•	 Wie	finde	ich	mein	Forschungsthema	/	
	 meine	Forschungsfragen?
•	 Wie	verfasse	ich	ein	Proposal,	die	Masterarbeit		
	 und	Dissertation?
•	 Schulungseinheit:	Literaturverwaltung,	Wissens-
	 organisationund	Recherchetechniken	(Citavi)
 ein kursteil (3 credits):  
	 GM	2:	20.	-	21.09.2018

APRIL

MAI

JunI
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WEITERE	InFoRMATIonEn	
unD	AnMELDunG 

Auf	der	Homepage	unter	„Kurskalender“	
bei	jedem	Einzelkurs:	http://mth.lza.de



24.	-	25.09.2018
identität und beZieHung	(SB	2-B)
Modelle und Praxisfelder der Seelsorge
Referent:	Pfr.	Dr.	Rolf	Sons
•	 Glaube	und	Identitätsentwicklung
•	 Paare	vor	und	in	der	Ehe	begleiten
•	 Eheseelsorge	nach	dem	Scheitern
 Zwei kursteile (4 credits):
	 SB	2-A:	04.	-	05.06.2018
	 SB	2-B:	24.	-	25.09.2018

19.	-	20.10.2018
entdeckungsreise durcH dAs lAnd 
der PrAktiscHen tHeologie 
in gescHicHte und gegenWArt 	(GM	1-A)
Referent:	Pfr.	Dr.	Wolfgang	Schnabel
•	 Praktisch-theologische	Entwicklungen	
	 wahrnehmen	und	einschätzen
•	 Personen-	und	problembezogene	
	 Darstellungsweise	der	Praktischen	Theologie
•	 Wesentliche	Konzeptionen	gegenwärtiger		
	 Praktischer	Theologie	kennenlernen,	disku-
	 tieren	und	für	den	Gemeindealltag	anwenden
 Zwei kursteile (4 credits):
	 GM	1-A:	19.	-	20.10.2018
	 GM	1-B:	09.	-	10.11.2018

25.	-	26.10.2018
einfAcH von gott reden	(VG	1-A)
Predigen im 3. Jahrtausend
Referent:	Pfr.	Christian	Lehmann
•	 Vollmacht	in	der	Verkündigung
•	 Praxisbezug	ohne	Gesetzlichkeit
•	 Zeitgemäße	Verkündigungsformen
 Zwei kursteile (4 credits):
	 VG	1-A:	25.	-	26.10.2018
	 VG	1-B:	29.	-	30.11.2018

09.	-	10.11.2018
entdeckungsreise durcH dAs lAnd 
der PrAktiscHen tHeologie 
in gescHicHte und gegenWArt 	(GM	1-B)
Referent:	Pfr.	Dr.	Wolfgang	Schnabel
•	 Praktisch-theologische	Entwicklungen	
	 wahrnehmen	und	einschätzen
•	 Personen-	und	problembezogene	Darstellungs-
	 weise	der	Praktischen	Theologie
•	 Wesentliche	Konzeptionen	gegenwärtiger
	 Praktischer	Theologie	kennenlernen,	disku-
	 tieren	und	für	den	Gemeindealltag	anwenden
 Zwei kursteile (4 credits):
	 GM	1-A:	19.	-	20.10.2018
	 GM	1-B:	09.	-	10.11.2018

29.	-	30.11.2018
einfAcH von gott reden	(VG	1-B)
Predigen im 3. Jahrtausend
Referent:	Pfr.	Christian	Lehmann
•	 Vollmacht	in	der	Verkündigung
•	 Praxisbezug	ohne	Gesetzlichkeit
•	 Zeitgemäße	Verkündigungsformen
 Zwei kursteile (4 credits):
	 VG	1-A:	25.	-	26.10.2018
	 VG	1-B:	29.	-	30.11.2018

03.	-	04.12.2018
einfüHrung in die 
eMPiriscHe tHeologie	(GM	3-A)
für eine explorative Gemeinde-und Missionsarbeit
Referenten:
Dr.	Manfred	Baumert,	unISA
Dr.	Harald	Brixel,	unISA
•	 Faszination	empirische	Forschung	
	 (Theorie	und	Praxis)
•	 Übungen	zur	erforschenden	Gemeinde-	
 und Missionsarbeit
•	 Qualitative	Datenanalyse	mit	MAXQDA
 Zwei kursteile (4 credits):
	 GM	3-A:	03.	-	04.12.2018
	 GM	3-B:	2019

oKToBER

noVEMBER

DEZEMBER

university	of	South	Africa	(unISA).	Weltweit	eine	der	größten	
Fernuniversitäten	mit	Sitz	in	Pretoria/Südafrika.



fach: geschichte und Methoden (gM)1      
Module     
gM 1		 Entdeckungsreise	durch	das	Land	der	Praktischen	Theologie	in	Geschichte	und	Gegenwart	
gM 2 	 Wissenschaftlich	denken	und	arbeiten	
gM 3	 Einführung	in	die	Empirische	Theologie	für	eine	explorative	Gemeinde-	und	Missionsarbeit	
    

fach: seelsorge und beratung (sb)
Module 
sb 1-A	 Seelsorge	im	Spannungsfeld	von	Spiritualität	und	Psychologie
sb 1-b 	 Bewältigung	von	Traumatisierung	–	Strategien	für	die	eigene	Seelsorgepraxis
sb 2	 Identität	und	Beziehung	–	Modelle	und	Praxisfelder	der	Seelsorge		 	
sb 3	 Glaubenshilfe	als	Lebenshilfe!	Grenzbereiche	der	Seelsorge	–	Hilfe	für	beratende	Gespräche		
sb 4	 nicht	allein	–	Chancen	der	gegenseitigen	Supervision.	Co-Abhängigkeiten	und	Beziehungsgestaltung
 SB 1-B und SB 4 finden im zweijährigen Wechsel statt; zwischen beiden kann gewählt werden.

fach: religions- und gemeindepädagogik (rg)
Module  
rg 1	 Religionspädagogik	–	Lust	auf	Lehren	und	unterrichten.	Kann	man	Glauben	lernen	und/oder	lehren?	
rg 2	 Biografie	und	Glaube.	Kindheit	und	Jugend	–	Bedeutung	für	Glauben	und	Gemeinde	
rg 3	 Familie	und	Gemeinde	in	der	Postmoderne	–	Gemeindepädagogische	Konsequenzen	
    

fach: verkündigung und gottesdienst (vg)
Module   
vg 1		 Einfach	von	Gott	reden	–	Predigen	im	3.	Jahrtausend	 	 	
vg 2	 Menschen	gewinnen	–	Evangelium	leben!	Konfessionslose	und	postmoderne	Menschen	verstehen	
vg 3	 Wer	weiß	schon,	was	gut	und	böse	ist?	Ethische	Fragen	aus	praktisch-theologischer	Perspektive
     

fach: gemeindeaufbau und gemeindeleitung (gg)
Module    
gg 1-A	 Theologie	und	Entwicklung	des	Gemeindeaufbaus	–	Freikirchliche	und	landeskirchliche	Gemeindeformen		
gg 1-b	 Wachsende	Kirche	–	missional-milieuspezifische	Gemeindeentwicklung		 	 	 	
gg 2-A		 Wer	hört	und	fragt,	der	führt!	Sich	selbst	und	andere	führen	und	coachen			 	 	
gg 2-b	 organisation	und	Mitarbeiter	–	Veränderungsprozesse	leiten		 	 	
gg 3-A		 Gemeinde	gründen,	leiten,	aufbauen	 	 	
gg 3-b Muslime in Deutschland verstehen    
    

kolloquium       
Akademisches	Aufbaustudium:	mündliche	Abschlussprüfung
   

1	Pflichtfach	für	das	BTh	Hons	und	für	Quereinsteiger	mit	theologischen	Vorkenntnissen	auf	dem	M.A.-Level.

2	ECTS	=	European	Credit	Transfer	System.

3	Ein	Credit	(CP)	entspricht	einem	Arbeitsaufwand	von	ca.	30	Stunden	(Präsenzzeit	im	Kursmodul,	Bibliotheksrecherche,	
			Leistungsnachweis,	Beratungsgespräche,	Gutachten).

curriculumsübersicht 2018

Akademisches Aufbaustudium (AAs) und bachelor of theology Honours (bth Hons)
Alle	Module	des	Studiums	werden	in	einem	Rhythmus	von	2	Jahren	angeboten.
Jedes	Fach	besteht	aus	drei	Modulen.	Besteht	ein	Modul	aus	zwei	Modulteilen	(A	und	B),	
kann	die	nacharbeit	in	einem	der	beiden	Module	gewählt	werden.	
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Wem	das	Masterstudium	zu	umfassend	ist,	kann	den
Bth Hons belegen. Der akademische titel steht 

für eine thematische Spezialisierung. 
Das	BTh	Hons	Studium	wird	vom	Akademischen
Aufbaustudium	(AAS)	und	der	university	of	South	

Africa	gemeinsam	zu	je	50	%	angeboten.	

doktoralstudium
University of South Africa

Master of theology
in Practical theology

University of South Africa

graduierung

erstellung der
Masterarbeit
(ca.	150	Seiten)

Zwei
unabhängige
gutachter
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Proposal Modul (ca. 20 seiten)

inhalte, vorgehen, struktur 
der geplanten Masterarbeit erarbeiten

kolloquium

research outline
Entwurf	der	Masterarbeit
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und Methoden
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Zugänge

3-jähriges
theologisches Seminar

GBFE
Grundlagenprogramm 

Akademiker
aus einer anderen Disziplin
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bachelor of theology Honours
in Practical theology
University of South Africa

fernstudium – e-learning
2	Fächer	(je	1	Modul)	
in englischer Sprache

research Project 
Practical theology

(bth Hons Abschlussarbeit 40 seiten)

Preaching and Worship
in the African context

MAster of tHeology 
(MTh)

bAcHelor of 
tHeology Honours (BTh	Hons)

Zugang: 3-jähriges theologisches 
seminar oder vergleichbare 

Ausbildung

Präsenzkurse – blended learning
3	Fächer	(je	3	Module)	
in deutscher Sprache

geschichte
und Methoden

seelsorge
und beratung

religions- und
gemeindepädagogik

bth Hons
national und international

anerkannte Abschlüsse.
Zugang zur lehrtätigkeit

an Hochschulen im
Ausland.
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Anmeldeschluss vor kursbeginn:
Studierende:	3	Monate
Gasthörer:	10	Tage

Anmeldung:
tHeologiscHes seMinAr AdelsHofen
Akademisches Aufbaustudium
Irmgard	Baumert	(Sekretariat)
Wartbergstr.	13,	75031	Eppingen
Tel.	07262	/	608	239
E-Mail:	master@lza.de
Homepage:	http://mth.lza.de

 studienberatung
	 Dr.	Manfred	Baumert,	unISA
	 E-Mail:	Dr.M.Baumert@lza.de
	 Tel.	07262	/	608	238

kursgebühren 
werden	pro	Credit	abgerechnet
Studierende:	115,-	Euro	
Gasthörer:	85,-	Euro
Ehepartner	erhalten	20	%	Ermäßigung

übernachtungs- und verpflegungskosten
Übernachtung	inkl.	Frühstück:	30,-	Euro
Mittagessen:	4,-	Euro
Abendessen:	3,-	Euro
Bettwäsche:	6,-	Euro	(bitte	extra	angeben)

Im	Akademischen	Aufbaustudium	wird	auf	eine	vielseitige	
Ausbildung	Wert	gelegt,	die	in	dieser	Form	einzigartig	ist.	
Judith Treis, Morschen

Die	praxisorientierte	Vermittlung	biblischer	Wahrheiten	ist	
sowohl	für	mich	persönlich	als	auch	für	meine	Aufgaben	in	
der Gemeinde sehr bereichernd. Außerdem freue ich mich 
über die Begegnungen und den fachlichen Austausch mit 
den anderen Studierenden.
Dr. med. Christian Wagner, Marburg

theologisches seminar
adelshofen


