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hochschullehrgang
integrative gestaltpädagogik 
und christlich orientierte persönlichkeitsbildung

foto: barbara spath



 o Ziel: der hlg soll die teilnehmerinnen befähigen, gegebenenfalls in allen 
Schulformen ihre persönliche und berufliche Kompetenz in Bezug auf Pädagogik, 
soziale Lernprozesse, pädagogische Beratung, Konflikt- und Krisen management, 
kommunikation und kreativität zu fördern und zu erweitern.  Zugleich lernen sie 
auch, dies in unterschiedlichen pädagogischen feldern umzusetzen. der hlg 
basiert auf der grundlage der christlichen gestaltpädagogik sowie der integrati-
ven beratung und geht vom handlungsprinzip der selbsterfahrung aus: „learning 
by doing“. Persönlichkeitsentwicklung wird darin als ein Dreh- und Angelpunkt 
für pädagogische Innovationen gesehen. Der HLG sieht sich dem biblisch-christ-
lichen Menschenbild verpflichtet und spricht auch die religiösen Tiefen an.

 o Dauer / Credits: 5 Semester / 27 ECTS-AP 

 o Organisationsform: 8 blöcke von do 15 uhr bis sa 20 uhr auswärts, und ca. 
8 termine fr 15:45 bis sa nachmittag an der kph 

 o Abschluss: der hochschullehrgang schließt mit einem hochschullehrgangs-
zeugnis ab. die absolventinnen des hlg erhalten nach positivem abschluss 
aller Modulprüfungen und positiver beurteilung der projektarbeit das abschluss-
zertifikat „Hochschullehrgangsbestätigung Integrative Gestaltpädagogik“ und es 
kann die Qualifikationsbezeichnung „Gestaltpädagoge/Gestaltpädagogin nach 
den richtlinien des iigs“ geführt werden.

 o Zulassungsvoraussetzungen: allgemeine universitätsreife, ein abgeschlos-
senes lehramtsstudium sowie lt. § 52f abs. 2 hg 2005 ein aktives dienst-
verhältnis, abschluss an einem kolleg für sozialpädagogik, abschluss an einer 
Bildungsanstalt für Kindergarten-/Elementarpädagogik oder ein abgeschlossenes 
universitäres studium der theologie oder einer relevanten humanwissenschaft.

 o Kosten pro Semester: € 100.- Hochschullehrgangsbeitrag (selbst aufzubrin-
gen: nächtigungskosten, raumkostenbeteiligung je nach anzahl der teilneh-
merinnen)

 o Erste Lehrveranstaltung: donnerstag, 12.11.2020, 15 uhr bis samstag, 
14.11.2020, 20 uhr 

 o Lehrgangsleiterin: irmgard pucher, bed Ma; irmgard.pucher@kphgraz.at

 o Bewerbungen: von 01. Mai bis 15. september 2020 über die visitenkarte in 
PH-Online (meine Bewerbungen). 

 o Kontakt: il Mag. dr. christian brunnthaler; christian.brunnthaler@kphgraz.at

H
o

c
H

sc
H

u
ll

e
H

r
g

a
n

g
 I

n
t

eg
r

a
t

Iv
e

 g
e

st
a

lt
pä

d
a

g
o

g
Ik


