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Hochschullehrgang „Ethik“  

FAQ 

 

 

Wo und wie lange kann ich mich für den HLG „Ethik” anmelden? 

 

Die Meldung zum HLG „Ethik“ erfolgt über die Direktion der Stammschule, welche die Namen 

der Interessent/innen an die Bildungsdirektion weitermeldet. 

  

Wie melde ich mich zu den Lehrveranstaltungen an? 

 

Die Informationen dazu erhalten die Teilnehmer/innen zeitgerecht. 

  

Wann startet der HLG bzw. das Studienjahr? 

 

Der Hochschullehrgang startet zeitgleich mit dem neuen Studienjahr. 

  

Ist der HLG kostenpflichtig? 

 

Nein. 

  

Ist ein berufsbegleitender Besuch des HLG möglich? 

 

Alle Lehrveranstaltungen wurden für ein berufsbegleitendes Studium eingerichtet. 

  

Gibt es fixe Wochentage, an denen die LVen stattfinden? 

 

Die Lehrveranstaltungen finden ausschließlich an Donnerstagen (Nachmittag), Freitagen 

(Nachmittag) und Samstagen (halb- bzw. ganztägig) statt.  

  

Kann ich mir LVen aus einem anderen Studium, z.B. UF Psychologie und Philosophie, 

anrechnen lassen? 

 

Grundsätzlich ja. Die Anerkennung läuft auf Lehrveranstaltungsebene über Antrag. Die Äqui-

valenz bezüglich Lehrinhalte, Lehrveranstaltungstyp und ECTS-Umfang muss gegeben sein. 

  

Ich habe schon das Masterstudium „Ethik” an der KFUG abgeschlossen. Muss ich nun 

noch den HLG absolvieren, um unterrichten zu können? 

 

Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums „Angewandte Ethik“ können laut Bil-

dungsdirektion „Ethik“ unterrichten. Eine Absolvierung des Hochschullehrganges ist in diesem 

Fall nicht nötig. 

  

Ich erfülle die Zulassungsvoraussetzungen nicht (gänzlich). Werden Ausnahmen ge-

macht? 
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Der HLG-Ethik (aktuelles Curriculum) ist eine Zusatzqualifikation für bereits im Dienst ste-

hende Lehrerinnen und Lehrer mit einem abgeschlossenen universitären Lehramtsstudium (o-

der abgeschlossenem Lehramtsstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung) und einer mindes-

tens dreijährigen Berufserfahrung. Ausnahmen sind derzeit nicht vorgesehen. 

 

Wie lange habe ich Zeit, um den HLG abzuschließen? 

 

Im Sinne des § 39 Abs. 6 HG 2005 wird eine Höchststudiendauer von 6 Semestern (vorgese-

hene Studienzeit zuzüglich 2 Semestern) vorgesehen. 

  

Wird der HLG nur in den Studienjahren 2019/20 und 2020/21 angeboten oder gibt es 

später die Möglichkeit, neu einzusteigen? 

 

Der Hochschullehrgang wird auch im Studienjahr 2020/21 mit einem neuen Durchgang ange-

boten werden. Definitive Zusagen zu einem weiteren Angebot in den Folgejahren können nicht 

gegeben werden. 

 

 


