"Die Methodist e-Academy bietet eine einzigartige
Gelegenheit, Studierende aus allen Teilen Europas
zu verbinden, interaktiv und gegenseitig
bereichernd.“
Bishof Patrick Streiff, Vorsitzender des
Verwaltungsra

Wir vermitteln europaweite Einsichten in
Kirchengeschichte, Theologie und Ekklesiologie.
Unser Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung von
Studierenden, die sich auf den ordinierten Dienst
in Kirchen methodistischer Tradition vorbereiten, oder bereits in solchen Diensten tätig
sind. Wir sind ausgerichtet auf die Lernenden, interaktiv und praxisorientiert.

Warum an der Methodist
e-Academy studieren?

Wir bieten eine einmalige Gelegenheit, mit- und voneinander zu lernen. Studierende
leben in vielerlei Ländern mit unterschiedlichen kulturellen und historischen Kontexten.
Die politischen, ökonomischen und ökumenischen Herausforderungen, vor denen sie
stehen, sind vielfältig. Unsere Unterrichtenden stammen aus ganz Europa, aus
methodistisch geprägten theologischen Hochschulen und kirchlichen Dienstzweigen. Sie
verbinden theologische Expertise mit praktischer Erfahrung im Dienst.

Unser Kernprogramm, als hybrides Lernen
konzipiert, kombiniert Online-Kurse mit
Blockseminaren vor Ort. Wie methodistische
Kirchen miteinander verbunden sind, so legt auch
der Studiengang Wert auf die Entwicklung gemeinschaftlicher Beziehungen. Jedes Modul
wird auf Englisch und Deutsch angeboten. Studierende belegen eines pro Semester. Zum
Online-Lernen, das sich in jedem Modul über 11 Wochen erstreckt, gehören drei
Komponenten: Lektüre, Online-Übungen, und wöchentliche Webinare. Darauf folgt
jeweils ein intensives zwei- oder dreitägiges Präsenzseminar, zu dem sich Studierende
und Lehrpersonen treffen. Zum Abschluss eines Moduls schreiben Studierende einer
grösseren Arbeit zu einem kurs- und praxisrelevanten Thema.

Wie studiert man an der
Methodist e-Academy?

Unser Programm setzt sich aus sechs Modulen zusammen:
Methodistische Geschichte 1:
Die ersten Jahrzehnte
Methodistische Theologie 1:
Methodistische Lehre
Methodistische Geschichte 2:
Europäischer Methodismus
Methodistische Theologie 2:
Methodistische Ethik
Methodistische Ekklesiologie
1&2: Eigenart, Gottesdienst
und Mission der Kirche

Wie kann ich mich an der Methodist e-Academy einschreiben?
Grundvoraussetzungen sind:
Sie haben zumindest ein Bachelor-Studium der Theologie abgeschlossen.
Sie wollen sich für pastoralen oder diakonischen Dienst in der Kirche ausbilden.
Sie möchten tiefer in die methodistische/wesleyanische Tradition eindringen.
Sie sind bereit, in Online-Kursphasen 5-8 Stunden pro Woche zu investieren.
Die Kosten pro Modul betragen €950. Darin sind auch die Kosten für Transport und
Unterkunft für das Blockseminar vor Ort enthalten.
Beträchtliche Stipendien sind verfügbar für Studierende aus ganz Europa, die sich für
ordinierte Dienste in methodistischen Kirchen ausbilden lassen, sofern sie dies auf
Empfehlung ihrer Vorgesetzten oder ihrer Behörde für ordinierte Dienste tun. Das
Kernprogramm mit seinen sechs Modulen erfüllt die Anforderungen bzgl.
methodistischer Studien für ordinierte Dienste in der Evangelisch-Methodistischen
Kirche. Einen Mehrwert bringt es durch die Reflexion auf das je spezifische Dienstumfeld
der Studierenden.
Je nach Verfügbarkeit von freien Plätzen ist es möglich, ein einzelnes Modul als
Weiterbildung zu belegen, ohne sich für das gesamte Programm zu verpflichten.

Der nächste 3-Jahres-Zyklus des Kernprogramms beginnt im Herbst
2023. Die Anmeldefrist für die Teilnahme läuft bis Ende Mai 2023.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite https://www.methodist-e-academy.org/ oder
senden Sie uns ein E-Mail an methodist-e-academy@outlook.com

