
 

 
 
 

HOCHSCHULLEHRGANG: 
SINNORIENTIERTE PÄDAGOGIK - VIKTOR FRANKL IM 
PÄDAGOGISCHEN FELD 
 
 
Beschreibung: 
Der Hochschullehrgang „Sinnorientierte Pädagogik - Viktor Frankl im 
pädagogischen Feld“ baut auf dem von Viktor Frankl vertretenen Menschenbild und 
dessen Bedeutung für die Person auf. Er möchte anleiten, Herausforderungen des 
privaten als auch des beruflichen Alltags in einem veränderten, sinnorientierten 
Licht zu betrachten. Dadurch kann eine neue Sicht auf die eigene Person, die Person 
des anderen, ihre Bezüge zu den verschiedenen Bereichen des Lebens und neue 
Perspektiven für die Arbeit im pädagogischen Feld entstehen. 
 
Der Hochschullehrgang vermittelt die von Viktor Frankl formulierten Inhalte zur 
Unterstützung der Persönlichkeitsbildung und ihre Weiterentwicklungen im 
pädagogischen Bereich. Zentral sind die von Frankl formulierten „Zehn Thesen zur 
Person“, in denen er sein Menschenbild dargelegt hat. Dabei wird insbesondere 
eingegangen auf die philosophische Untermauerung der Lehre Frankls und ihren 
spezifischen Bezug zur Pädagogik.  
 
Verschiedene Zugänge, die die psychologischen Erkenntnisse Frankls für den 
pädagogischen Bereich implizit oder explizit heranziehen, und die persönliche 
Auseinandersetzung Lehrender mit der Sinnthematik stehen im Mittelpunkt, 
insbesondere die persönliche Einstellung und Beziehung zum Selbst, zum 
Mitmenschen und zur Aufgabe. Ziel ist ein fundiertes Verständnis des Franklschen 
Menschenbildes. Die Person soll in einem ganzheitlichen Menschen- und Weltbild 
wahrgenommen werden, sich in einer natürlichen Einheit ausdrücken und durch die 
Qualität der pädagogischen Arbeit bereichert werden.  
 
Ein zentraler Teil des Curriculums widmet sich pädagogischen Ansätzen, die sich 
aus verschiedenen Richtungen kommend der Sinnorientierung in der Pädagogik 
nähern. Dadurch sollen Lehrgangsteilnehmer/innen befähigt werden, mit 
umfassender Kenntnis der Thematik eigene Antworten auf die Prinzipien und 
Anforderungen eines sinnorientierten Unterrichts zu geben und aus der eigenen 
Sinnorientierung heraus das, was Frankl als die Grundlage des sinnorientierten 
Unterrichts sah, Werte kann man nicht lehren, man muss sie vorleben, in ihrem 
Unterricht umsetzen. 
 



Der berufsbegleitenden Hochschullehrgangs „Sinnorientierte Pädagogik - Viktor 
Frankl im pädagogischen Feld“ möchte Lehrende in ihrer Person stärken und ihnen 
Sicherheit im Umgang mit persönlichen und pädagogischen Herausforderungen 
vermitteln. Sie sollen durch neue Perspektiven der Pädagogik und im Austausch mit 
Kolleg/innen ihren Unterricht mehr und mehr nach sinnorientierten Prinzipien 
gestalten und damit ihren authentischen Beitrag auf dem Weg zu einer 
sinnorientierten Pädagogik beisteuern können. 
 
Zulassungsvoraussetzungen: 
• ein abgeschlossenes Lehramtsstudium  
• eine fristgerechte Anmeldung über das Verwaltungssystem PH-Online 
 
Dauer: 
5 Semester 
 
Studienleistung: 
24 ECTS-Anrechnungspunkte 
 
Abschluss: 
Für einen erfolgreichen Abschluss des Hochschullehrgangs “Sinnorientierte 
Pädagogik - Viktor Frankl im pädagogischen Feld“ ist der positive Abschluss aller 
vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen lt. Leistungsnachweisen der einzelnen 
Module, siehe Curriculum, erforderlich, wobei die Höchststudiendauer (gemäß HG 
2005 § 39 Abs. 6) von sieben Semestern nicht überschritten werden darf. Der 
Hochschullehrgang wird mit Teilnahmebestätigungen über die absolvierten 
Lehrveranstaltungen und mit einem Zeugnis der Pädagogischen Hochschule 
Kärnten - Viktor Frankl Hochschule abgeschlossen. 
 
Anmeldezeitraum und Link zum Anmeldeportal: 
 
25.11.2019 – 31.5.2020  
 
LGSPANMELD 
 
Folder 
 
Lehrgangsleitung und Ansprechperson: 
Mag. Jutta Clarke, MA 
jutta.clarke@ph-kaernten.ac.at 
0463 508508 415 
 

https://www.ph-online.ac.at/ph-ktn/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=227183
https://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/fortbildung/Folder_und_Brosch%C3%BCren/HLG_SOP_Folder.pdf

