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Bildungswissenschaft
Bachelor of arts

regelstudienzeit: 6 semester 
Beginn: zum wintersemester

www.ph-ludwigsburg.de

das Besondere auf einen Blick

•	 Bildungswissenschaftlicher studiengang mit schwer-
punkt im Bereich »lebenslanges lernen« und einer 
Profilierung	 im	außerschulischen	Feld,	 insbesondere	
erwachsenenbildung/weiterbildung

•	 alleinstellungsmerkmal des Bachelorstudiengangs ist 
die integration von individuell gewählten handlungs- 
und studienfächern im wahlbereich

•	 Lernformen	im	Studiengang	entsprechen	denen,	die	
nach dem erwachsenenpädagogischen forschungs-
stand die Praxis der erwachsenenbildung leiten

•	 die entwicklung professioneller handlungsfähigkeit 
wird durch ein dreimonatiges Praktikum gestützt

•	 die Kompetenzen der absolventinnen und absolventen 
liegen im Bereich lehren und lernen (aus- und wei-
terbildung,	Lehre,	Training,	Beratung	und	Planung	von	
Bildungs-	 und	 Lernprozessen,	 Referententätigkeit) 

•	 anschlussmöglichkeiten: Masterstudiengang  
erwachsenenbildung/weiterbildung

die Pädagogische hochschule ludwigsBurg

die Pädagogische hochschule ludwigsburg ist ein 
kompetenzzentrum für Bildungswissenschaften mit  
etwa 5.800 studierenden. ihr schwerpunkt liegt in 
einer theoriegeleiteten und zugleich praxisnahen 
lehrerbildung. im sinne des lebenslangen lernens 
befasst sich die Ph ludwigsburg mit Bildungsprozes-
sen in allen Bereichen und lebensaltersstufen.

ein großes spektrum von Bachelor- und master-
studiengängen setzt impulse für die weiterentwick-
lung der Bildungslandschaft. die Pädagogische hoch-
schule ludwigsburg fördert in forschung und lehre 
den wissenschaftlichen nachwuchs und ist als wissen-
schaftliche hochschule mit Promotions- und habilita-
tionsrecht den universitäten gleichgestellt.

wissenswertes

dauer des studiums
6 semester

geBühren
Keine	(außer	Beitrag	zum	Studierendenwerk	und	
Verwaltungspauschale)

kontakt
apl. Prof. dr. ute holm 
holm@ph-ludwigsburg.de

sekretariat
erwachsenenbildung@ph-ludwigsburg.de

studierenden-service-center (ssc)
Zentrale anlaufstelle für studierende aller studien-
gänge,	bei	allgemeinen	Fragen	zum	Studium	und	
zur studienorganisation.
Mo	–	Do	11:30	–	13:45	Uhr,	Fr	12:00	–	13:00	Uhr
Raum	1.112	(Gebäude	1,	erster	Stock)

Ausführliche	Informationen	zum	Studiengang	finden	
sie auf unserer homepage: www.ph-ludwigsburg.de/eb
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studiengangsProfil
im Bachelorstudiengang Bildungswissenschaft können die
wissenschaftlichen und methodischen grundlagen für die 
professionelle handlungsfähigkeit in pädagogischen ar-
beitsfeldern	 entwickelt	 werden,	 mit	 dem	 Schwerpunkt	
auf erwachsenenbildung/weiterbildung. in frei wählba-
ren handlungsfeldern bzw. einem studienfach können ei-
gene schwerpunkte gesetzt und vertieft werden.
Der	Studiengang	thematisiert	die	Systematik,	die	Arbeits-
formen,	 die	 bildungstheoretischen	 Grundkonzeptionen	
und die auseinandersetzung um die erkenntnisbildung der 
Bildungswissenschaft und der jeweiligen teilgebiete im 
historischen und gesellschaftlichen Kontext. 
die auseinandersetzung mit zentralen aktuellen gegen-
ständen,	 Theorieansätzen	 und	 Problemen,	 bildungspo-
litischen	 Konstellationen,	 Forschungsthemen	 und	 for-
schungsmethodischen ansätzen ist inhalt des studiums. 
ebenso werden die gesellschaftlichen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen	pädagogischer	Tätigkeit	(wie	Recht,	
Finanzen,	Personal,	Projekte,	Qualität)	diskutiert.	Darü-
ber	hinaus	ermöglicht	der	 Studiengang	eine	 reflektierte	
auseinandersetzung mit eigenen Praxiserfahrungen.

voraussetzungen und BewerBungsverfahren
für das wintersemester können sich abiturienten dessel-
ben Jahres bis zum 15.07. bewerben. interessenten mit 
abiturzeugnis aus früheren Jahren müssen ihre Bewer-
bung zum 30.06. einreichen.
formale Zulassungsvoraussetzung ist die allgemeine oder 
fachgebundene hochschulreife. das studium ist zulas-
sungsbeschränkt,	 d.h.	 es	 findet	 ein	 Auswahlverfahren	
statt.	Nähere	Informationen	finden	Sie	unter:
www.ph-ludwigsburg.de/studium

studiengebiet i (36	CP):	
erziehungswissenschaftliche grundlagen
Modulbereich erziehungswissenschaft
Modulbereich forschung
Modulbereich soziologie/Psychologie/Philosophie

studiengebiet ii	(36+15	CP):	
schwerpunkt lehren und lernen im lebenslauf
Modulbereich lehren und lernen 
Modulbereich Praktikum und Berufsorientierung

studiengebiet iii (30	CP):	
vertiefungsbereich erwachsenenbildung / 
weiterbildung 
Modulbereich erwachsenenbildung/ weiterbildung

studiengebiet iv	(45	CP):	
wahlbereich *
Modulbereich freies studium 
Modulbereich handlungsfelder
Modulbereich studienfach

Bachelorarbeit (12+6	CP)

* im wahlbereich können ein bis zwei handlungsfelder 
gewählt werden. die auswahl besteht zwischen Medi-
enbildung,	 Beratung	 im	 Bildungsbereich,	 Bildungsma-
nagement sowie interkulturelle und inklusive Bildung. 
weiterhin kann optional ein studienfach gewählt wer-
den,	wie	zum	Beispiel	Sport-/	Bewegungsbezogene	Er-
lebnispädagogik,	 Deutsch	 als	 Fremdsprache/	 Deutsch	
als	Zweitsprache,	Gesundheitsförderung	im	Lebenslauf.

arBeitsfelder
•	 in der betrieblichen Personalentwicklung
•	 als Bildungsreferentinnen und -referenten für politi-

sche	 Bildung,	 gesellschaftliches	 Engagement,	 Famili-
enarbeit,	caritative	oder	kulturelle	Einrichtungen

•	 in pädagogischen Beratungsstellen
•	 in sozialpädagogischen arbeitsfeldern
•	 als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bildungsma-

nagement,	der	Gesundheitsförderung,	der	Medienbil-
dung oder einrichtungen im Kontext von inklusion

studieninhalte im üBerBlick
das curriculum des studiengangs ist in fünf studiengebie-
te	(SG)	mit	mehreren,	teils	festgelegten,	teils	wählbaren	
Modulbereichen gegliedert und umfasst 180 creditpoints 
(CP).	Der	Studiengang	endet	nach	einer	Regelstudienzeit	
von 6 semestern mit dem abschlussgrad Bachelor of arts 
(BA).

BachelorarBeit 12+6 cP

Praktikum 15 cP

sg i
36 cP

sg ii
36 cP

sg iii
30 cP

sg iv
45 cP


