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ABSTRACT (English)
Students of Social Sciences for Primary Schools have to attend 42 SWS (21 classes) to obtain
58 ECTS. The classes cover Sociology, Politics, Economics, Subject Didactics and parts of
History and Geology. Thereby, students should acquire knowledge not only in subject matters
but also in didactics, according to what is expected of them in induction training and later in
teaching. The curriculum is linked to both the curricula in induction training as well as the
school curricula.
Studying Social Sciences means to cover three basic modules and four modules in the main
courses. Each module covers 6 SWS (3 classes). Students have to pass their basic course
before being allowed to enter the main course and start their Erste Staatsprüfung (First State
Examination). The basic course is passed once students have obtained 22 ECTS and covered
all modules.
The three basic modules deal with scientific as well as didactic problems of Social Sciences.
The first module, SPW-Ia, covers the basics of sociology, political science, and economics.
Module SPW-Ib consists of introductory lectures into the political system of Germany, into
economical systems and into the German social structure. The last basic module, GW-I,
covers basics of historical science, geography and social sciences didactics. In two of those
modules students are expected to either write a term paper, sit an exam, or do an oral exam.
The main course basically deals with the same problems in a more sophisticated way. Module
SPW-IIa covers different perspectives of social sciences, namely micro-perspective, macroperspective and intercultural relations. SPW-IIb is closely connected to the last module as it is
meant to cover the disciplines of sociology, politics and economics with a view on the
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aforementioned perspectives. Module 6 (FD) covers didactics of social sciences, planning
lessons, and didactics of either history or geography. The last module, GW-II, deals with
subject-specific problems and didactics. Students can choose whether to sit their written exam
in module 5 or 6, and do their oral exam in either module 4 or 7. However, both the scientific
as well as the didactic part has to be covered by the exams done as part of Erste Staatsprüfung
(First State Examination). Which module is part of the examinations is the students’ choice,
depending on their choice of where to gain additional 4 ECTS.
By the end of their studies, students are expected to have also done a school internship
focussing on subject didactics. They should also have gained knowledge in intercultural
learning, working with media and reflecting on co-education.

ABSTRACT (German)
Studenten der Sozialwissenschaften für Grundschulen müssen 42 SWS (21 Kurse)
absolvieren, in denen sie insgesamt 58 Kreditpunkte erweben müssen. Die Kurse decken die
Felder

Soziologie,

Politikwissenschaft,

Wirtschaftswissenschaften,

Fachdidaktik

der

Sozialwissenschaften sowie die Grundalgen der Geschichte und Geographie ab. Auf diese Art
sollen die Studenten Wissen nicht nur im fachlichen sondern auch im didaktischen Bereich
erwerben. Die Studienordnung orientiert sich dabei explizit an den Lehrplänen des Landes
Nordrhein-Westfalen sowie den Anforderungen des Vorbereitungsdienstes und ist somit
praxisorientiert gestaltet.
Im Studium der Sozialwissenschaften müssen im Grundstudium drei Module und im
Hauptstudium vier Module studiert werden. Jedes Modul umfasst 6 SWS (3 Kurse). Vor der
Aufnahme des Hauptstudiums müssen Studenten die drei Grundmodule abgeschlossen haben.
Die Prüfungen zur Ersten Staatsprüfung können frühestens nach Abschluss des
Grundstudiums und des prüfungsrelevanten Moduls begonnen werden. Das Grundstudium gilt
als bestanden, wenn alle drei Module erfolgreich abgeschlossen wurden und insgesamt 22
ECTS erworben wurden.
Die drei Module des Grundstudiums umfassen sowohl fachwissenschaftliche als auch
fachdidaktische Bereiche der Sozialwissenschaften. Das erste Modul, SPW-Ia, deckt die
Grundlagen von Soziologie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften ab. Das
zweite Modul, SPW-Ib, besteht aus einführenden Vorlesungen zum politischen System
Deutschlands, wirtschaftlichen Systemen sowie der Sozialstruktur Deutschlands. Im letzten
Modul des Grundstudiums, GW-I, gibt es jeweils eine Veranstaltung zu den Grundlagen der
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Geschichtswissenschaft, der Geographie und der Didaktik der Sozialwissenschaften. In zwei
der drei Grundmodule müssen die Studenten entweder eine Hausarbeit oder eine Klausur
schreiben oder aber eine mündliche Prüfung ablegen.
Das Hauptstudium vertieft die im Grundstudium erworbenen Basiskenntnisse. Modul SPWIIa

beschäftigt

sich

mit

verschiedenen

sozialwissenschaftlichen

Perspektiven:

Mikroperspektive, Makroperspektive und Interkulturelle Beziehungen. SPW-IIb ist eng mit
dem

vorgenannten

Modul

verbunden,

da

es

die

Disziplinen

der

Soziologie,

Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft unter den erwähnten Perspektiven behandelt.
Das sechste Modul, FD, ist ein reines Didaktik-Modul und beschäftigt sich mit der Didaktik
der Sozialwissenschaften,

der Unterrichtsplanung in

den

Sozialwissenschaften

an

Grundschulen sowie der Didaktik der Geschichte oder wahlweise der Geographie. Im letzten
Modul werden fachwissenschaftliche und fachdidaktische Elemente integriert. Die Studenten
können wählen, ob sie ihre schriftliche Abschlussprüfung in Modul 5 oder 6 ablegen und
ebenso, ob sie ihre mündliche Abschlussprüfung über Modul 4 oder 7 ablegen. In jedem Fall
müssen die Prüfungen sowohl den fachwissenschaftlichen als auch den fachdidaktischen
Bereich abdecken. Prüfungsmodul ist jeweils das Modul, in dem keine 4 ECTS in Form einer
schriftlichen oder mündlichen Prüfung erworben wurden.
Bis zum Abschluss der Ersten Staatsprüfung wird von den Studenten erwartet, dass sie an
einem fachdidaktischen Praktikum im sozialwissenschaftlichen Unterricht teilgenommen
haben. Zudem sollen sie Kenntnisse nachweisen in interkulturellem Lernen, Arbeit mit Neuen
Medien und reflektierter Koedukation.

TABLES
1) English
Basic Course
SPW-Ia

Basic

problems

of

social 6 SWS

Students

can 6-8 ECTS

sciences

either write

a

* lecture: Basics of Sociology

test, do an oral

* lecture: Basics of Political

exam or write a

Sciences

term paper to

* lecture: Basics of Economics

obtain

two

additional ECTS
SPW-Ib

The

social,

political

and 6 SWS
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economical

system

of

either write

a

Germany

test, do an oral

* lecture: Germany’s social

exam or write a

structure

term paper to

* lecture: Introduction into the

obtain

German political system

additional ECTS

two

* lecture: Introduction into the
economic system of Germany
GW-I

Basics of social sciences and 6 SWS

Students

can 6-8 ECTS

their didactics

either write

* lecture: Basics of historical

test, do an oral

science

exam or write a

* lecture: Basics of Geography

term paper to

* lecture: Basics of Social

obtain

Sciences Didactics

additional ECTS

a

two

Main Course
SPW-IIa

Perspectives and interrelations 6 SWS

Students

in social sciences

write a test, do an oral

* lecture/ seminar: Micro

exam or write a term

Perspectives

paper to obtain two

* lecture/ seminar: Macro

additional

Perspectives

they choose to do so,

*

lecture/

Sociological

seminar:

problems

OR

Social Sciences

either 8-9 ECTS

ECTS.

If

their oral or written
exam will be based on

intercultural relations
SPW-IIb

can

module SPW-IIb.
6 SWS

Students

can

either 8-9 ECTS

* lecture/ seminar: Sociology

write a test, do an oral

* lecture/ seminar: Politics

exam or write a term

* lecture/ seminar: Economics

paper to obtain two
additional

ECTS.

If

they choose to do so,
their oral exam will be
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based on module SPWIIa.
FD

Didactics of Social Sciences

6 SWS + Students

can

either 8-9 + 2

* lecture/ seminar: Subject internship write a test, do an oral ECTS
Didactics

exam or write a term

* seminar: Planning lessons

paper to obtain two

* internship focussing on

additional

didactic problems

they do this in this

* lecture/ seminar: Didactics

module,

with a view on Space and

exam in didactics will

Time

be based on module

ECTS.

their

If

oral

GW-II.
GW-II

Basic Problems of Social 6 SWS

Students

Sciences

write a test, do an oral

*

lecture/

seminar:

basic

can

either 8-9 ECTS

exam or write a term

problems of social sciences

paper to obtain two

*

additional

lecture/

seminar:

basic

ECTS.

If

problems of geographic and

they do this in this

historical perspectives

module, their oral or

* lecture/ seminar: subject

written

didactics

didactics will be based

exam

in

on module FD.

2) German
Grundstudium
SPW-Ia

Grundprobleme

der 6 SWS

Zum Erwerb von 4 6-8 ECTS

Sozialwissenschaften

ECTS

können

die

* Vorlesung: Grundlagen der

Studenten

Soziologie

eine Klausur oder eine

* Vorlesung: Grundlagen der

Hausarbeit

Politikwissenschaft

oder eine mündliche

* Vorlesung: Grundlagen der

Prüfung ablegen.

entweder

schreiben

Wirtschaftswissenschaften
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SPW-Ib

Das soziale, politische und 6 SWS

Zum Erwerb von 4 6-8 ECTS

wirtschaftliche

ECTS

System

Deutschlands
*

können

Studenten

Vorlesung:

Die

die

entweder

eine Klausur oder eine

Sozialstruktur Deutschlands

Hausarbeit

* Vorlesung: Einführung in

oder eine mündliche

das

Prüfung ablegen.

politische

System

schreiben

Deutschlands
* Vorlesung: Einführung in
das

wirtschaftliche

System

Deutschlands
GW-I

der 6 SWS

Grundlagen

Zum Erwerb von 4 6-8 ECTS

Sozialwissenschaften und ihrer

ECTS

können

die

Didaktik

Studenten

* Vorlesung: Grundlagen der

eine Klausur oder eine

Geschichtswissenschaft

Hausarbeit

* Vorlesung: Grundlagen der

oder eine mündliche

Geographie

Prüfung ablegen.

entweder

schreiben

* Vorlesung: Grundlagen der
Didaktik

der

Sozialwissenschaften

Hauptstudium
SPW-IIa

Perspektiven

und 6 SWS

Zum Erwerb von 4 8-9 ECTS

Wechselbeziehungen in den

ECTS

Sozialwissenschaften

Studenten

*

Vorlesung/

Seminar:

Vorlesung/

Hausarbeit
Seminar:

Vorlesung/

Soziologische
ODER

entweder

schreiben

oder eine mündliche

Makroperspektiven
*

die

eine Klausur oder eine

Mikroperspektiven
*

können

Prüfung ablegen. Wenn
Seminar:

sie 4 ECTS in diesem

Probleme

Modul

Interkulturelle

erwerben,

basiert ihre schriftliche
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Beziehungen

oder

mündliche

Abschlussprüfung auf
Modul SPW-IIb.
SPW-IIb

Sozialwissenschaften
*

Vorlesung/

6 SWS
Seminar:

ECTS

Soziologie
*

Vorlesung/

Zum Erwerb von 4 8-9 ECTS
können

Studenten
Seminar:

die

entweder

eine Klausur oder eine

Politikwissenschaften

Hausarbeit

*

oder eine mündliche

Vorlesung/

Seminar:

Wirtschaftswissenschaften

schreiben

Prüfung ablegen. Wenn
sie 4 ECTS in diesem
Modul

erwerben,

basiert ihre schriftliche
oder

mündliche

Abschlussprüfung auf
Modul SPW-IIa.
FD

Didaktik

der 6 SWS + Zum Erwerb von 4 8-9 + 2

Sozialwissenschaften
*

Vorlesung/

Praktikum ECTS
Seminar:

Studenten

Fachdidaktik
*

können

die ECTS

entweder

eine Klausur oder eine
Seminar:

Hausarbeit

schreiben

Unterrichtsplanung

oder eine mündliche

* Fachdidaktisches Praktikum

Prüfung ablegen. Wenn

*

sie 4 ECTS in diesem

Vorlesung/

Seminar:

Didaktik mit der Perspektive

Modul

erwerben,

von Raum und Zeit

basiert ihre schriftliche
oder

mündliche

Abschlussprüfung auf
Modul GW-II.
GW-II

Grundprobleme

der 6 SWS

Sozialwissenschaften
*

Vorlesung/

Grundprobleme

Zum Erwerb von 4 8-9 ECTS
ECTS

Seminar:

können

Studenten

der

die

entweder

eine Klausur oder eine
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Sozialwissenschaften
*

Vorlesung/

Hausarbeit
Seminar:

schreiben

oder eine mündliche

Grundprobleme

Prüfung ablegen. Wenn

geographischer

und

sie 4 ECTS in diesem

historischer Perspektiven

Modul

*

basiert ihre schriftliche

Vorlesung/

Seminar:

Fachdidaktik

oder

erwerben,

mündliche

Abschlussprüfung auf
Modul FD.
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