GESELLSCHAFT FÜR
BILDUNG UND
FORSCHUNG IN
EUROPA E.V.

THEOLOGIE MIT WURZELN UND FLÜGELN
Theology with roots and wings

Gesellschaft für Bildung
und Forschung in Europa

Die Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa
(GBFE e.V.) ist ein international und interkulturell ausgerichtetes Netzwerk von christlichen Bildungseinrichtungen.
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Network for Education and
Research in Europe

GBFE fördert internationale Studien und Forschungsvorhaben in verschiedenen Disziplinen auf Master- und

The Network for Education and Research in Europe

Doktoranden-Ebene. Sie kooperiert mit anderen inter-

– GBFE (a registered association ) is an acclaimed

nationalen Bildungseinrichtungen.

international and intercultural network of Christian
educational institutions.

Studierende werden durch eine tutoriale Betreuung
und in Verwaltungsangelegenheiten vor Ort unter-

GBFE promotes international studies and research projects

stützt. GBFE will Männer und Frauen fördern und ihnen

in various disciplines at a postgraduate level. It cooperates

eine fundierte akademische Ausbildung ermöglichen,

with other international educational institutions.

die auf biblisch-christlichen Werten gegründet ist.
GBFE berät Studierende bei der Wahl des Studien-

Students are given tutorial support and administrative

weges und der Forschungsvorhaben, bereitet sie auf

assistance in their home country. GBFE aims to challenge

ein Studium an der University of South Africa vor und

and develop men and women by offering a well-founded

begleitet sie während der Ausbildung. Dazu organisiert

academic education, based on biblical and Christian prin-

sie regelmäßige Master- und Doktoranden-Wochen in

ciples. GBFE advises students on their choice of study and

Europa für alle Studierenden.

research projects, preparing them for Masters or Doctoral
studies at the University of South Africa. It organises regular Masters and Doctoral students’ weeks (M&D week) in
Europe for all European students.

Prof. Dr. Johannes Reimer

GBFE-Rat und Vorstand

College Management
Committee and Executive
Board

Das GBFE-Netzwerk wird vom GBFE-Rat geleitet. Je-

The GBFE network is directed by the GBFE College Manage-

des Institut (mit Vollmitgliedschaft) sendet einen

ment Committee. Each college (with full membership)

Vertreter in den GBFE-Rat. Ferner gehören noch Per-

delegates a representative to the College Management

sonen mit leitenden Stabsfunktionen zum GBFE-Rat.

Committee. In addition, staff members with leading func-

Prof. Dr. Tobias Faix
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tions also belong to the College Management Committee.
Der GBFE-Rat entscheidet insbesondere über die strategische Entwicklung der GBFE und akademische

The GBFE College Management Committee makes deci-

Angelegenheiten. Dazu gehören die Curricula der

sions, in particular, in the strategic development of GBFE

GBFE und ihrer Institute, Aufnahme neuer Programme

and in academic affairs. This includes the curricula of GBFE

und Institute, sowie Etablierung und Überwachung

and its colleges, the admission of new programmes and

von Qualitätskriterien.

colleges, as well as the establishment and monitoring of

Arthur Rempel

quality criteria.
Der GBFE-Rat trifft sich mindestens zweimal jährlich.
Der GBFE-Vorstand führt die Geschäfte im Auftrag und

The GBFE College Management Committee meets at least

im Sinne der Policy des GBFE-Netzwerkes.

twice a year. The GBFE Executive Board manages the on-

Dr. Debora Sommer

going business on behalf of, and in terms of the policy of
the GBFE network.

Prof. Dr. Dr. Volker Kessler
Zum GBFE-Vorstand gehören aktuell (2016):
The current members of the GBFE Executive Board are (2016):

• Prof. Dr. Johannes Reimer (1. Vorsitzender / Chairman)
• Prof. Dr. Tobias Faix (2. Vorsitzender / Vice-Chariman)
• Arthur Rempel (Geschäftsführer / CEO)
• Dr. Debora Sommer

Dr. Fritz Peyer-Müller

• Prof. Dr. Dr. Volker Kessler (Dekan / Dean)
• Dr. Fritz Peyer-Müller
• Prof. Dr. Christoph Stenschke

Prof. Dr. Christoph Stenschke

Ausbildungswege / Educational opportunities

Akademie

Theologisches
Seminar

Ihre
Ausbildungsstätte

Theological
Seminary

Your Educational
Institution

College

Theologisches
Grundlagen
Programm

Theological
Foundation
Course
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BTh Hons
Bachelor of
Theology
Honours

PhD
MTh

MA

Master
of
Theology

Master
of
Arts

Doctor of
Philosophy in
Theology

Unisa und GBFE

Unisa and GBFE

GBFE kooperiert mit der University of South Africa (Uni-

GBFE works in cooperation with the University of South

sa). Unisa ist mit derzeit 360.000 Studierenden die äl-

Africa (Unisa). Unisa is the oldest and largest distance

teste und größte Fernuniversität der südlichen Halb-

education university in the southern hemisphere, cur-

kugel. Die Beziehung zwischen GBFE und Unisa be-

rently with 360,000 students. The co-operation between

gann 1998 mit einer Kooperation mit der „School of

GBFE and Unisa began in 1998 with the “School of Religion

Religion and Theology“ und hat sich inzwischen auf

and Theology” and since then has expanded to other dis-

andere Disziplinen innerhalb des „College of Human

ciplines within the “College of Human Sciences”.

Prof. Dr. Rosemary Moeketsi

Sciences“ ausgeweitet.

5
Open distance learning

Offenes Fernstudium

Unisa is internationally recognised as an affordable,

Unisa ist international bekannt als eine flexible Fern-

reputable, accessible, and flexible distance learning uni-

universität mit hohem Ausbildungsniveau. Wenn Sie

versity. When you study with Unisa, your supervising pro-

bei Unisa studieren, sind Ihre betreuenden Professoren

fessors are merely a telephone call, or an e-mail message

nur ein Telefonat oder eine E-Mail weit von Ihnen ent-

away. Distance learning enables you to decide on your

fernt. Das Fernstudium ermöglicht es Ihnen, Ihre Stu-

own terms when and where you study.

Prof. Dr. Andrew Phillips

dienzeit und Ihren Studienort individuell zu regeln.
The studies are conducted at a distance through tutorial
Der Studienprozess wird aus der Ferne durch Studien-

papers, internet resources, seminars, personal communi-

briefe, Internet-Ressourcen, Seminare, persönliche

cation between student and lecturer, and other appropri-

Kommunikation zwischen Studierenden und Unter-

ate means.

Dr. Zuze Banda

richtenden und andere geeignete Mittel gefördert.
“Open learning” embodies an approach or a philosophy,
„Offenes Studium”, der Ansatz der Unisa, basiert auf

which comprises a combination of a focus on the student,

folgenden Prinzipien: Orientierung am Lernenden,

life-long learning, recognition of prior learning, and the

lebenslanges Lernen, Anerkennung früherer Ausbil-

safeguarding of strict quality standards in the preparation

dung, und die Wahrung strenger Qualitätsnormen bei

of study materials and student support structures.

der Erstellung von Studienmaterialien und Unterstützungsstrukturen.

Prof. Dr. Elelwani Farisani

On the basis of intergovernmental agreements, the degrees awarded by Unisa are recognised in most countries

Auf Grund zwischenstaatlicher Regelungen sind die

in the world.

von Unisa vergebenen Titel in den meisten Ländern
der Welt anerkannt.

GBFE makes a significant contribution to Unisa’s research
output, and to the number of postgraduate students,

GBFE trägt wesentlich zum Forschungsertrag und zur
Zahl der postgraduierten Absolventen bei, vor allem
in den theologischen Disziplinen.

particularly in theology.
Prof. Dr. Rothney Tshaka

THEOLOGI
SEMINAR

Überkonfessionelles Studie

Lutheran
of The
Akademie für christl.
Führungskräfte
(Germany, Austria,
Switzerland)
Christian Leadership,

BiblischTheologische
Akademie
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(Aarhus, D

New Test
Systematic

Missio

www.teo

Business Ethics
www.acf.de

(Wiedenest, Germany)
Missiology,
New Testament
www.wiedenest.de

IGW International
(Zürich, Switzerland)

GB

Practical Theology
(Essen, Germany)
Systematic Theology
www.igw.edu

Network of Euro
cooperating

www.gb

Theologisches
Seminar Bienenberg
(Liestal, Switzerland)
Church, Culture
and Context
www.bienenberg.ch

Assozierte Mitglieder
Associate Members

Stiftung
Therapeutische
Seelsorge
(Neuendettelsau,
Germany)
Pastoral Therapy
www.stiftung-ts.de

SCHES
RHEINLAND

enzentrum im Neues Leben e.V.

n School
ology

Denmark)

tament,
Theology,

ology

ologi.dk

Theologisches
Seminar
Adelshofen
(Adelshofen, Germany)
Practical Theology
www.mth.lza.de

Theologisches
Seminar Rheinland
(Wölmersen, Germany)
Biblical Studies (OT),
Urban Mission
www.tsr.de

FE

Institut für
Transformationsstudien
(Kassel, Germany)
Transformation Studies,
Development Studies

opean colleges,

www.transformationsstudien.de

with UNISA

bfe.org

UNISA
PO Box 392
Pretoria 0003
South Africa
www.unisa.ac.za
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Abschlüsse der Unisa

Degrees at Unisa

1. Bachelor of Theology Honours (BTh Hons)

Prof. Dr. Christof Sauer
(Academic Consultant)
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Der BTh Honours ist bei Unisa der erste Abschluss nach

At Unisa the BTh Honours is the first degree following the

dem Bachelor-Abschluss, er entspricht also dem„vierten

Bachelor Degree and it corresponds to the “fourth year

Jahr“. Dabei entscheidet man sich für eine von zehn

of study”. You have to choose one out of ten theological

theologischen Disziplinen.

disciplines.

Die GBFE-Institute bieten verschiedene akademische

The GBFE colleges offer different academic programmes

Aufbauprogramme an, die diesen Honours-Program-

on an Honours level as a part-time study programme (see

men entsprechen und berufsbegleitend absolviert

figure on the previous page). Depending on the major

werden können (siehe Grafik auf der vorigen Seite). Je

subject chosen, you may take minor subjects at other GBFE

nach gewähltem Hauptfach können Sie Nebenfächer

colleges, and thus combine a variety of disciplines. Alter-

an anderen GBFE-Instituten belegen und so verschie-

natively, you can enrol at Unisa for the BTh Hons and take

dene Disziplinen kombinieren. Sie können sich auch

50% of the courses with GBFE.

für den BTh Hons der Unisa einschreiben und 50% der
Kurse bei GBFE belegen.
2. Master of Arts (MA) / Master of Theology (MTh)
Nach erfolgreichem Abschluss eines GBFE-Aufbaupro-

After completing the postgraduate programme at GBFE

gramms können Sie das Master-Studium an der Unisa

you can apply for the Master Programme at Unisa in

in der gewählten Disziplin anschließen. Die Master-

the respective discipline. The Master dissertation is pure

Arbeit ist eine reine Forschungsarbeit (etwa 150 Seiten).

research work (about 150 pages). The Master students

Sie werden von einem Professor* der Unisa und even-

are supervised by a Unisa professor* and possibly a co-

tuell einem Co-Supervisor betreut. Die Masterarbeit

supervisor.

kann in Deutsch geschrieben werden.
Graduates with a Bachelor in a non-theological discipline

Marta Reimer

Wer einen fachfremden Bachelor hat, muss zusätzlich

additionally have to do the ‘Theological Foundation Pro-

das „Theologische Grundlagenprogramm“ der GBFE

gramme’ at GBFE (see next page). For further information

belegen (siehe nächste Seite). Für weitere Informationen

please contact the Dean of GBFE or the Dean of the GBFE

kontaktieren Sie den Dekan der GBFE oder den Studi-

college where you want to study.

enleiter des GBFE-Instituts, an dem Sie studieren wollen.
3. Neu: Doctor of Philosophy (PhD)
Mit dem Jahr 2016 stellt Unisa ihre Doktoralpro-

In 2016, Unisa is completely modifying the doctoral pro-

gramme komplett um. Alle Doktoralabschlüsse heißen

gramme. From this time on, all doctoral degrees will be

fortan Ph.D.

called Ph.D.

Ein Ph.D.-Studium setzt normalerweise einen Ma-

A Ph.D.-study usually requires a Master degree in the same

sterabschluss in der gleichen Disziplin voraus. Eine

discipline. An exemption from this rule is the so-called open

Ausnahme ist der sogenannte open Ph.D., der inter-

Ph.D. for interdisciplinary studies. The doctoral thesis (at

disziplinär angelegt ist. Die Promotionsarbeit (mind.

least 250 pages) must contain an original contribution to

250 Seiten) muss einen eigenständigen Forschungs-

research. The doctoral students will be supervised by a

beitrag liefern. Sie werden dabei von einem Professor

Unisa professor* and possibly a co-supervisor.

der Unisa* und eventuell einem Co-Supervisor betreut.

*Four board members of GBFE have also been appointed as Professor at Unisa.

Damaris Hans

Dr. Detlef Gwinner

*Vier Vorstandsmitglieder der GBFE wurden zum Professor der Unisa berufen.

Theologisches
Grundlagenprogramm –
für Nicht-Theologen
Sie sind Akademiker und wollen sich theologisch
fortbilden?
Das theologische Grundlagenprogramm vermittelt

Theological
Foundations Programme –
for Non-Theologians

einen allgemeinen Überblick über die Hauptbereiche
der Theologie und vertieft diesen an einigen Stellen
beispielhaft. Es handelt sich um eine Art theologischen

Are you a university graduate and interested in fur-

Crashkurs mit Tiefenbohrungen.

ther theological studies?
The theological foundations programme provides a gen-

Das Konzept

eral overview of the main areas of theology and goes into

Das theologische Grundlagenprogramm ist ein be-

greater depth in certain aspects by way of example. It

treutes Leseprogramm, das durch drei Workshops von

resembles a theological crash course, but with some in

je zwei bis drei Tagen unterstützt wird.

depth explorations.
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Prof. Dr. Elsabé Kloppers
Dabei wird vorausgesetzt, dass die Studierenden sich

The Concept

eigenständig schwere Texte erarbeiten und akade-

The theological foundations programme is a guided read-

mische Arbeiten verfassen können. Das Programm

ing programme supported by three workshops, each of

umfasst 20 Credits und besteht aus fünf Kursen – Altes

2–3 days duration. Students are expected to independently

Testament, Neues Testament, Systematische Theologie,

explore difficult texts and compose academic papers.

Praktische Theologie und Kirchengeschichte (letzterer
als reiner E-Learning Kurs).

The programme provides 20 credits and comprises four
courses – Old Testament, New Testament, Systematic The-

Termine und Kosten

ology, Practical Theology and Church History (the latter is

Die Kurse finden in einem jährlichen Rhythmus statt.

offererd as e-learning course only).

Bitte entnehmen Sie die aktuellen Termine der GBFE
Homepage.

Dates and Costs
The courses take place in a yearly cycle. You can view the

Die Studiengebühren betragen 80€ pro Credit, also

current course dates on the GBFE website. The costs con-

insgesamt 1.600€. Um das gemeinsame Studieren von

stitute €80 per credit, totalling €1,600 for all 20 credits.

Ehepaaren zu fördern, zahlt der Ehepartner nur 50%.
In order to support married couples who wish to study toMöglichkeiten zum Weiterstudium

gether, a discount of 50% of the fees is offered to one partner.

Unisa folgt dem angelsächsischen System, welches
offen ist für Quereinsteiger von anderen akademischen

Opportunities for Further Study

Disziplinen, sofern sie theologische Zusatzqualifikati-

Unisa follows the Anglo-Saxon system, which is open to

onen haben.

students of other academic disciplines, provided they have
additional theological qualifications.

Die GBFE-Institute bieten verschiedene Spezialisierungen als akademische Aufbauprogramme an. Bei

The GBFE colleges offer a range of bridging programmes

gutem Erfolg können Sie sich für das Masterstudium

on an Honours-Equivalent level. Upon successful comple-

an der Unisa bewerben.

tion students can apply for enrolment at Unisa for a Master’s Degree course.

Ausführliche Informationen können Sie der Broschüre
„Theologisches Grundlagenprogramm“ oder der GBFE

More detailed information can be found in the “Theological

Homepage entnehmen.

Foundations Programme” brochure or the GBFE website.

Prof. Dr. Jaco Dreyer

Erschwinglich studieren
Affordable study
Achtzig Prozent der Studierenden an Unisa studieren
teilzeitlich. Ihr Durchschnittsalter beträgt 30 Jahre. Aufgabe und Zweck der GBFE ist es, den GBFE Studierenden

Eighty per cent of the students at Unisa study part-time.

eine fundierte akademische postgraduierte Ausbildung

The average age of a Unisa student is 30 years. The task

zu ermöglichen. Zur Förderung von Forschungspro-

and purpose of GBFE is to enable GBFE students to receive

jekten können Stipendien beantragt werden.

a well-founded academic postgraduate education. We
appreciate any support of our work. Those pursuing re-

Die GBFE finanziert sich vor allem aus Mitgliedsbeiträ-

search projects can apply for research grants.

gen und Studiengebühren. Für etwa ein Drittel des
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Etats sind wir auf Spenden von Freunden und Partnern,

GBFE is a registered association. We finance ourselves

von Unterstützern und Sponsoren angewiesen, denen

mainly through membership and tuition fees. For about

ein solches Bildungsangebot durch die GBFE wichtig

one third of our budget we are dependant on donations

ist. Auch eine Fördermitgliedschaft ist möglich. Für jede

from friends and partners, supporters and sponsors, for

Unterstützung unserer Arbeit sind wir sehr dankbar.

whom the educational opportunities provided by GBFE
are important. A sponsoring partnership is one possible

Die GBFE verfolgt ausschließlich und unmittelbar wis-

way to provide financial support.

senschaftliche Zwecke. Sie ist als gemeinnütziger und
steuerbegünstigter Verein anerkannt und berechtigt

GBFE exclusively and directly pursues academic purposes.

Zuwendungsbescheinigungen auszustellen.

It is registered as a non-profit association, and is entitled to
issue donation receipts that are tax-deductible in Germany.

Bankverbindung / Bank Details

Deutschland / Germany
Kontoinhaber / Account holder:
SWIFT-BIC:
IBAN:

GBFE e.V.
WELADED1LEM

DE24 4825 0110 0005 0781 75

Publikationen und
Konferenzen

Publications and
Conferences

Als GBFE fördern wir Forschung und Publikationen. Viele

GBFE supports research and publications. Many of our

Absolventen und Absolventinnen haben ihre Forschungs-

graduates have published a monograph about their re-

ergebnisse als Buch publiziert. Beispiele sehen Sie unten.

search output. (See examples below.)

In den vergangenen Jahren haben wir Jahrbücher heraus-

In the past years GBFE has published a so-called „Jahr-

gegeben, wo ein gemeinsames Thema aus Sicht unter-

buch“ in which a single topic was investigated from the

schiedlicher Disziplinen behandelt wurde. 2016 starten

perspective of different disciplines. In 2016 we are begin-

wir mit einer eigenen bilingualen Reihe bei LIT-Verlag.

ning a new bilingual series with LIT Publishers.

Elke Meier (Editor)
Ferner organisieren wir zu bestimmten Themen aka-

Furthermore, GBFE organizes academic conferences on

demische Konferenzen. Die Kongressbeiträge erschei-

various topics. The presentations from the conference

nen in akademischen Verlagen. 2016 organisieren wir

appear in academic publications. In 2016 we will host

die Christian Leadership Conference: 29.-30.4.2016 in

the Christian Leadership Conference in Leuven, Belgium,

Leuven, Belgien.

April, 29-30, 2016.

Christian Leadership Conference 2014
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Arthur Rempel
Bahnhofstr. 82a
33813 Oerlinghausen
Germany
arthur.rempel@gbfe.org
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Telefax +49 (0) 52 02 / 97 76 95 -6
GBFE-Dekan
Prof. Dr. Volker Kessler
volker.kessler@gbfe.org

www.gbfe.org
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