
Felixianum: spiritualität – leben – lernen  
Das Orientierungs- und Sprachenjahr in der Diözese Trier 
 

- Anmeldefrist verlängert bis zum 31.07.20 -  
 
Du hast gerade die Schule oder eine Ausbildung abgeschlossen und 
weißt noch nicht genau, wohin du mit deinem Leben angesichts der zahlreichen 
Möglichkeiten heute willst? Ein Studium? Aber welches? Eine (andere Ausbildung)? In 
welchem Bereich? 
Die momentane Coronapandemie macht es dabei nicht gerade nicht leichter, 
Entscheidungen zu fällen. Vielmehr konfrontiert sie uns mit Grundfragen des Lebens: Was ist 
wirklich wichtig? Wie wollen wir leben? Wie gehen wir in unserer Gesellschaft um mit 
Krankheit, Tod und Ungerechtigkeit? Und nicht zuletzt: Was heißt das alles für mich, mein 
Leben, meinen Glauben und meine Lebensentscheidungen? Wo sehe ich meine Berufung 
und meinen Weg? 
 
Diese Fragen beschäftigen dich auch? Du brauchst jetzt in diesen bewegten Zeiten erstmal 
eine „Auszeit“, um dich mit diesen Fragen zu beschäftigen Dann könnte das Felixianum, das 
Orientierungs- und Sprachenjahr der Diözese Trier, vielleicht das Richtige für dich sein.   
 
Der neue Kurs startet am 19. Oktober 2020. Das Felixianum bietet zahlreiche Möglichkeiten, 
diesen Fragen gemeinsam mit anderen jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren 
nachzugehen: in Gemeinschaft miteinander leben, gemeinsam lernen, den eigenen Glauben 
und die eigene Berufung entdecken. In Ruhe und unter Begleitung können so 
Entscheidungen für die nächsten Lebensschritte wachsen.  
 
Das Konzept des Felixianums verbindet dazu die drei zentralen Dimensionen „spiritualität 
leben lernen“ und bietet folgendes an:  
 

 gemeinsames Leben, Beten und Alltagteilen 
 Sozialpraktika 
 Biografiearbeit zur persönlichen und spirituellen Identitätsfindung und 

Lebensplanung 
 Lernen von bis zu drei Sprachen  
 diverse Kurse, die u.a. auch auf ein mögliches Theologiestudium vorbereiten 
 kompetente Gesprächspartner und Begleiter  

 
Wir verfügen über große Kursräume, um die Abstandsregeln einzuhalten. Auch innerhalb der 
Wohngemeinschaft werden Regeln getroffen, um das Zusammenleben auch in Corona-
Zeiten möglichst sicher zu gestalten.  
 
Bewerben können sich auch Theologie-Studierende, die mit dem Studium in Trier beginnen 
oder Freiwillige, die ab Oktober ein FSJ oder BFD in Trier absolvieren,  um im Felixianum 
mitzuleben und zu wohnen 
 
Da das Felixianum als Vorkurs für ein Studium anerkannt ist, besteht auch die Möglichkeit, 
Schüler-BAföG zu beantragen. Bewerbungsschluss ist am 31. Juli 2020. 
 
Mehr Infos gibt’s unter http://www.felixianum.de 


