
Anmeldung
Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie, wenn Sie uns 

eine kurze E-Mail oder den beigefügten Abschnitt 

zuschicken.

Anmeldeschluss ist der 31.12.2017.

Kontakt 
Sekretariat des IEEG, Antje Gusowski 

Tel.: 03834 86-2532

E-Mail: ieeg@uni-greifswald.de

Internet: www.ieeg-greifswald.de

Das Institut zur Erforschung 
von Evangelisation und 
Gemeindeentwicklung

Das Institut zur Erforschung von Evangelisation 

und Gemeindeentwicklung (IEEG) ist Bestandteil 

der Theologischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-

Universität Greifswald und bundesweit die erste 

Einrichtung seiner Art. 

Absicht des Instituts ist es, klarer und stärker als 

bisher Themen in Forschung und Lehre zu integrie-

ren, die für Gemeinden und Kirchen zukünftig von 

größter Wichtigkeit sind, bisher aber in der akade-

mischen Theologie weithin vernachlässigt wurden: 

„Evangelisation und Gemeindeentwicklung“. Fragen 

des Gemeindeaufbaus und der evangelistischen 

Verkündigung sollen als kirchliche Basisaufgaben 

vor dem Hintergrund einer nachchristlichen Gesell-

schaft wissenschaftlich erforscht und im Lehrange-

bot der Fakultät sowie in Publikationen allgemein 

zugänglich gemacht werden. Ein weiteres Arbeits-

feld ist die Fort- und Weiterbildung von Pfarrerinnen 

und Pfarrern.
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Institut zur Erforschung von 
Evangelisation und Gemeindeentwicklung

Theologische Fakultät
Rudolf-Petershagen-Allee 1

17489 Greifswald
03834 86-2532

ieeg@uni-greifswald.de 
www.ieeg-greifswald.de Kl
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Summer Sabbatical
Greifswalder Studiensemester 
im Sommersemester 2018

Ein Angebot der Weiterbildung für Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Rahmen eines Studiensemesters



Weitere Informationen
» Zeitraum: 9. April bis 21. Juli 2018 

 (entsprechend der Vorlesungszeit des 

 Sommersemesters)

» Teilnehmer: mind. zwölf, höchstens fünfzehn

» Anmeldung: bis zum 31.12.2017

» Leben in Greifswald: Wir sind gerne bei der 

Vermittlung von Unterkünften und Informationen 

über sportliche und kulturelle Veranstaltungen 

behilflich.

Kosten
» 1.290,00 €

Darin sind die speziell für das Summer Sabbatical 

angebotenen Veranstaltungen enthalten:

» Blockseminare und Vorträge von Mitarbeitenden 

des Instituts und weiteren Referenten

» mögliche Themen: 

 ›   Einblicke in die Arbeit des Instituts

› Veränderungsprozesse in der Gemeinde

› Kurse zum Glauben

› Begegnung mit Konfessionslosen

› Geistliche Leitung in Gemeinde und Kirche

› Kirche in ländlichen Räumen

›   Pastorale Resilienz

» professionelle Gruppensupervision 

» Einführungstage (13.-14. April 2018)

» Auswertungstage (13.-14. Juli 2018)

Die Idee
Nach mehreren Jahren im Pfarrdienst gewähren 

die Evangelischen Landeskirchen Pfarrerinnen und 

Pfarrern auf Antrag hin in der Regel ein Studien-

semester an einer Theologischen Fakultät. 

In Verbindung mit einem Studiensemester an 

der Universität Greifswald bietet das Institut zur 

Erfor schung von Evangelisation und Gemeinde-

entwicklung (IEEG) im Sommersemester 2018 

wieder das Summer Sabbatical an, ein speziell 

auf die Erfordernisse des Gemeindepfarramtes 

abgestimmtes Programm der Weiterbildung.

Wenn Sie ... 
» eine „Auszeit“ suchen und für einige Monate 

Abstand von Ihrem bisherigen Umfeld gewinnen 

wollen,

» den bisherigen Lebensweg mit Ihrem pastoralen 

Dienst reflektieren möchten,

» eine Neuausrichtung suchen,

»  Ihre theologischen Kenntnisse auffrischen und 

vertiefen wollen,

» Ihre missionarische und kybernetische Kompetenz 

weiterentwickeln möchten,

» in Ruhe den Fragen nachgehen möchten, die Ihnen 

unter den Nägeln brennen,

» Ihr geistliches Leben stärken wollen, 

dann werden Sie vom Summer Sabbatical 

profitieren.

Unser Angebot
» spezielle Veranstaltungen zur Förderung 

missionarischer und kybernetischer Kompetenz

» „Gemeinschaft auf Zeit“ mit Impulsen zur 

Gestaltung geistlichen Lebens

» effektive Arbeit in Kleingruppen 

» professionelle Gruppensupervision

» Begleitung und Beratung durch die Mitarbeiter 

des Instituts

» Einblicke in eine kirchliche und gesellschaftliche 

Situation, die von postsozialistischer 

Konfessionslosigkeit und starken 

wirtschaftlichen Problemen geprägt ist

» drei Monate leben und studieren in der 

traditionsreichen Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald

Lehrveranstaltungen
Die Lehrveranstaltungen des IEEG aus den Themen-

bereichen Evangelisation und Gemeindeentwicklung 

sowie das gesamte Lehrangebot der Theologischen 

Fakultät und weiterer Fakultäten der Universität 

Greifswald stehen Ihnen als Gasthörer für eine 

Semestergebühr von 50,00 € offen. Bei den Formali-

täten unterstützen wir Sie gern.

Summer Sabbatical 2018
Greifswalder Studiensemester 
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