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Herzlich willkommen an der PH Zug

Die Pädagogische Hochschule Zug (PH Zug) liegt 
in idyllischer Lage in der Stadt Zug, im Herzen  
der Schweiz zwischen Zürich und Luzern. Sie ist 
mit rund 350 Studierenden eine überschaubare 
Bildungsinstitution mit persönlicher Atmosphä-
re. Die PH Zug ist eine junge, moderne und inter-
national ausgerichtete Hochschule mit Angebo-
ten in den Leistungsbereichen Ausbildung, 
Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie 
Dienstleistungen. Als Campushochschule prä-
gen kurze Wege und unbürokratische Prozesse 
die PH Zug.



Die PH Zug verfolgt mit ihrer internationalen 
Ausrichtung verschiedene Ziele. Sie bereitet 
angehende Lehrpersonen auf ein zunehmend 
heterogenes und internationalisiertes Berufs-
feld vor und unterstützt im Beruf stehende Lehr-
personen durch entsprechende Weiterbildungen. 
Beim Aufbau der internationalen Beziehungen 
steht für die PH Zug die Weiterentwicklung des 
pädagogischen und fachlichen Wissens sowie 
die Förderung von Kompetenzen im Umgang 
mit Heterogenität im Zentrum. Die PH Zug 
pflegt entsprechend einen Austausch mit ca. 
40 in- und ausländischen Partnerhochschulen 
in 20 Ländern, um durch anregende Kooperatio-
nen ihre Angebote in allen Leistungsbereichen 
weiterzuentwickeln. 

Vertiefte Kooperationen
Entsprechend der strategischen Ziele zur kom-
petenzorientierten Weiterentwicklung wählt die 
PH Zug ihre Partnerhochschulen anhand der 
inhaltlichen Ausrichtung aus. Schwerpunkte der 
Partner werden entsprechend beworben. Da-
durch erwartet die PH Zug von Studierenden 

und Mitarbeitenden eine stärker inhaltlich ori-
entierte Motivation bei der Wahl «ihrer» Partner-
hochschule für einen Mobilitätsaufenthalt. Die 
aus Sicht der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
sinnvolle und wichtige Kompetenzerweiterung 
kann so während des Gastaufenthalts verstärkt 
werden.
Die PH Zug ist stets an einer Vertiefung der 
Partnerbeziehungen interessiert, sei es durch 
Mobilitäten oder Projekte. Spezifische Anliegen 
und Bedürfnisse von Dozierenden und Abteilun-
gen werden zielgerichtet mit dem Know-how bei 
unseren Partnern verknüpft. Von diesem Best-
Practice-Austausch profitieren alle beteiligten 
Dozierenden, Studierenden und Lehrpersonen.

Internationale Ausrichtung

«An der PH Zug geniesst die Pflege von inter-
nationalen Partnerschaften mit gegenseitigem 
Austausch eine hohe Priorität. Die PH Zug 
möchte ihre Kooperationen innerhalb ihres 
Netzwerks kontinuierlich vertiefen, um von 
anderen zu lernen und die Angebote der Insti-
tution stetig weiter zu entwickeln.» 

Prof. Dr. Esther Kamm, Rektorin PH Zug



Kolleginnen und Kollegen aus Lehre und For-
schung, aus dem Hochschulmanagement und 
der Verwaltung sowie aus anderen Leistungsbe-
reichen sind herzlich eingeladen, die PH Zug zu 
besuchen. Auch Schulbesuche in der Region 
können in der Regel organisiert werden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PH Zug 
sind sehr interessiert am Austausch mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus anderen Kontexten 
und besuchen zahlreiche Weiterbildungen und 
Workshops an Partnerhochschulen. Auch für 
Lehrmobilitäten sind die Dozierenden der PH 
Zug offen, sowohl um Lehrveranstaltungen an 
Partnerhochschulen durchzuführen als auch um 
zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in ei-
genen Modulen an der PH Zug zusammenzuar-
beiten, beispielsweise in thematisch gebündel-
ten Blockveranstaltungen. Eine frühzeitige 
Kontaktaufnahme über das International Office 
ermöglicht, sinnvolle thematische Einbindungen 
zu organisieren.

Personalmobilität

«It has been one of my best teacher exchange 
visits ever (and I have done a lot!)»

Alfonso López Hernández, Universidad Pontifi-
cia Comillas Madrid, Spanien

«Ich war sehr angetan, wie viel die PH Zug 
unternimmt: die vielen Projekte innerhalb des 
Zentrums Mündlichkeit und der Besuch im 
Seminar zur Entwicklungspsychologie, wo ich 
auch bei einer Studierendengruppe zum The-
ma Positive Psychologie mitdiskutieren konn-
te und das grosse Engagement der Kollegin 
fürs Thema miterleben durfte. Toll!» 

Agnieszka Brzezinska, PH Wien, Österreich

«Die PH Heidelberg schätzt die Kooperation 
und den hochschulbezogenen Austausch mit 
der PH Zug sehr. Die Personalmobilität bietet 
insofern besondere Chancen für die Internati-
onalisierung in der Lehrerbildung, als hier 
Lehrende ebenso wie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter projektbezogen kooperieren kön-
nen.» 

Henrike Schön, Leiterin Akademisches Aus-
landsamt und Center for International Teacher 
Education, PH Heidelberg, Deutschland

Gerne führen wir Sie durch die PH Zug und in-
formieren Sie persönlich über unsere Mobili-
tätsangebote und Möglichkeiten für fachlichen 
Austausch. 



Ca. 15% der Studierenden der PH Zug absolvie-
ren während ihres Studiums ein Semester an 
einer anderen Hochschule oder ein Schulprakti-
kum im Ausland. Im Rahmen eines bilateralen 
Abkommens können auch Studierende anderer 
Hochschulen ein abwechslungsreiches und 
lehrreiches Gastsemester an der PH Zug oder 
ein 4-wöchiges Schulpraktikum in der Region 
Zug absolvieren. Insbesondere der hohe Praxis-
bezug in Form zahlreicher Schulpraktika wäh-
rend des Semesteraufenthalts sowie die gute 
Betreuung und hohe Qualität des Unterrichts 
werden von Gaststudierenden positiv hervorge-
hoben. Für einen Aufenthalt an der PH Zug eig-
net sich vor allem das Herbstsemester (Anfang 
September bis Mitte Dezember). 

Kursprogramm
Gaststudierende mit ausreichenden Deutsch-
kenntnissen nehmen an den regulären Kursen 
teil. Die schulpraktischen Module sowie einige 
Kurse aus den Bildungs- und Sozialwissenschaf-
ten, etwa zur Klassenführung und zu didakti-
schen Grundlagen, bilden das Kernstück. Ein 
Unterrichtspraktikum ist obligatorisch. Dane-
ben können je nach Interesse verschiedene 
Fachmodule besucht werden. 
Studierende ohne Deutschkenntnisse können 
das englischsprachige Programm im Herbstse-
mester absolvieren. Praktika sind an internatio-
nalen Schulen im Kanton Zug möglich. 
Bei einem Gastaufenthalt können auch Zusat-
zangebote wie Chor oder Sportkurse gewählt 
werden. Flexibilität und individuelle Schwer-
punktsetzungen zählen zu den Stärken der PH 
Zug.

Unterkunft
Die PH Zug kann in der Regel verhältnismässig 
günstige Unterkünfte in Fussnähe zur Hoch-
schule anbieten und unterstützt Studierende 
bei der Unterkunftssuche. 

Finanzen
Gaststudierende aus Erasmus-Programmlän-
dern erhalten ein Stipendium direkt von der PH 
Zug. Zudem wird ein Halbtax-Abonnement zur 
Verfügung gestellt, das Fahrtkosten für öffentli-
che Verkehrsmittel erheblich reduziert.

Studierendenmobilität

«Der gute Ruf eilt der PH Zug voraus. Ich habe 
mir erhofft, neue Erfahrungen zu machen, da 
das gesamte Studium hier anders aufgebaut 
ist. Und ich wurde nicht enttäuscht.»

Franziska Steinbauer, Universität Regensburg, 
Deutschland



Begrüssung und Betreuung
Gaststudierende erhalten in Begrüssungsveran-
staltungen zu Beginn ihres Aufenthalts relevan-
te organisatorische Informationen. Es stehen 
mehrere Ansprechpersonen für alle Fragen zur 
Verfügung, da die PH Zug Wert auf persönliche 
Betreuung legt. Die Gaststudierenden werden 
zudem von studentischen ‚Buddies‘ begleitet, 
die ihnen wertvolle Tipps geben und gemeinsa-
me Ausflüge organisieren.

Bewerbung
Gaststudierende werden zunächst von ihrer 
Heimhochschule ausgewählt und nominiert. 

Anschliessend erhalten sie vom International 
Office der PH Zug Informationen zum Bewer-
bungsverfahren.

Bewerbungsfristen
• 15. April für das folgende Herbstsemester
• 1. November für das darauf folgende  

Frühlingssemester

«Die Lehrerausbildung an der PH Zug ist sehr 
praxisorientiert. Sowohl die Kurse als auch die 
Praktika haben mir grossen Nutzen für meine 
weitere Ausbildung und meine Arbeit als Leh-
rerin gebracht.»

Anja Bardal, University College Lillebælt,  
Dänemark

«It has been a very powerful experience and 
made myself grow. Not only because of the 
modules here but because of the different 
experiences that I lived and the way challen-
ges came into my way and how I overcame 
them. But overall because of the people that I 
have met here and what I have learnt from 
them. I really feel that this experience has 
been very enriching and gave me a completely 
new perspective about life, inclusion, open-
ness and diversity.»

Stéphanie Condie, Universidad Pontificia Co-
millas Madrid, Spanien



Studium
Das Studium an der PH Zug ist ausgerichtet auf 
die umfassende Ausbildung von Lehrpersonen 
und verknüpft Theorie und Praxis im konkreten 
Schulalltag. In den dreijährigen Bachelorstudi-
engängen Kindergarten/Unterstufe (KU) und 
Primarstufe (PS) werden angehende Lehrperso-
nen für den Kindergarten und die 1. bis 3. Pri-
marschulstufe bzw. für die Klassenstufen 1 bis 
6 der Primarschule ausgebildet. Besonders die 
vielfältigen Praxismöglichkeiten machen die PH 
Zug auch für internationale Gaststudierende 
attraktiv.

Infrastruktur
Die PH Zug verfügt über eine attraktive Infra-
struktur: Pädagogische Fachliteratur und didak-
tische Medien können in der Mediothek bezo-
gen werden. Arbeitsplätze für Studierende, 
Musikräume, frei verfügbare Unterrichtsmateri-
alien sowie das vielfältige Angebot der ausge-
zeichneten Mensa können genutzt werden. Mit 
einem attraktiven Sportangebot, einem Chor, 
einem Vokalensemble und Angeboten zur Thea-
terpädagogik bietet die PH Zug Studierenden 
und Mitarbeitenden weitere freiwillige Betäti-
gungsmöglichkeiten.

PH Zug
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Kontakt und 
Informationen

Pädagogische Hochschule Zug
International Offi  ce
Zugerbergstrasse 3
6300 Zug
Switzerland
T +41 41 727 12 78 
international@phzg.ch

Mehr Informationen
incoming.phzg.ch
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