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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?
Das � eologiestudium umfasst verschiedene Disziplinen 
und reicht von der Philosophie und der Geschichte über 
die Bibelwissenscha�  und die Systematik bis hin zu 
pastoralen und praktischen Fächern. Entsprechend 
vielfältig und vielversprechend sind die Berufsaussichten.
Die nachfolgende Au� istung stellt nur einen kleinen 
Ausschnitt der vielen Einsatzmöglichkeiten als � eologin 
oder � eologe dar:
 Priester und Diakon
 Pastoralreferentin / Pastoralreferent
 Wissenscha� lerin / Wissenscha� ler
 Referentin / Referent in verschiedenen Bildungs-
 einrichtungen und in sozialen Diensten
 Lektorin / Lektor in einem Verlag
 Redakteurin / Redakteur in der Presse
 diverse Tätigkeiten im Personalmanagement
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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!



Wer Theologie studiert, beschä� igt sich mit 
grundlegenden Fragen: nach Go�  und dem 
Menschen, aber auch nach dem Sinn und Ziel 
des Lebens und der Welt. Das Vollstudium 
bietet Ihnen eine umfassende theologische 
Ausbildung in sämtlichen Disziplinen der 
Theologie, seien sie philosophischer, biblischer, 
historischer, systematischer oder pastoral-
praktischer Natur.

Allgemeines

  Weitere Informationen 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 Studiengang ist in einzelne Module gegliedert.
Ein erster Studienabschnitt (Semester 1-6) führt Sie 
in die � emen und Methoden der � eologie ein und
beleuchtet grundlegende Fragen: die Gottesfrage, 
die Vorstellung von Mensch und Schöpfung, die 
Bedeutung Jesu Christi, die Kirche, den interreligiösen 
Dialog, aber auch den Glauben, die religiöse Praxis 
und die Seelsorge in Geschichte und Gegenwart.
Der zweite Studienabschnitt (Semester 7-10) stellt 
eine Vertiefungsphase dar und ermöglicht die 
Spezialisierung: Je nach Interesse wählen Sie ein Fach, 
um dort eine wissenscha� liche Arbeit zu verfassen.
Während des theologischen Vollstudiums eignen Sie 
sich auch Grundkenntnisse in den biblischen Sprachen 
(Latein und Griechisch) an und gewinnen Einblicke 
in die hebräische Sprache und Vorstellungswelt.
Fester Bestandteil der einzelnen Module sind Praktika, 
Praxisanteile und Übungen: kommunikative, seel-
sorgliche und katechetische Kompetenzen werden 
gefördert und mögliche Berufsfelder anvisiert.

Das theologische Vollstudium gliedert sich in 
24 Module. Die folgende Auswahl soll Ihnen 
eine erste Vorstellung vom Au� au und Inhalt
der einzelnen Module vermi� eln:

Einblicke ins Studium

Modul 6
Mensch und Schöpfung
Bibelwissenscha� , Dogmatik, Moraltheologie und 
Philosophie stellen die Frage nach der Bestimmung 
des Menschen und nach dem Sinn der Schöpfung.

Modul 1
Einführung in die � eologie aus biblischer Sicht
Die Schri� en des Alten und des Neuen Testaments 
sind Gegenstand dieses Grundlagenmoduls. Es geht 
um die Geschichte des Judentums und des Urchristen-
tums, um die Inhalte der biblischen Bücher und die 
Frage nach einer zeitgemäßen Interpretation der 
Texte.

Modul 11
Dimensionen und Vollzüge des Glaubens
Wie lassen sich heute Glaube leben und Kirche 
gestalten? Das Modul sucht nach Antworten aus 
biblischer, historischer und liturgischer Sicht, aber 
auch mit Blick auf das Kirchenrecht und die Pastoral-
theologie.

Au� au des Studiums
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