
                                                                                        

 

FAQs aus dem Chat der gemeinsamen virtuellen Informationsveranstaltung von 

KPH Wien und PH Wien zum Hochschullehrgang Ethik 

1. Darf man in Karenz am Hochschullehrgang teilnehmen?  

Ja, wenn mindestens drei Jahre Lehrerfahrung zuvor bestanden haben. 

2. Über welche Schule (Stamm – Mitverwendung) erfolgt die DAV-Genehmigung der 

Direktion zum Hochschullehrgang)? 

Grundsätzlich über die Stammschule. 

3. Zählen Vordienstzeiten in der Privatwirtschaft zu der dreijährigen Berufserfahrung?  

Nein 

4. Ich unterrichte aktuell in der Volksschule in Wien, kommendes Schuljahr im 

Gymnasium in Niederösterreich. Erfülle ich die Anmeldungsvoraussetzung? 

Bitte klären Sie diese Frage mit der neuen Schulleitung bzw. der Bildungsdirektion NÖ. 

5. Eine Frage zu den Dienstjahren: gelten hier nur vollständig absolvierte Schuljahre 

oder auch unvollständige (beispielsweise von Jänner bis Ende des Schuljahres)?  

Bitte klären Sie diese Frage mit der Schulleitung bzw. der Bildungsdirektion. 

6. Kann ich mich anmelden und das Datenerhebungsformular später einreichen? 

Wie dem Schreiben an die Schulleitung zu entnehmen ist, kann das Datenerhebungsformular 

bis 31.5. an die angegebene Kontaktadresse an der PH Wien übermittelt werden. An der KPH 

Wien/Krems ist kein Datenerhebungsblatt notwendig. 

7. Muss die Unterschrift der Schulleiterin gleichzeitig mit der Anmeldung in PH Online 

eingereicht werden oder kann dieser Scan danach zugesendet werden? 

Wie dem Schreiben an die Schulleitung zu entnehmen ist, kann das Anmeldeformular bis 31.5. 

an die angegebene Kontaktadresse an der PH Wien übermittelt werden. An der KPH 

Wien/Krems ist kein Datenerhebungsblatt notwendig. 

8. Brauche ich für die Anmeldung an der KPH auch ein Schreiben/Bestätigung vom 

Direktor?  

Nein, es reicht die Bewerbung über die PH-Online Lehrveranstaltung.  

9. Welchen Unterschied macht es, bei welcher PH man sich anmeldet?  

Der Standort sowie die Lehrenden der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen sind 

unterschiedlich. Das Curriculum ist österreichweit einheitlich. 

10. Ist der Zeitpunkt der Anmeldung relevant für den Erhalt eines Studienplatzes? 

Die Aufnahme erfolgt entsprechend der Satzung der jeweiligen PH und nach erfolgter 
Befassung (eDAV) durch die Schulleitung.  

11. Wie viele Plätze gibt es für ca. wie viele Anmeldungen? Wie erfolgt die Reihung der 

Aufnahme? 

Die Aufnahme erfolgt entsprechend der Satzung der jeweiligen PH. Es sind jeweils 2 Gruppen 

sowohl an der KPH Wien/Krems als auch an der PH Wien vorgesehen.  



                                                                                        

 

12. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Hochschullehrgang und dem Master 

Ethik an der Uni Wien? Umfang 60 ECTS-AP vs. 120 ECTS-AP. Gibt es einen Nachteil 

bei der Berechtigung zum Unterrichten? 

Der Hochschullehrgang Ethik bietet eine Zusatzqualifikation für bereits im Dienst stehende 

Lehrer*innen und berechtigt zum Einsatz im Unterrichtsgegenstand Ethik; der Master Ethik an 

der Uni Wien ist ein Masterstudium mit dem entsprechenden Umfang.  

13. Sollten die derzeitigen Umstände Präsenzveranstaltungen nicht erlauben, wird dann 

der ganze Hochschullehrgang abgebrochen/verschoben?  

Nein, dieser wird auf jeden Fall im Wintersemester 2020/21 starten. Sollten 

Lehrveranstaltungen in Präsenz nicht erlaubt sein, so erfolgt die Lehre im distance learning.  

14. Wird es einen weiteren Durchgang des Hochschullehrgangs geben?  

Sobald ein Auftrag des Ministeriums erfolgt, werden die Pädagogischen Hochschulen in 

Zusammenarbeit mit der Universität Wien einen weiteren Hochschullehrgang durchführen. 

15. Wird es Ethik auch in Zukunft für die Unterstufen AHS geben?  

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu noch keine Information aus dem BMBWF. 

16. Finden die Vorlesungen ebenfalls in der "unterrichtsfreien Zeit" statt?  

Ja, Freitagnachmittag und samstags ganztägig. 

17. Kann man ein Seminar aus Terminkollision oder wegen Krankheit auch an einem 

anderen Standort nachholen?  

Sollte der Hochschullehrgang an mehreren Standorten einer Pädagogischen Hochschule 

angeboten werden, ist dies in Ausnahmefällen möglich.  

18. Wenn man eine LV im ersten Semester oder Jahr nicht schafft, wird die gleiche im 

zweiten Semester/ Jahr auch angeboten? Oder muss man wieder ein Jahr "warten"?  

Es ist möglich, verpasste Lehrveranstaltungen bei einem neuen Start des Hochschullehrgangs 

nachzuholen. Negativ beurteilte Prüfungsleistungen können wiederholt werden.  

19. Gibt es die Möglichkeit, Kompensationsleistungen bei versäumten 

prüfungsimmanenten Präsenzterminen zu absolvieren? (Krankenstand)  

Man kann maximal 50 % einer prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung kompensieren.  

20. Gibt es auch Prüfungstermine/Abgabetermine in den Ferien?  

Die Prüfungen werden meistens so angelegt, dass diese nach der Ferienzeit stattfinden z.B. 

nach Semesterferien, Weihnachtsferien, … 

21. Können alle Vorlesungstermine virtuell besucht werden?  

Es werden Audiostreams von den Vorlesungen veröffentlicht. 

22. Wie lange darf man brauchen?  

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, den Hochschullehrgang in den vorgegebenen vier 

Semestern zu absolvieren. Falls eine Lehrveranstaltung versäumt wurde, können wir nicht 

garantieren, dass der HLG wieder starten wird und die verpasste LV nachgeholt werden kann.   



                                                                                        

 

23. Bei abgeschlossenem Studium (z.B. PP): Wird da etwas angerechnet?  

Über die Höhe der Anrechnung muss im Einzelfall entschieden werden. Anrechnungen werden 

erst nach der Zulassung zum Hochschullehrgang bearbeitet. Für die Anrechnung einer 

Lehrveranstaltung muss der Nachweis einer Absolvierung einer äquivalenten 

Lehrveranstaltung vorgelegt werden.  

24. Wie ist die Abschlussarbeit aufgebaut?  

Die Abschlussarbeit ist eine fachlich orientierte, schriftliche Arbeit, die nach wissenschaftlichen 

Kriterien und im Rahmen einer Lehrveranstaltung zu verfassen ist. Die Fragestellung ist aus 

einem der Module zu wählen. 

 


