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Das Studium der Erweiterungsfächer Ethik und Philosophie/Ethik an der Universität Augsburg 
 
 
Das Studium des Erweiterungsfachs Ethik wird an der Universität Augsburg für das Lehramt an Grundschulen, 
Hauptschulen  und  Realschulen  angeboten,  das  Studium  des  Erweiterungsfachs  Philosophie/Ethik  für  das 
Lehramt in den Schulfächern Philosophie und Ethik an Gymnasien. Beide Erweiterungsfächer können jeweils als 
freiwilliges Drittfach oder im Rahmen einer nachträglichen Erweiterung studiert werden kann.  
  Für  Studierende,  die  das  Erweiterungsfach  im  Rahmen  ihres  Lehramtsstudiums  als  Drittfach  studieren, 
verlängert  sich  die  Regelstudienzeit  um  zwei  Semester.  Der  empfohlene  Studienplan  beider  Fächer  ist 
dementsprechend auf jeweils ein Studienjahr angelegt.  
  Im  Fall  einer  nachträglichen  Erweiterung  eignet  man  sich  die  maßgeblichen  Kenntnisse  vornehmlich  im 
Selbststudium anhand geeigneter Materialien an, die  in örtlichen  Lerngruppen oder durch die Teilnahme an 
ausgewählten Lehrveranstaltungen, Blockveranstaltungen und Studientagen vertieft werden können. 
 
Allgemeine  Hinweise  auf  Grundlagen  und  Aufbau  der  Erweiterungsfächern  Ethik  und  Philosophie/Ethik  in 
Bayern finden sich auf den Seiten "Bayerisches Ethikstudium": 
„http://www.philso.uni‐augsburg.de/studium/bayerisches‐ethikstudium/“ 
 
Lehrangebot 
Lehrveranstaltungen,  die  für  das  Studium  der  Erweiterungsfächer  Ethik  und  Philosophie/Ethik  geeignet 
erscheinen,  werden  im  Semesterprogramm  des  Fachs  Philosophie  im  Abschnitt  <  E.  Lehramt  ‐ 
Erweiterungsfächer Ethik und Philosophie/Ethik > angekündigt und im jeweils aktuellen Modulhandbuch durch 
die  Kürzel  EF  Ethik  und  EF  Philosophie/Ethik  gekennzeichnet.  Semesterprogramm  und Modulhandbuch  sind 
jeweils vor Semesterbeginn auf den Internetseiten des Instituts für Philosophie („Lehre“) einsehbar. Empfohlen 
werden insbesondere  

1. Einführungen in die Hauptepochen der abendländischen Philosophiegeschichte (Gym) 

  2. Einführungen in die Hauptdisziplinen der theoretischen Philosophie 

  3. Vorlesungen / Seminare zu Grundbegriffen der Ethik und zur Ethik moderner Gesellschaften   

4. Vorlesungen / Seminare zu klassischen Hauptwerken der philosophischen Ethik  

  5. Vorlesungen / Seminare zu Hauptgebieten der angewandten Ethik 

6. Vorlesungen / Seminare zur Religionsphilosophie und Religionswissenschaft 

  7. Seminarkurse zur Didaktik und Methodik des Ethikunterrichts 

8. Kolloquien und Studientage für Examenskandidaten 

 
Studienmaterialien 
Auf den Seiten des Bayerischen Ethikstudiums /  Internet‐Forum befindet sich eine Seite mit Materialien  für 
das Selbststudium  im Aufbau <BESt_InFo 5>. Vorgesehen  ist eine Sammlung von Texten und Dokumenten zu 
den Bereichen:  

1.  Originalwerke und Fachbeiträge  

2.  Fachwissenschaftliche Hilfen (Interpretationen zu Positionen und Texten) 

3.  Fachdidaktische Hilfen (Orientierungs‐ und Transferhilfen zu Positionen und Texten) 

4.  Literaturhinweise und Stoffsammlungen. 



Einige  interne  Lehrmaterialien  (Skripten,  Textauszüge,  Folien,  unveröffentlichte  Beiträge  etc.)  sind  nur  für 
Augsburger Studierende  zugänglich, die  sich  im D  i g  i  c a m p u  s der Universität Augsburg  in die  ständige 
Lehrveranstaltung „Erweiterungsfach Ethik (GS/HS/RS) – Philosophie/Ethik (Gym)“ eingetragen haben. Wer sich 
mit diesen Studienmaterialien auf die Prüfungen vorbereiten möchte und noch nicht über eine Kennung  für 
den Digicampus verfügt, wende sich bitte an das Sekretariat des Lehrstuhls  für Philosophie mit Schwerpunkt 
Ethik oder direkt an die vorgesehenen Prüferinnen und Prüfer. 
 
LPO I von 2002 
Nach  der  Regelung  von  2002  sind  für  die  beiden  Erweiterungsfächer  Ethik  und  Philosophie/Ethik  keine 
Mindeststudienzeiten  und  keine  Leistungsnachweise  (Scheine)  vorgesehen.  Die  vorgegebenen  
Prüfungsanforderungen  setzen  gleichwohl  ein  anspruchsvolles  Studienprogramm  voraus,  das  einem 
zweisemestrigen Fachstudium entspricht. Wer das Staatsexamen nach dieser Prüfungsordnung anstrebt, wird 
gebeten,  die  Hinweise  für  die  mündlichen  Prüfungen  (GS/HS/RS)  bzw.  Hinweise  für  die  mündlichen 
Prüfungen  (Gym)  zu  beachten  und  sich  frühzeitig mit  den  Prüferinnen  und  Prüfern  über  die  thematischen 
Schwerpunkte der Prüfung  zu  verständigen. Die Klausurthemen werden  vom Prüfungsamt des Ministeriums 
zentral gestellt. 
 
LPO I von 2008 
Mit der Neufassung der LPO I von 2008 wurden die Bestimmungen für das erste Staatsexamen generell an die 
Grundsätze der modularisierten  Studiengänge  angepasst.  Für die  Erweiterungsfächer  Ethik und  Philosophie/ 
Ethik schreibt die LPO zwar auch weiterhin keine Mindeststudienzeiten, Seminarscheine oder Leistungspunkte, 
wohl  aber  den  Erwerb  eines  universitären  Leistungsnachweises  (ULN)  vor,  der  bei  der  Meldung  zum 
Staatsexamen vorzulegen ist.  
  An  der  Universität  Augsburg  erwirbt man  den  ULN  für  das  Erweiterungsfach  Ethik  durch  eine mündliche 
Prüfung (30 Minuten) über eine ausgewählte theoretische Disziplin der Philosophie und über die Grundbegriffe 
der philosophischen Ethik auf der Grundlage klassischer Werke.  
  Für das Erweiterungsfach Philosophie/Ethik  sind  zwei mündliche Prüfungen  (je 30 Minuten) abzulegen, von 
denen die erste Prüfung die Bereiche Geschichte der Philosophie und theoretische Disziplinen der Philosophie 
und die zweite Prüfung die Grundbegriffe der philosophischen Ethik auf der Grundlage klassischer Werke zum 
Gegenstand hat. Wer eine ULN‐Prüfung anstrebt, wird gebeten, die Hinweise  für die mündlichen Prüfungen 
(GS/HS/RS)  bzw.  Hinweise  für  die mündlichen  Prüfungen  (Gym)  zu  beachten  und  sich  frühzeitig mit  den 
Prüferinnen und Prüfern über die thematischen Schwerpunkte der Prüfung zu verständigen.  
  Das Lehrangebot für den zweiten Studienabschnitt orientiert sich an den inhaltlichen Prüfungsanforderungen 
der LPO I für die drei Teilbereiche Angewandte Ethik, Religion und Fachdidaktik sowie an den Kernkurrikula, die 
im Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst veröffentlicht werden. Das Studium der drei Teilbereiche des zweiten Studienabschnitts wird durch die 
drei schriftlichen Prüfungen des Staatsexamens abgeschlossen. Die Klausurthemen werden vom Prüfungsamt 
des Ministeriums zentral gestellt. 
 
ULN‐Prüfungstermine 
Die Prüfungen zum Erwerb des ULN finden derzeit nach Bedarf statt. Wer eine ULN‐Prüfung ablegen möchte, 
wird gebeten, sich im Sekretariat des Lehrstuhls für Philosophie mit Schwerpunkt Ethik (Raum 2040/Gebäude D, 
Mo‐Do vormittags) anzumelden. Die beiden ULN‐Prüfungen  für das Erweiterungsfach Philosophie/Ethik kann 
man auch zeitlich unabhängig voneinander ablegen. Nicht bestandene Prüfung können wiederholen werden. 
Da der ULN fristgerecht zur Anmeldung für das Staatsexamen vorzulegen ist, sollten die ULN‐Prüfungen jeweils 
bis Ende Januar für den folgenden Herbsttermin und bis Ende Juni für den nächsten Frühjahrtermin abgelegt 
sein.  
 
 
[Diese Seite wurde zuletzt geändert am 25.04.2012] 


