
MIT UNS STUDIEREN!
WIR SIND DIE FAKULTÄT DER 

THEOLOGIE IN KOSICE

WÄHLEN SIE AUS EINEM 
UNSEREM PROGRAMM: 
• Religionsunterricht,  

Ethik oder Philosophie
• Sozialphilosophie
• Sozialarbeit
• Katholische Theologie
• Familienerziehung

KATHOLISCHE UNIVERSITÄT  
IN RUŽOMBEROK

BEI DEM STUDIUM DER 
HUMANISTISCHEN DER SOZIALEN 
WISSENSCHATEN KÖNNTE DICH 
INTERESSIEREN
• Hochfachliches Niveau von Pädagogen 

in humanistischen und sozialen Wissenschaften
• Modernes schulisches bildendes System
• Innovative multimedialische Studienzimmer
• Interessante Qualifikationskurse während 

des Studiums
• Austauschbare Aufenthalte im Ausland
• Möglichkeiten ein Benotungsstipendium 

zu erwerben
• Verschiedene kulturelle, religiöse 

und wissenschaftliche Aktivitäten
• Mensa mit eigener Küche im Objekt des Seminars
• Fakultätsbibliothek mit der Möglichkeit zwischen 

bibliothekarischen und internationalen Leihen
• Bedeutende Erfolge der Schule und große 

Wertschätzung

THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
IN KOŠICE, KATHOLISCHE 
UNIVERSITÄT IN RUŽOMBEROK 
BIETET AN
Eine Gelegenheit zu studieren in allen 
Studienprogrammen durch eine Form 
des Studiums:
• Täglich
• Distanz oder
• Kombination

Es reicht die Forderungen 
an Bewerber erfüllen:
• Erfolgreiches absolvieren des Abiturs
• Gesundheitliche Eignung
• Die Erfüllung der Bedingungen 

des Aufnahmeverfahrens

Du gewinnst Akademische Titel:
• becler (Bc.)
• magister (Mgr.)
• doctor (PhD.)

FACULTY OF THEOLOGY IN KOSICE
Hlavna 89, 041 21 Kosice, Slovakia

+421 55 68 36 100, dekanat.tf@ku.sk 

www.tf.ku.sk

WIR WETTBEWERBEN, BILDEN AUS 
UND LEBEN KULTURELL

big big

big big



WIE BENUTZT DU DAS STUDIUM  
AN DER THEOLOGISCHE FAKULTÄT?
Wenn du daran Interesse hast, die Sozialsphere ken-
nenzulernen und Probleme zu lösen im sozialen Be-
reich in Sozialsphere, wenn du wissen willst, wie das 
Sozialsystem in der Slowakei und auch in anderen 
Ländern funktioniert und wenn du ein starkes inni-
ges Bedürfnis hast, anderen zu helfen, dann kannst 
du folgendes Programm studieren:

Sozialarbeit
Du erlernst in Sozialpolitik, sich Zivilrechtlich zu orien-
tieren und erwirbst dabei fachliche Kenntnisse aus der 
Soziologie und dem Management der menschlichen 
Quellen. Diese Erkenntnisse verwendest du, wenn 
du dich als Arbeiter der Staatsverwaltung, dich in der  
Selbstverwaltung durchsetzen willst, oder wenn du 
im Rahmen des dritten Sektors, in Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen, im Schulbereich oder anderen In-
stitutionen beschäftigen willst, die einen Sozialdienst 
gewähren. Wenn dich aber die Wissenschaft und die 
Theorie mehr als die Praxis interessiert, dann kannst 
du folgenden Fachbereich studieren:

Sozialphilosophie
Du erwirbst tiefe Erkenntnisse aus den Studienfä-
chern der Soziologie, der Philosophie und der Polito-
logie und anderen Wissenschaft aus diesen Fächern. 
Erworbene Erkenntnisse und eine breite Übersicht, 
ermöglichen dir sich bei der Lösung wissenschaft-
lichen und gesellschaftlichen Problemen anzuneh-
men. Du wirst vorbereitet verschiedene Projekte 
aus dem Bereich der Kultur, Politik und Soziologie zu 
schaffen und zu realisieren.

Außerdem kannst du auch studieren: 

Lehrerberuf von religiöser Erziehung, 
Ethik oder Philosophie.

Du erlernst nicht nur viele Erkenntnisse aus diesen 
Wissenschaften, sondern du erwirbst auch die Eig-
nung zum Unterricht dieser Fächer an der Grund-
schule wie auch an der Mittelschule. Du wirst Pä-
dagogik und auch Psychologie studieren und du 
erlernst wie attraktiv und effektiv die Schüler er-
zieherisch-bildend und in akademische Fächern zu 
unterrichten.
Jedes Jahr kannst du als Student an dem Austausch-
aufenthalt durch die Agentur Ceepus oder Erasmus 
teilnehmen. Du besuchst verschiedene Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft und du lernst ihr Bil-
dungssystem kennen.
Zur Verfügung hast du die Fakultätsbibliothek mit 
dem Studienzimmer, Computern und einer großen 
Auswahl an Zeitungen und Büchern in Präsenzform. 
Im Objekt der Schule findest du eine Mensa mit 
eigener Küche, einen Atrium für freundschaftliche 
Begegnungen, aber auch Sakralräume für die Mög-
lichkeit geistlicher Stille.

Wenn du zur Religion und Theologie eine Beziehung 
hast, dann kannst du folgendes Studienfach wählen:

Lehre über die Familie.
Du setzt dich als Professional durch, welcher die vor-
eheliche und die Familienvorbereitungen realisie-
ren kann. Und als Fachmann in Fragen der Familie, 
kannst du Hilfe für die Familien in verschiedenen 
familiären und pastoralen Zentren oder kirchlichen 
Institutionen leisten.

Wenn du aber ein Priester werden willst, oder Theo-
logie als Wissenschat studieren willst, dann kannst 
du folgendes Studienfach wählen:

Katholische Theologie.
Du hast eine Möglichkeit, tiefe Erkenntnisse aus 
theologisch-wissenschaftlichen Disziplinen wie der 
Bibelwissenschaft, der Liturgie, der Moraltheologie, 
der Kirchengeschichte, der Dogmatik oder des Kir-
chenrechts zu erwerben, aber du lernst in der Tiefe 
auch andere philosophische Disziplinen kennen, wie 
Ethik und Psychologie.
Wenn du aber kein römisch-katholischer Priester wer-
den willst, kannst du dich in verschiedenen kirchlichen 
und caritativen Organisationen oder als Fachmann an 
Theologie in Wissenschaftlichen, medialen, oder an-
deren gesellschaftlichen Institutionen durchsetzen. 

www.tf.ku.sk


