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Pädagogische hochschule ludwigsburg

Die 1962 gegründete und seit 1966 in Ludwigsburg 

ansässige Pädagogische Hochschule ist mit rund 

5.500 Studierenden und über 450 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern die größte der sechs Päd-

agogischen Hochschulen in Baden-Württemberg. 

Die Pädagogischen Hochschulen verfügen über das 

Promotions- und Habilitationsrecht und sind damit 

den Universitäten gleichgestellt. Sie konzentrieren 

sich auf bildungswissenschaftliche Fragestellungen 

in Forschung und Lehre.

Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg versteht 

sich als modernes Kompetenzzentrum für Bildungs-

wissenschaften in vier eng miteinander verknüpften 

Bereichen: schulische Bildung, außerschulische Kin-

der- und Jugendbildung, Erwachsenen- und Weiter-

bildung sowie Bildung im Kultur- und Sozialbereich.

Einen großen Schwerpunkt des Hochschulprofils 

bilden die Bachelor- und Masterstudiengänge für 

die Lehrämter Grundschule, Sekundarstufe I, Eu-

ropalehramt Sekundarstufe I und Sonderpädagogik 

(B.A. / M.Ed.). Für die Berufliche Bildung bietet die 

PH einen Master of Science an.

Seit Januar 2016 wurde eine kooperative „Profes-

sional School of Education“ zusammen mit den 

Stuttgarter Universitäten und Hochschulen aufge-

baut. Hier kooperieren die Partner vor allem in den 

Lehramts-Masterstudiengängen.

Das besondere Merkmal von drei weiteren Bachelor-

studiengängen ist die Verknüpfung von bildungswis-

senschaftlichen sowie fachdidaktischen Zugängen 

zu außerschulischen Bildungsfeldern (Frühkindliche 

Bildung und Erziehung, Bildungswissenschaft, Kul-

tur- und Medienbildung). 

Darüber hinaus können sich Studierende in sechs 

weiteren Masterstudiengängen für bestimmte Be-

rufs- und Forschungsgebiete spezialisieren oder sich 

berufsbegleitend in zwei Weiterbildungsmasterstu-

diengängen für Leitungspositionen im Bildungsbe-

reich qualifizieren, darunter auch ein internationa-

ler Studiengang. Außerdem engagiert sich die PH 

über Zertifikatsstudien im Weiterbildungsbereich.

Das Leitbild der Pädagogischen Hochschule Lud-

wigsburg steht online unter:

www.ph-ludwigsburg.de/profil



ludwigsburg university of education (lue)

The University of Education was founded in 

1962 and moved to Ludwigsburg in 1966. With 

its approximately 5,500 students and over 450 

members of staff, it is the largest of the six Uni-

versities of Education in Baden-Wuerttemberg. 

These Universities of Education offer doctoral 

and post-doctoral degrees and are therefore on 

a par with full universities. They concentrate 

on educational science issues both in research 

and teaching.

Ludwigsburg University of Education (LUE) is a 

modern center of competency for educational 

sciences in four closely related disciplines: 

school education, extra-curricular children’s 

and youth education, adult / further education 

and education in cultural and social areas.

The Bachelor’s and Master’s degree courses for 

primary school, secondary, European second-

ary, and special education (B.A. / M.Ed.) form 

an important part of the university’s profile.

The University of Education also offers a Mas-

ter’s of Science for vocational education.

Since January 2016 a cooperative “Professional 

School of Education” has been set up together 

with the Stuttgart universities and colleges. 

The partners mainly cooperate in the teacher 

training master programs.

The special feature of three further Bachelor’s 

degree courses is the interconnection of edu-

cational science and pedagogy approaches to 

the extra-curricular fields of education (early 

years teaching and education, educational sci-

ence, cultural and media education). In ad-

dition to this, students may specialize in six 

further Master’s degree courses for specific 

professional or research areas; they can also 

gain qualifications in two extra-occupational 

Master’s degree courses for management posi-

tions in education, one being an international 

degree course. LUE also provides a range of 

teaching certificate programs for in-service 

teachers.

See mission statement of LUE online at:

www.ph-ludwigsburg.de/profil
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studienangebot

Bachelor of Arts / Master of Education

• Lehramt Grundschule

• Lehramt Sekundarstufe I

• Europalehramt Sekundarstufe I

• Lehramt Sonderpädagogik

Bachelor / Master of Science

• Lehramt Berufliche Bildung / 

 Ingenieurwissenschaften 

 (in Kooperation mit der 

 Hochschule Esslingen) 

Bachelor of Arts

• Bildungswissenschaft 

• Frühkindliche Bildung und Erziehung 

 (in Kooperation mit der EH Ludwigsburg)

• Kultur- und Medienbildung

Master of Arts

• Bildungsforschung

• Erwachsenenbildung

• Frühkindliche Bildung und Erziehung 

 (in Kooperation mit der EH Ludwigsburg)

• Kulturelle Bildung

 (in Kooperation mit der Filmakademie 

 Baden-Württemberg und der Akademie für   

 Darstellende Kunst Baden-Württemberg)

• Kulturwissenschaft und -management

• Sonderpädagogik

Master of Arts (berufsbegleitend)

• Bildungsmanagement

• International Education Management 

 (in Kooperation mit der Helwan University,

 Kairo)

www.ph-ludwigsburg.de/studienangebot
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study Programs

Bachelor of Arts / Master of Education

• Primary Education

• Secondary Education

• European Teaching in Secondary Education

• Special Education

Bachelor / Master of Science 

• Vocational Pedagogy / Engineering 

(in cooperation with Esslingen University of 

Applied Sciences)

Bachelor of Arts

• Educational Science

• Early Childhood Education (in cooperation

 with the Protestant University of Applied

 Sciences in Ludwigsburg)

• Culture and Media Education

Master of Arts

• Education Research

• Adult Education

• Early Childhood Education (in cooperation 

 with the Protestant University of Applied

 Sciences in Ludwigsburg)

• Culture Science and Management

• Cultural Education (in cooperation with the Ba-

 den-Wuerttemberg Film Academy and the Ba-

 den-Wuerttemberg Academy of Performing Arts)

• Special Education

Master of Arts (extra occupational)

• Education Management

• International Education Management (in co-

 operation with Helwan University, Cairo)

www.ph-ludwigsburg.de/studienangebot
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lehramtsstudiengänge (b.a./ m.ed.)
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Biologie x x  x
Chemie x x  x
Deutsch x x  x
Emotionale und soziale Entwicklung x
Englisch x x x x
Ethik  x  x
Französisch x x  x
Geistige Entwicklung x
Geographie x x x x
Geschichte x x x x
Informatik x
Körperliche und motorische Entwicklung x
Kunst x x  x
Lernen x
Mathematik x x x x
Musik x x x x

Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht 
(Schwerpunkt Biologie, Chemie, Physik oder Technik) x

Physik x x  x
Politikwissenschaft x x x x

Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht (Schwerpunkt Geographie, 
Geschichte, Politikwissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft) x

Sport x x x x
Sprache x
Technik x x x
Theologie / Religionspädagogik, evangelisch x x x
Theologie / Religionspädagogik, islamisch x x x
Theologie / Religionspädagogik, katholisch x x x
Wirtschaftswissenschaft x x x

Studieninhalte in allen Lehrämtern sind Fachwissenschaften und Fachdidaktiken, der bildungswis-

senschaftliche Bereich mit Erziehungswissenschaften, Psychologie, Educational Studies und die 

schulpraktischen Studien mit verschiedenen Praktika. 

Zusätzlich können Erweiterungsfächer gewählt werden: Beratung, Bewegung, Bildungsinformatik, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), 
Erlebnispädagogik, Islamische Theologie / Religionspädagogik, Medienpädagogik, Sonderpädagogische Frühförderung, Spiel und 
Sport für Menschen mit Behinderung, Spiel- und Theaterpädagogik
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teacher training (b.a./ m.ed.)

All teaching courses incorporate subject sience and padagogy approaches, the interconnection of edu-

cation sience with educational sciences, psychology, educational studies and practical school studies 

with various internships.
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Art x x  x
Biology x x  x
Chemistry x x  x
Computer Sience x x
Cognitive Development x

Emotional and Social Development x
English x x x x
Ethics  x  x
French x x  x
Geography x x x x
German x x  x
History x x x x
Language x
Learning x
Mathematics x x x x
Music x x x x
Physics x x  x
Physical Education x x x x
Physical and Motoric Development x
Political Science x x x x

Scientific Technology Studies (with a focus on 
Biology, Chemistry, Physics or Technology) x

Social Science Studies (with a focus on 
Geography, History, Politics or Economics) x

Technology x x  x
Theology / Religious Education, Evangelical x x  x
Theology / Religious Education, Catholic x x x
Theology / Religious Education, Islamic x x  x

Optional / Extended Studies: Counselling, Educational Information Technology, Early Educational Support in Special Education, Exer-
cise, Experiential Education, Games and Sports for People with Disabilities, Games and Theater Education, German as a Second 
Language, Islamic Theology / Religious Education, Media Education
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forschung

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

werden schulische und außerschulische Bildungs-

prozesse in allen Altersstufen erforscht, wobei 

ein starker Fokus auf der fachdidaktischen und 

bildungswissenschaftlichen Forschung liegt. 

Unterstützung und Beratung für die Forscherin-

nen und Forscher — insbesondere im Hinblick auf 

die Finanzierung von Forschungsprojekten und 

das forschungsmethodische Vorgehen — bietet 

die Forschungsförderungsstelle. 

Das in Ludwigsburg angesiedelte EU-Forschungs-

referat der Pädagogischen Hochschulen Baden-

Württembergs stellt ein Serviceangebot für alle 

sechs Hochschulen dar. Die Betreuung der Dok-

torandinnen und Doktoranden durch erfahrene 

Professorinnen und Professoren wird zusätzlich 

durch zahlreiche Angebote der Forschungsför-

derungsstelle unterstützt. Zugleich kann die 

gemeinsame Graduiertenakademie aller sechs 

Pädagogischen Hochschulen genutzt werden. 

Nach der Promotion zum Dr. phil oder Dr. paed. 

besteht die Möglichkeit zur Habilitation. 

Studierende haben z.B. in der Forschungswerk-

statt Bildungswissenschaft (ForBi) die Möglich-

keit, frühzeitig forschend zu lernen und sich mit 

verschiedenen Forschungsmethoden vertraut zu 

machen.

Weitere Informationen zur Forschung an der PH 

Ludwigsburg:

www.ph-ludwigsburg.de/forschung
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research

The main research focus at LUE is on scholastic 

and extra-curricular education processes of all 

age groups with a strong emphasis on subject-

pedagogy and research on educational science. 

The Office of Research Development and Funding 

offers support and advice to researchers, espe-

cially in matters of financing research projects 

and research methodical approaches. 

The Ludwigsburg-based EU Research Depart-

ment for Baden Wuerttemberg’s Universities of 

Education offers its services to all six of these 

universities. Ph.D. candidates are supported by 

experienced professors and may also make use 

of a range of offers from the Office of Research 

Development and Funding. In addition to this, 

the joint Academy for post-graduate and PhD 

students of all six educational universities offers 

advice. 

After the completion of their PhD (Dr. phil.) or 

EdD (Dr. paed.) degrees, candidates can con-

tinue their research education in postdoctoral 

qualifications. 

Early on, students have the opportunity to en-

gage in research-based learning and familiarize 

themselves with various methods of research, 

for example at the Research Skills Workshop for 

Educational Sciences (Forschungswerkstatt Bil-

dungswissenschaften, ForBi).

For further information about research at LUE:

www.ph-ludwigsburg.de/forschung
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weiterbildung

Das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung 

(ZWW) nimmt die Kernaufgabe der wissenschaftli-

chen Weiterbildung an der PH Ludwigsburg wahr. 

Es befasst sich mit dem Ausbau von Strukturen, der 

Programmentwicklung, der hochschulweiten Ver-

zahnung der Weiterbildungsangebote und dem Auf-

bau von internationalen Kooperationsstrukturen.

Dazu bietet es für Interessierte aller Berufsgrup-

pen (z.B. Lehrkräfte, Fach- und Führungskräfte aus 

der Wirtschaft, dem Bildungs- Kultur- und Sozial-

wesen) unterschiedliche Formate an, wie berufs-

begleitende Masterstudiengänge, Kontaktstudien 

zur Erlangung von Zertifikaten sowie Bildungs- und 

Beratungsangebote.

Diese zeichnen sich aus durch spezifische fach-

didaktische Sichtweisen, die Verzahnung von For-

schung und Praxis, die Orientierung an den Bedürf-

nissen der Teilnehmenden sowie die professionelle 

Organisation und Durchführung.

www.ph-ludwigsburg.de/weiterbildung

internationales

Internationalisierung ist an der Pädagogischen 

Hochschule Ludwigsburg ein zentrales Thema. Als 

bildungswissenschaftlicher Akteur in der Einwan-

derungsgesellschaft bietet die PH Studierenden, 

Lehrenden, Forschenden und dem Verwaltungsper-

sonal die Chance zu zahlreichen internationalen 

Erfahrungen und zum Austausch. Das Akademische 

Auslandsamt pflegt mit rund 90 Partnerhochschu-

len weltweit enge Kontakte. Eine große Zahl von 

Studierenden und Lehrenden wird im Rahmen der 

inner- und außereuropäischen Mobilitätsprogram-

me bei der Organisation der Auslandsaufenthalte 

unterstützt. Als eine Art Welcome Center betreut 

das Akademische Auslandsamt jährlich über 100 

internationale Studierende und zahlreiche inter-

nationale Gäste. 

Im Kontext langjähriger vertiefter Partnerschaf-

ten mit internationalen Universitäten werden re-

gelmäßig wissenschaftliche Symposien und Kom-

paktkurse (z.B. als Summer School) durchgeführt, 

die Ausgangspunkt für internationale Forschungs-

vorhaben sind. 

Alljährlich lädt die Pädagogische Hochschule 

Hochschullehrerinnen und –lehrer ihrer Partne-

runiversitäten im Rahmen des Gastdozentenpro-

gramms „Ludwigsburg International Classrooms“ 

zu einem Lehraufenthalt nach Ludwigsburg ein. 

Studierende haben durch diese und andere Maß-

nahmen die Chance, direkt auf dem Ludwigsbur-

ger Campus internationale Lehrkonzepte kennen 

zu lernen. Mit „International Education Manage-

ment“ bietet die Pädagogische Hochschule einen 

englischsprachigen Masterstudiengang zu Inter-

national Educational Leadership an und eröffnet 

internationale Karrieremöglichkeiten.

www.ph-ludwigsburg.de/international
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Professional develoPment

Against the backdrop of the new Higher Educa-

tion Act of Baden-Württemberg defining academic 

continuing education as a core task for universi-

ties, the Center for Lifelong Professional Develop-

ment (CLPD) is developing structures for continuing 

education, setting up new programs and building 

new international ties. Its core offering consists 

of part-time master programs, several continuing 

education programs and guidance for teachers and 

professionals working in educational, social and cul-

tural institutions. 

Ludwigsburg University of Education (LUE) inten-

tion is to consolidate its activities within the field of 

academic continuing education with the establish-

ment of the CLPD as a service center for continuing 

education. The programs are tailored to the needs 

of adults and stand out due to specific teaching and 

learning methods and the combination of research 

and real-life experiences.

www.ph-ludwigsburg.de/weiterbildung

international activities

Internationalization is a central theme at LUE. 

LUE is a scientific educational player in the im-

migration society and offers students, lecturers, 

researchers, and administration staff the oppor-

tunity of numerous international experiences. The 

International Office (Akademisches Auslandsamt) 

has close relations to over 90 partner universities 

worldwide. A large number of students and lec-

turers are supported as part of the European and 

overseas mobility programs in the organization for 

visits abroad. The International Office serves as 

a Welcome Center and mentors over 100 interna-

tional students and numerous international schol-

ars every year. 

As a result of long-standing, close partnerships 

with international universities, scientific confer-

ences and compact courses (e.g. Summer Schools) 

are held regularly and serve as a basis for interna-

tional research projects. 

Each year, LUE invites lecturers from its partner 

universities to offer their courses in Ludwigsburg 

as part of its guest lecturers program called ”Lud-

wigsburg International Classrooms”. This is one of 

the measures which offers students on campus at 

Ludwigsburg the opportunity to familiarize them-

selves with international teaching concepts. LUE 

offers a Master’s degree in “International Educa-

tion Management” and International Educational 

Leadership taught in English and therefore paves 

the way for international career opportunities.

www.ph-ludwigsburg.de/international
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camPusleben und stadt

Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg ist 

auch ein Ort vielfältigen Campuslebens. Kul-

turelle Highlights sind fest im Veranstaltungs-

kalender der Hochschule integriert. 

Es gibt eine Studiengalerie mit wechselnden 

Ausstellungen und das Literatur-Café, das Le-

sungen, Konzerte sowie Poetry Slams anbietet. 

Der nahe gelegene Favoritepark lädt zum Ver-

weilen ein.

Die Barockstadt Ludwigsburg mit ihren rund 

95.000 Einwohnern bietet neben prachtvol-

len Schlössern auch lebendige Einkaufsstra-

ßen, Kinos und eine bunte Kneipenszene.  

Wer darüber hinaus das Angebot der nahen 

Landeshauptstadt nutzen möchte, erreicht 

mit der S-Bahn in wenigen Minuten die Stutt-

garter Innenstadt.

www.ph-ludwigsburg.de/campusleben



13

city and camPus life

Ludwigsburg University of Education enjoys a 

diverse campus culture. Cultural highlights are 

a firmly-anchored part of the university events 

calendar. 

In addition to this, there is a student gallery 

with alternating exhibitions as well as a litera-

ture-café which offers readings, concerts and 

poetry slams. The nearby Favoritepark is an oa-

sis of relaxation. 

The baroque city of Ludwigsburg, with its popu-

lation of approx. 95,000, has not only magnifi-

cent castles to offer, but also lively pedestrian 

areas, cinemas and a colorful club scene. 

And for those of you who would like to take 

a look around the state capital – the suburban 

train from Ludwigsburg only takes a few minu-

tes to reach downtown Stuttgart.

www.ph-ludwigsburg.de/campusleben
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