
Theologe/-in UH
studieren, lesen, analysieren, feiern, begegnen, zuhören, begleiten, beten, führen, fördern
Theologen und Theologinnen sind zu
einem grossen Teil in der Seelsorge
aktiv, zum Beispiel in Kirchgemeinden
und Pfarreien, in Jugend- und Alters-
heimen oder in Institutionen für Mi-
granten, in Spitälern, Kliniken und Ge-
fängnissen. Andere arbeiten mehr
wissenschaftlich oder unterrichtend,
dann sind sie zum Beispiel im Journa-
lismus, in der Beratung oder in der Er-
wachsenenbildung tätig oder geben
Religionsunterricht.

Wo auch immer Theologen und
Theologinnen wirken, stets setzen sie
sich mit dem christlichen Glauben
auseinander, befassen sich mit den
Inhalten der Bibel, der Frage nach

Gott, reflektieren ihre Erkenntnisse
mit den gesellschaftlichen Entwick-
lungen. Sie äussern sich zu ethischen
Fragen, sei dies in rituellen Handlun-
gen wie dem Gottesdienst oder in
Gesprächen über spirituelle Themen,
religiöse oder gesellschaftskritische
Fragen.

Die Basis der Arbeit der Theologen
und Theologinnen bildet ihr umfang-
reiches Wissen, unter anderem über
die Geschichte des Christentums,
über Philosophie, Politik und Ethik,
das alte und neue Testament, die he-
bräische, lateinische und altgriechi-
sche Sprache.

Was und wozu?
Damit die Pfarrerin bei ihrer Arbeit
entlastet wird, plant, leitet und
gestaltet der Theologe den Got-
tesdienst mit verschiedenen
kirchlichen Ritualen, wie Taufen,
Trauungen und Beerdigungen.

Damit alle Mitglieder der Kirchge-
meinde in unterschiedlichen Le-
benssituationen spirituell beglei-
tet werden, nimmt sich die Theo-
login der Seelsorge an.

Damit bereits Kinder zur Religio-
sität finden und christliche Werte
vermittelt bekommen, unterrich-
tet sie der Theologe im Rahmen
des Konfessionsunterrichts.

Damit hilfsbedürftige Menschen
bestmöglich unterstützt werden,
organisiert die Theologin sozialen
Hilfs- und Präventionsangebote
für verschiedene Zielgruppen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit, Belastbarkeit

Interesse an Religion

Kommunikationsfähigkeit, Diplomatie

Kontaktfreude, Einfühlungsvermögen

Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit

kritische Wahrnehmungs- und
Urteilsfähigkeit

Selbstständigkeit

sicheres Auftreten, Selbstvertrauen

Teamfähigkeit

Vertrauenswürdigkeit, Verschwiegenheit
Facts

Zutritt Gymnasiale Maturität, Berufs-
maturität mit Ergänzungsprüfung
oder andere Hochschulzulassung.

Ausbildung Römisch-katholisch
oder evangelisch-reformiert: 3 Jahre
Bachelor- und 2 Jahre Master-Studi-
um an einer Universität.

Sonnenseite Für die Kirche arbeiten,
die soziale Ader ausleben, unterrich-
ten oder einfach Interesse am Fach
Theologie: Gründe für ein Theologie-
studium gibt es viele. Nicht nur die
Unterrichtsfächer sind vielfältig, son-
dern auch die Berufsaussichten.

Schattenseite Die Arbeitszeit in der
Kirche kann auch auf Sonn- und Fei-
ertage fallen, wenn zum Beispiel bei
Gottesdiensten mitgewirkt wird.

Gut zu wissen Theologen und Theo-
loginnen arbeiten in Kirchgemeinden,
Pfarreien, Jugend- und Altersheimen
oder in Institutionen für Migranten, in
Spitälern, Kliniken oder Gefängnis-
sen. Einige Berufsleute ergreifen
auch Stellen in der Erwachsenenbil-
dung, bei einem kirchlichen Presse-
dienst oder einem theologischen
Fachverlag.

Karrierewege

Forscher/in oder Lehrer/in an einer Hochschule bzw.
Fakultät

Pastoraljahr am Priesterseminar oder Berufseinführung zum
katholischen Priester

Seelsorger/in spezialisiert auf Jugendarbeit,
Erwachsenenbildung, Krankenseelsorge, Bildungsarbeit
(Zusatzausbildung)

Theologe/-in UH

Gymnasiale Maturität oder gleichwertger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


