Feedback zum Grundlagenkurs AT 2010
Besonders gut gefallen hat mir, dass wir während der gesamten Zeit des AT
Grundlagenkurses von zwei Dozenten parallel unterrichtet wurden (Hans
Georg Wünch und Klaus Riebesehl). Da beide nicht immer einer Meinung
waren, war man als Student herausgefordert, noch besser auf die
Argumentation zu achten. Das Unterrichten durch zwei Dozenten ist ein Luxus
und ist vermutlich so nicht immer durchführbar, aber speziell unser Kurs in
diesem Jahr hat aus meiner Sicht besonders davon profitiert. Außerdem war
das Zuhören und Mitverfolgen des Unterrichtsinhalts auf diese Weise deutlich
einfacher.
Zu keinem Zeitpunkt an diesen drei Tagen hatte ich den Eindruck, dass es
monoton wurde.
Der Studienführer und die Pflichtliteratur vor der Präsenswoche stellen eine gute Hinführung zu dem
Kurs dar. Vor allem das Studienbuch von Arnold und Beyer fand ich als Hinleitung zum Thema sehr
gut.
Auch die Aufgaben für den Kurs halte ich für sehr hilfreich. Der Kurs war jedoch weniger durch
Übungen als durch interesssante Diskussionen gekennzeichnet Die Dozenten waren recht offen für
Gespräche über das Thema. Das schien mir für diese Situation sogar noch angebrachter zu sein als
Übungen, bei denen man sich mit sich selber beschäftigt.
Mit den Themen Exodus, Hebräische Bibel und Bund muss man Aufgaben zu Hauptthemen des ATs
durchführen. Und die größte Aufgabe muss zu einem selbstgewählten Thema geschrieben werden.
Das halte ich für sehr sinnvoll.
Die Präsenswoche hat mir sehr gut gefallen und ich kann sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen.

Andreas Zweininger

Im Rahmen des Aufbaustudiums am Theologischen Seminar Adelshofen, habe
ich im Februar 2010, den AT-Kurs der GBFE, am Seminar Neues Leben
besucht. Insgesamt war der Kurs für mich eine echte Bereicherung.
Es wird ein Zugang zum Alten Testament vermittelt, der neue Horizonte
erschließt und neugierig macht, weiter in die Thematik einzutauchen. Die beiden
Kursleiter haben einen ausgesprochen lebendigen und vielschichtigen Überblick
gegeben. Hierbei entstanden immer wieder fruchtbare Dialoge, die zur
Vertiefung außerordentlich nützlich waren.
Die Kombination aus Wissensvermittlung auf der einen und Praxisbezug auf der anderen Seite hat
dieses Seminar so außerordentlich wertvoll gemacht.

Ralf Weidner

