Curriculum vitae
Prof. Dr. Ludwig Duncker
Univ.-Prof. em. Dr. rer. soc. Dr. phil. habil. Ludwig Duncker, Jahrgang 1951, war von 1996 bis
2017 als Professor für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Pädagogik des Primar- und
Sekundarbereichs am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Justus Liebig-Universität
Gießen (Deutschland) tätig.
Nach dem Studium in Heidelberg, Reutlingen und Tübingen (Lehramt mit 1. und 2. Staatsexamen,
Diplom in Erziehungswissenschaft) war er mehrere Jahre als Lehrer in verschiedenen Schulstufen
und Schularten sowie als Verlagsredakteur in einem Schulbuchverlag tätig. Seit 1980 nahm er
verschiedene Positionen in Hochschulen und Universitäten in den Bundesländern und Freistaaten
Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Hessen ein. Die Promotion zum Dr. rer. soc. erfolgte
1987 an der Universität Tübingen bei Klaus Giel und Andreas Flitner, die Habilitation (1992) und
der Erwerb der Venia legendi für Pädagogik (1993) an der Philosophischen Fakultät I der
Universität Augsburg.
Von 1992 bis 1996 war Ludwig Duncker Gründungsprofessor und Leiter des Instituts für
Grundschulpädagogik an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. Außer
nach Leipzig und Gießen erfolgten weitere Rufe an die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg,
an die Universität Koblenz-Landau und die Pädagogische Hochschule Weingarten.
Im Wintersemester 2013/14 nahm er eine Gastprofessur an der Pädagogischen Hochschule
Nordwestschweiz wahr. Die wissenschaftlichen Arbeitsgebiete von Ludwig Duncker liegen in den
Feldern der Schul- und Bildungstheorie, der Allgemeinen Didaktik einschließlich der Didaktik der
Schulstufen, im Gebiet der ästhetischen Bildung sowie in der Anthropologie der Kindheit und des
Jugendalters. Die weit über 200 wissenschaftlichen Publikationen sind auf der Homepage der
Universität Gießen aufgelistet.

Univ.-Prof. em. Dr. rer. soc. Dr. phil. habil. Ludwig Duncker, born in 1951, is a retired professor
of educational science. Until 2017, he taught at the Department of Social and Cultural Studies at
Justus Liebig University Giessen (Germany). His research focusses on primary and secondary
education. After studying in Heidelberg, Reutlingen and Tübingen, he worked for several years
as a teacher in various grades and types of school and also as a publishing editor. Since 1980,
he has held various positions in universities in the German states of Baden-Württemberg, Bavaria,
Saxony and Hesse. He received a doctorate of the University of Tübingen in 1987, under guidance
of Klaus Giel and Andreas Flitner. The habilitation (1992) and the acquisition of the Venia legendi
for pedagogy (1993) followed at the Faculty of Arts of the University of Augsburg. From 1992 to
1996, Ludwig Duncker was a founding professor and director of the Institute of Primary Education
at the Faculty of Education of the University of Leipzig. Apart from Leipzig and Giessen, he was
offered professorships at the University of Education of Ludwigsburg, the University of KoblenzLandau and the University of Education of Weingarten, which he denied to stay at the university
of Giessen. 2013/14 he accepted a visiting professorship at the College of Education of

Northwestern Switzerland. Ludwig Duncker's research interests lie in the fields of school and
educational theory, general didactics, including the didactics of grades, in the field of aesthetic
education and in the anthropology of childhood and adolescence. A list of his more than 200
scientific publications is available on the homepage of the University of Giessen.

