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Betrifft: Bewerbung für die externe Lehre für das Studienjahr 2021/22 

 
 

 
Liebe Kolleg*innen! 

 
Die Erfassung der Bewerbungen für die externe Lehre für das kommende Studienjahr 
(Wintersemester 2021/22 und Sommersemester 2022) erfolgt im Zeitraum vom 9. März 
2021 bis 30. März 2021 über ein Computerformular, in das Sie sich über folgenden 
Hyperlink einloggen können: 

 
https://lehre.phl.univie.ac.at/extern  

 
Nachdem Sie Ihren jeweiligen Lehrveranstaltungseintrag abgeschickt haben, erhalten Sie eine 
automatische Bestätigung Ihrer Eingabe. Sie haben dann die Möglichkeit, bis zum Ende der 
Eintragungsfrist Ihre Angaben selbst zu korrigieren, zu ergänzen oder zu löschen. 

 
Bevor Sie Ihre Bewerbungen für das nächste Studienjahr eingeben, hier noch einige wichtige 
Informationen und Hinweise, um deren aufmerksame Lektüre und Berücksichtigung wir Sie 
ersuchen: 

 
 

 Eingabemodalitäten:  
 

Im Zuge der Einreichung verpflichtend hochzuladen ist:  
 
  1. ein kurzer akademischer Lebenslauf (max. 2p.); 

2. eine aktuelle Publikationsliste (max. 2p.); 
3. ein Lehrkonzept (bestehend aus Angaben zum Inhalt der LV; zu Didaktik und 
verwendeter Methode; zu Organisation und Ablauf sowie zu einschlägiger Literatur) 

 
4. Im Falle einer Ersteinreichung sind zudem die entsprechenden Abschlussurkunden 
sowie die Bestätigung über den Besuch des CTL-Kurses für Erstlehrende 
(„Basisqualifizierung“) (Basisqualifizierung (univie.ac.at) hochzuladen. Wir möchten 
bei dieser Gelegenheit auch auf die anderen Angebote des CTL hinweisen, insbesondere 
auf das „Praxiscoaching“ für Erstlehrende (Praxiscoaching (univie.ac.at)). 
  
 
 
 
 
 
 



 
 Die einzelnen Modulpunkte im Bachelor und Lehramt sind nach einem „Ampelsystem“ 

markiert: Module, in denen dringender Bedarf besteht, sind grün unterlegt; Module, in 
denen der Bedarf bereits halb gedeckt ist, sind gelb unterlegt; Module, in denen bereits 
ein ausreichendes Angebot oder Überangebot besteht, sind rot unterlegt. 

 
 Mehrfachzuordnungen sind nicht möglich. Sie können aber einen weiteren 

Zuordnungsvorschlag in die Anmerkungen schreiben. Die SPL behält sich vor, 
weitere Zuordnungen vorzunehmen. 

 
 Achtung: Es gibt sowohl im BA Phil als auch im Bed PP Bedarf für ähnliche LVen! 

Dabei handelt es sich im Bachelor UF PP um die Vorlesungen Geschichte der 
Philosophie I bis III (je 3 ECTS), die UE Rhetorik und Argumentationstheorie (3 
ECTS), die VO Ethik (3 ECTS) und die VO Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten (2 ECTS). Diese können leider nicht für beide Studienprogramme angerechnet 
werden, weil sie eine unterschiedliche ECTS-Anzahl haben. Bitte entscheiden Sie sich, 
wenn Sie diese LV anbieten wollen, für ein Studienprogramm. Unser Anliegen ist es, 
dass der Bedarf in beiden Studienprogrammen gedeckt ist. 
Dasselbe gilt für die beiden EC-Vorlesungen: aufgrund verschiedener ECTS-Punkte 
können auch sie nicht für verschiedene Studienprogramme angeboten werden. Es gibt 
aber auch hier Bedarf, der gedeckt werden muss (VO Einführung in theoretische 
Philosophie und VO Einführung in die Praktische Philosophie (je 5 ECTS) anzubieten. 
 
 

 Seminare (SE und KU) und Vorlesungen (VO, VO-L) können nur mit Doktorat 
angeboten werden. 
 

 Mit jedem Seminar (SE) oder Kurs (KU) im Bachelorstudium ist die Bereitschaft zur 
Betreuung von Bachelorarbeiten verbunden. Bitte beachten Sie, dass Seminare im 
Bachelor Philosophie mit einer Seminararbeit abgeschlossen werden, während ein KU 
(Kurs) durch kontinuierlich während des Semesters zu erbringende Teilleistungen 
abgeschlossen wird. Die Unterscheidung zwischen Seminar und Kurs gilt nur für den 
Bachelor Philosophie. 
 

 Doktorierende Personen mit Magister- oder Masterabschluss in Philosophie werden 
dazu eingeladen, Lehranträge für folgende Studienprogrammpunkte der Module 2 und 3 
im BA Philosophie und Modul 6 im BEd PP einzureichen: VU Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten in der Philosophie (7 ECTS), PS Lektüreproseminar (5 
ECTS), Übung zum Grundkurs Logik (5 ECTS), VU Argumentieren in der Philosophie 
(7ECTS) und UE Rhetorik und Argumentationstheorie für das Lehramt (3 ECTS).  

 
 Achtung: Um einem größeren Personenkreis die Möglichkeit zu geben, auch im Prä-

Doc-Status schon Lehrerfahrung an der Universität zu sammeln, möchten wir Sie darauf 
aufmerksam machen, dass LVen auch in Form von Teamteaching abgehalten werden 
können. Sie können sich also auch zu zweit für einen Lehrauftrag bewerben. 

 
Werden LVen zu zweit in Form von Teamteaching angeboten, so sollen beide Personen 
einzeln in der Maske einreichen (selbstverständlich kann und soll dasselbe Lehrkonzept 
eingereicht werden). Bitte geben Sie in den zusätzlichen Bemerkungen an, dass die LV 
mit Person XY gemeinsam geplant ist und gemeinsam abgehalten werden soll!  

 
 Um insbesondere Ersteinreichenden einen Überblick zu geben und die Einreichung zu 

erleichtern, hat die Studienkonferenz zusammen mit der Studienprogrammleitung einen 
„Musterantrag Lehrkonzept“ sowie eine Reihe von „best-practice-Beispielen“ 



zusammengestellt, die beim bereits genannten Einreichformular oben rechts 
(https://lehre.phl.univie.ac.at/extern) per Download zugänglich sind.  

 
 Wir weisen zudem darauf hin, dass im Zuge der Einreichung vorliegende Evaluierungen 

bereits gehaltener LV eingereicht werden können. Dies ist nicht obligatorisch, für die 
Arbeit der Studienkonferenz aber hilfreich. Diese Materialien werden der Satzung der 
Studienkonferenz gemäß vertraulich behandelt.  

 
 
Alle Titel und Untertitel der Lehrveranstaltungen müssen bitte auch in englischer 
Sprache angegeben werden. 

 
Wenn Sie Fragen zu den Studienplänen und zur Zuordnung Ihrer LVen haben, steht Ihnen 
auch Chiara Dankl vom SSC zur Verfügung (Chiara.Dankl@univie.ac.at). 
 
Zuletzt möchten wir auf die folgenden Ressourcen und Materialien für Lehrende 
hinweisen, auf denen Sie relevante Informationen zum Themenkreis Lehre nachschlagen 
können: 
 
•    https://intra.univie.ac.at/fileadmin/download/Handbuch_f%C3%BCr_Lehrende.pdf  
•    https://ctl.univie.ac.at/  
•    https://infopool.univie.ac.at/startseite/  
•    https://barrierefreielehre.univie.ac.at/umsetzung-in-der-lehre/kommunikation-und-
information/lehr-und-lernunterlagen/  
•    https://infopool.univie.ac.at/startseite/zielgruppen-herausforderungen-chancen/  
•    https://philosophie.univie.ac.at/initiativen/diversitaet-leselisten/ 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen auch im Namen der Studienkonferenz 
 

 
Michael Staudigl (SPL Philosophie) 


