Weiterbildung

Willkommen
Es freuen sich auf Sie: Studiengangsleiter Pfarrer
Frank Weber und ein bewährtes Dozierenden-Team,
das die Erfahrung aus zehn Jahren Theologie berufs
begleitend in die Online-Einheiten und Präsenz
phasen einbringen wird.

neue Kurse
ab September 2018
und September 2020

CVJM-Hochschule
YMCA University of Applied Sciences
Hugo-Preuß-Straße 40, 34131 Kassel
Telefon: 0561 3087-535
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Theologie studien- und
berufsbegleitend (3 Jahre)
Theologische Weiterbildung an der CVJM
Hochschule, mit der eine landeskirchlich
anerkannte theologische Abschlussprüfung
erlangt wird – analog zum theologischen Teil der
Kolleg-Fachschulausbildung

Interessant für alle,
die in der Kinder- und Jugendarbeit in
CVJM und Kirche arbeiten und zu ihrer
staatlichen Anerkennung in einem Sozial
beruf (Fachschul- oder Hochschulabschluss) auch die theologische Qualifikation benötigen

Die Kombination von Online-Lerneinheiten mit
drei bis vier einwöchigen Präsenzphasen im Jahr
ermöglicht ein örtlich ungebundenes
Fernstudienangebot

Schwerpunkte des Studiums
Perspektiven
In CVJM, freien christlichen Werken und Freikir
chen ist eine Anstellung auch ohne eine pädagogische Ausbildung möglich (z. B. CVJM-Sekretär/-in)
Interessant ist der Studiengang auch für Menschen,
die für die Anstellung in der Gemeinde- und
Bildungsarbeit einer evangelischen Landeskirche
neben einem staatlich anerkannten Sozialberuf
(Fachschul- oder Hochschulabschluss) auch eine
kirchlich anerkannte Abschlussprüfung benötigen

Örtlich ungebundenes
Fernstudienangebot
Ideal für Berufstätige, Studierende und Menschen
in der Familienphase
Das CVJM-Kolleg bietet eine professionelle Begleitung und Organisation des Fernstudiengangs
Persönliche Betreuung und überschaubare Kursgrößen ermöglichen Praxisorientierung und Reflexion der eigenen (Berufs-)Erfahrungen

die Bibel neu entdecken: von der Geschichte
des Volkes Gottes über die Evangelien von Jesus
Christus zu den Briefen des Apostels Paulus
die Geschichte der Christenheit wahrnehmen:
von den Anfängen der verfolgten Kirche über die
Klöster des Mittelalters, der Reformation Martin Luthers und den geistlichen Aufbrüchen im
Pietismus hin zur Gegenwart ökumenischer und
interkultureller Vielfalt
den eigenen Glauben reflektieren: vom Verstehen der Bibel, dem Reden über Gott, dem
Bekenntnis zu Jesus Christus und seiner Bedeutung für unser Leben über die Wirklichkeit der
Kirche Jesu bis zum Nachdenken über den ewigen
Horizont des Lebens
die gute Botschaft weitersagen: eine Andacht
halten und ein seelsorgerliches Gespräch führen,
evangelistisch predigen und Mitarbeitende weiterbilden
Durch die CVJM-Hochschule fließen in die theologische Fachausbildung weitere Impulse ein: aus Fresh X,
dem Institut für Missionarische Jugendarbeit, der
interkulturellen Theologie, der Gesellschaftstransformation und aus dem Institut für Erlebnispädagogik.

die als Quereinsteiger hauptamtlich im
CVJM, in freien Werken oder Gemeinden
arbeiten (wollen)
die eine sozialpädagogische Ausbildung
oder ein Studium im sozialen Bereich absolvieren und zusätzlich die theologische
Qualifikation anvisieren
die ehrenamtlich in CVJM, Kirche
und Gemeinden mitarbeiten und ihre
biblisch-theologische und gemeindepädagogische Kompetenz auf ein solides
Fundament stellen möchten
die in ihrem Leben und im Reich Gottes
zu neuen Ufern aufbrechen wollen

