Tipp

EIN JAHR
FÜR GOTT
Die beste Investition
deines Lebens

STUDIUM
GENERALE
„Ein Jahr, um fit zu werden für Studium
und Leben“, so lautet das Programm des
„Studium Generale“ das die Hochschule
Trumau ab Herbst in Zusammenarbeit
mit der Hochschule Heiligenkreuz anbietet. Das spannende daran, es ist nicht
nur bloß ein Studium, vielmehr ist es ein
Orientierungsjahr. Man wohnt mit anderen Studenten am Campus von Trumau
und im Fokus steht die Persönlichkeitsentwicklung. Gleichzeitig profitiert man
von den top Hochschul-Vorlesungen
zu philosophischen und theologischen
Themen.
Beide Hochschulen, das Internationale
Theologische Institut in Trumau (ITI) und
die Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz, genießen beide einen super
Ruf. Die Hochschule in Heiligenkreuz
gehört zum Stift Heiligenkreuz, das voll
mit jungen Mönchen und berühmt ist
für seine Kultur und Liturgie, aber auch
für Jugendaktivitäten und Lebendigkeit.

Die Schule ist abgeschlossen. Matura bzw. Abi bestanden. Und
man steht vor der großen Frage, was nun? Sofort mit der Ausbildung, dem Studium weitermachen? Ein Jahr die Welt bereisen?
Die Zeit nach dem Schulabschluss ist für viele Jugendliche die
Chance, etwas in ihrem Leben zu machen, wozu man wahrscheinlich später nie mehr eine Möglichkeit hat. Und immer mehr
wollen auch etwas Sinnvolles machen, sich Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens nehmen, im Glauben tiefer gehen.
So sind in den letzen Jahren immer mehr Angebote für solche
Orientierungsjahre mit unterschiedlichen Schwerpunkten entstanden, von denen wir dir hier nun einige vorstellen wollen. Mit
dabei ist natürlich die „M-Base“, die wir selbst vom YOU!Magazin
anbieten, und ganz spannend finden wir auch das neue Projekt
„Studium Generale“ der Hochschulen Trumau und Heiligenkreuz.

Das Jahr ist daher nicht nur etwas für
zukünftige Theologie- oder Philosophiestudenten, sondern es ist vielmehr so
etwas wie eine gute menschliche und
glaubensmäßige Grundausbildung, die
perfekt als Basis für jedes Studium dient.
Für das Studium Generale gibt es auch
60 ECTS Punkte, die für ein späteres
Studium angerechnet werden können.
In erster Linie ist es aber ein Jahr des
Lernens und des Denkens, wo man die
Möglichkeit hat, die Beziehung zu Gott
zu vertiefen und die Freude am katholischen Glauben zu erleben.
Mark ist bereits jetzt schon Student in
Trumau und er ist ganz begeistert von
der Gemeinschaft, die dort herrscht:
„Es ist eine unglaubliche Erfahrung hier.
Das ganze Gemeinschaftsleben mit den
anderen Studenten ist ein großer Spaß
und gleichzeitig faszinieren mich die
vielen tiefen Gespräche. Mich haben
immer schon Fragen im Glauben und
in der Philosophie beschäftigt und hier
bekomme ich Antworten, ohne gleich
ein ganzes Theologiestudium absolvieren zu müssen.“
Die Vorlesungen sind teilweise englisch
und teils deutsch, somit sind beide

Sprachen eine Voraussetzung. Auf dem
Programm stehen unter anderem ein
Grundkurs Philosophie, Anthropologie,
Europäische Geschichte sowie Recht
und Gerechtigkeit. Die Vorlesungen
finden entweder in Heiligenkreuz oder
in Trumau statt. Für die 23 Kilometer Distanz gibt es extra einen Shuttle-Dienst.
Das Leben am Campus ist vor allem
durch die Gemeinschaft mit den anderen Studenten geprägt. Zusammen
werden Exkursionen oder Ausflüge
gemacht. Auch an Sportmöglichkeiten
fehlt es nicht. Und der gemeinsame
Schwerpunkt ist es, einfach den Glauben
miteinander zu leben.
Ort Trumau und Heiligenkreuz VerantwortFacts
lich ITI Trumau und Hochschule Heiligenkreuz
Schwerpunkt Studium Zeitrahmen SeptemberJuni Gemeinschaftsleben Neben dem Studium
frei organisiert Kosten Studiengebühr 6.500,Euro und Unterkunft 2.000,- Euro, Essen selbständig. Special 60 ECTS Punkte Info www.iti.ac.at ,
www.hochschule-heiligenkreuz.at
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