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FAQ

Was macht Theologie in Trier besonders?
 die intensive Begleitung und individuelle Koordinierung  
 Ihres Studiums
 eine hervorragende Literaturversorgung durch
 mehrere Bibliotheken
 zahlreiche wissenscha� liche Zusatzangebote und 
 theologische Institute
 die große Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen  
 Studiengängen
 ein reges Campusleben und eine aktive Studierendenscha� 
 das Studium in der ältesten Stadt Deutschlands und 
 im Herzen Europas

Was kann ich mit dem Studium anfangen?
Durch die Kombination der � eologie mit einem weiteren 
Studienfach erö� nen sich viele Berufsfelder und Einsatz-
möglichkeiten, die auch außerhalb der klassischen Wege – 
etwa in den pastoralen Dienst einer Diözese oder in den 
Lehrberufen – liegen. Je nachdem welches Fach Sie der 
� eologie an die Seite stellen, bieten sich etwa folgende 
Tätigkeitsfelder an:
 Referentin / Referent in verschiedenen Bildungs- 
 und Kultureinrichtungen, aber auch in den sozialen  
 Diensten der Caritas
 Lektorin / Lektor in einem Verlag 
 Redakteurin /Redakteur in der Presse
 Tätigkeiten in der Ö� entlichkeitsarbeit und der
 Medienlandscha� 
 diverse Tätigkeiten im Personalmanagement, in der 
 Mitarbeiterführung und Begleitung
 aber auch – nach weiterführenden Studien – in der 
 Wissenscha�  und Forschung

Bachelorstudiengang (B.A.)
Katholische Theologie, Hauptfach / Nebenfach
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An wen kann ich mich wenden?
Ist Ihr Interesse geweckt? Kommen Sie vorbei, schreiben 
Sie uns oder rufen Sie uns an! Bei allen Fragen rund um 
das Studium stehen Ihnen der Studiendekan, aber auch alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der � eologischen 
Fakultät Trier gern zur Verfügung!
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Der Bachelorstudiengang (B.A.) Katholische
Theologie richtet sich an alle, die sich wissen-
scha� lich fundiert mit theologischen Fragen 
auseinandersetzen wollen. Die Besonderheit des 
Studiengangs besteht in der fachübergreifenden 
Ausrichtung: Je nach Interesse wählen Sie neben 
der Theologie – ob als Haupt- oder Nebenfach –
ein weiteres Studienfach. Rund 30 verschiedene 
Fächer stehen Ihnen für die Kombination zur 
Auswahl, so etwa Archäologie, Betriebswirt-
scha� slehre, Germanistik, verschiedene Sprachen,
Politikwissenscha� , aber auch Medienwissen-
scha�  und Soziologie.

Allgemeines

  Weitere Informationen zum
Bachelorstudiengang und zu den fach-
spezifi schen Kombinationsmöglich-
keiten fi nden Sie auf der Homepage 
der Theologischen Fakultät Trier: 
h� ps://theologie-trier.de/studium/
studiengaenge
 Interesse geweckt? Wir freuen uns 
auf Ihre Nachricht oder Ihren Anruf! 
E-Mail: 
studiendekanat.theofak@uni-trier.de –
Telefon: +49 (0)651 201-3520

Der dreijährige Bachelorstudiengang „Hauptfach 
� eologie“ umfasst 12 Module (mit insgesamt 120
Leistungspunkten): Zu den 9 vorgegebenen P� icht-
modulen wählen Sie weitere 3 Module aus dem
Angebot der Wahlp� ichtmodule aus. Zu den P� icht-
modulen zählen ein Berufspraktikum und die Bachelor-
arbeit. Das ebenso auf drei Jahre angelegte Neben-
fachstudium gliedert sich in 7 Module (mit insgesamt 
60 Leistungspunkten). Teil beider Studiengänge sind
Einführungen in die biblische, historische, systematische 
und praktische � eologie, aber auch thematisch aus-
gerichtete Module, die jeweils eine Kernfrage der 
� eologie aus der Perspektive der verschiedenen 
theologischen Fächer in den Blick nehmen.

Au� au des Studiums

Die folgende Auswahl soll Ihnen eine erste
Vorstellung vom Au� au und Inhalt der einzelnen 
Module vermi� eln und Ihr Interesse wecken: 
Die Beschä� igung mit theologischen Frage-
stellungen ist und bleibt gerade in unserer Zeit 
und Gesellscha�  von enormer Bedeutung.
Bewusst vernetzt der Bachelorstudiengang 
eine solide theologische Ausbildung mit der
Perspektive anderer Fächer und Wissenscha� s-
zweige.

Einblicke ins Studium

Modul 4
Die Frage nach Gott
Bibelwissenscha�  und Philosophie beschä� igen sich in diesem 
Modul mit der jüdisch-christlichen Gottesvorstellung und mit 
den Möglichkeiten, Gott zu erkennen und über Gott zu sprechen.

Modul 1
Grundlagen I: Biblische � eologie
Die Schri� en des Alten und des Neuen Testaments und die 
Methoden der Textinterpretation sind Gegenstand dieses Grund-
lagenmoduls.

Modul 6
Religion und Religionen heute
Im Zentrum des Moduls stehen das Kennenlernen anderer 
Religionen, die Fragen nach Möglichkeiten und Chancen des 
interreligiösen Dialogs und die Suche nach religionspädagogischen 
Formen der interkulturellen Begegnung und Verständigung.
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