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Short description  
(in key words)  
 

* full text in German 

* abstract in German & English 

* table of classes in German & English 
 

ABSTRACT (English) 

Students of Social Sciences for ISCED 2 are expected to learn about scientific and didactic 

basics and specialize in different fields of social sciences. An internship focussing on subject 

didactics is obligatory. During the course of their studies, students are to study 42 SWS (= 21 

seminars) and obtain 58 ECTS. 

Studying Social Science comprises knowledge in Politics, Economics, and Sociology. 

Structures, perspectives and problems are focussed on in all sub-disciplines. 

In the basic course, students have to study the basics of sociology, politics and economics 

including its didactics in three modules with three classes each. In two of the three basic 

modules students have to either sit a written exam or do an oral exam. Once students have 

accumulated 22 ECTS, the intermediate exam is passed and they are allowed to enter main 

course classes. 

In the main course there are four modules, one of them focussing on subject didactics, the 

remaining three dealing with politics, sociology, and economics, respectively. Students may 

choose whether to study with a focus on economics or on social sciences. This choice leads to 

different classes students must attend. Each of the sub-disciplinary modules contains three 

classes. In one of the modules, students are expected to sit a written exam, write a term paper 

or do an oral exam to obtain 4 ECTS. In one of the remaining modules students have to either 

sit an exam or do an oral exam as part of their Erste Staatsprüfung (First State Examination). 

In subject didactics, students have to either write an exam or a term paper or do an oral exam. 

They also have to do an internship focussing on problems of subject didactics. The final exam 

as part of Erste Staatsprüfung (First State Examination) is either in oral or in written form. 
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ABSTRACT (German) 

Studenten des Lehramts für Sozialwissenschaften an Haupt- und Realschulen sollen sowohl in 

den Grundlagen der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik ausgebildet werden als sich auch 

in verschiedenen sozialwissenschaftlichen Bereichen spezialisieren. Ein fachdidaktisches 

Praktikum im Fach Sozialwissenschaften ist obligatorisch. Im Laufe ihres Studiums müssen 

die Studenten 42 SWS (21 Kurse) besuchen und insgesamt 58 ECTS erwerben. 

Das Studium der Sozialwissenschaften umfasst Kurse in Politikwissenschaften, 

Wirtschaftswissenschaften und Soziologie. In allen Subdisziplinen liegt der Fokus auf 

Strukturen, Perspektiven und Grundproblemen. 

Im Grundstudium gibt es drei Module, die aus jeweils drei Kursen bestehen. Ein Modul 

befasst sich mit den Grundlagen der Soziologie, eines mit den Grundlagen der 

Politikwissenschaften und eines mit den Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften. In zwei 

der drei Grundlagenmodule muss ein Leistungsnachweis (4 ECTS) erworben werden in Form 

einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung. Sobald die Studenten 22 ECTS erworben 

haben, gilt die Zwischenprüfung als bestanden und sie dürfen Hauptstudiumskurse besuchen. 

Im Hauptstudium gibt es vier Module, von denen eines ein fachdidaktisches Modul ist, 

während die anderen drei Module sich mit Politikwissenschaften, Soziologie und 

Wirtschaftswissenschaften beschäftigen. Die Studenten können zwischen dem Schwerpunkt 

Wirtschaftswissenschaften und dem der Sozialwissenschaften wählen. Danach entscheidet 

sich, welche Kurse die Studenten besuchen müssen. Jedes der drei fachwissenschaftlichen 

Module besteht aus drei Kursen. In einem der Module müssen die Studenten 4 ECTS 

erwerben, indem sie entweder eine Klausur oder eine Hausarbeit schrieben oder eine 

mündliche Prüfung absolvieren. Als Teil der Ersten Staatsprüfung müssen sie in einem 

anderen Modul entweder eine Klausur schreiben oder eine mündliche Prüfung ablegen. In 

Fachdidaktik ist eine schriftliche oder mündliche Prüfung oder eine Hausarbeit Pflicht, ebenso 

die Teilnahme am fachdidaktischen Praktikum. Das fachdidaktische Abschlussexamen kann 

entweder eine Klausur oder eine mündliche Prüfung sein. 

 

TABLE (English) 

Basic Course 

S-I Basics of Sociology 

* lecture: Basics of Sociology I 

* lecture: Basics of Sociology II 

6 SWS In one class, 

students can 

either sit an 

6-8 ECTS 
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* lecture: Germany’s Social Structure exam or do an 

oral exam. 

P-I Basics of Political Science 

* lecture: Basic problems of Political 

Science I 

* lecture: Introduction into political 

theory 

* lecture: Introduction into the political 

systems of Germany and the European 

Union 

6 SWS In one class, 

students can 

either sit an 

exam or do an 

oral exam. 

6-8 ECTS 

W-I Basics of Economics and it Didactics 

* lecture: Introduction into Business 

Studies 

* lecture: Introduction into Economics 

* seminar: Introduction into the 

didactics of economics 

6 SWS In one class, 

students can 

either sit an 

exam or do an 

oral exam. 

6-8 ECTS 

 

Main Course 

FD Subject didactics of social 

sciences 

* didactic analysis 

* internship 

* subject didactics 

6 SWS + 

internship (2 

weeks) 

Students have 

to write a 

term paper or 

an exam for 4 

ECTS. The 

final exam 

can be either 

oral or 

written. 

13 ECTS 

Specializing  in Social  Sciences   

S-II * special kinds of sociology 

* analysis of social structure 

* identities, cultures and 

systems 

6 SWS Students have 

to write a 

term paper or 

an exam for 4 

ECTS. The 

6-9 ECTS 
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final exam 

can be either 

oral or 

written. 

P-II * political fields 

* conflicts and cooperation 

in politics 

* comparing cultures 

6 SWS Students have 

to write a 

term paper or 

an exam for 4 

ECTS. The 

final exam 

can be either 

oral or 

written. 

6-9 ECTS 

W-II * Economics 

* Micro- / Macro-

Economics 

OR 

* Economics in private 

households 

OR 

* business economics 

OR 

* systems 

OR 

* European and Foreign 

Trade 

6 SWS Students have 

to write a 

term paper or 

an exam for 4 

ECTS. The 

final exam 

can be either 

oral or 

written. 

6-9 ECTS 

Specializing  in Economics    

SP-II * social relations between 

conflicts, coordination and 

cooperation 

* Social micro-perspectives 

OR 

* Social macro-perspectives 

6 SWS Students have 

to write a 

term paper or 

an exam for 4 

ECTS. The 

final exam 

6-9 ECTS 
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OR 

* Diversity of cultures and 

international relations 

can be either 

oral or 

written. 

W-II * Economics 

* Micro- / Macro-

Economics 

OR 

* Economics in private 

households 

OR 

* business economics 

OR 

* systems 

OR 

* European and Foreign 

Trade 

12 SWS Students have 

to write a 

term paper or 

an exam for 4 

ECTS. The 

final exam 

can be either 

oral or 

written. 

12-19 ECTS 

 

TABLE (German) 

Grundstudium 

S-I Grundlagen der Soziologie 

* Vorlesung: Grundlagen der Soziologie 

I 

* Vorlesung: Grundlagen der Soziologie 

II 

* Vorlesung: Die Sozialstruktur 

Deutschlands 

6 SWS In einem Kurs 

können die 

Studenten entweder 

eine schriftliche 

oder eine mündliche 

Prüfung ablegen. 

6-8 

ECTS 

P-I Grundlagen der Politikwissenschaft  

* Vorlesung: Grundprobleme der 

Politikwissenschaft I 

* Vorlesung: Einführung in die 

politische Theorie 

* Vorlesung: Einführung in die 

politischen Systeme Deutschlands und 

6 SWS In einem Kurs 

können die 

Studenten entweder 

eine schriftliche 

oder eine mündliche 

Prüfung ablegen. 

6-8 

ECTS 
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der Europäischen Union 

W-I Grundlagen der 

Wirtschaftswissenschaften und ihrer 

Didaktik 

* Vorlesung: Einführung in die 

Betriebswirtschaftslehre 

* Vorlesung: Einführung in die 

Volkswirtschaftslehre 

* Seminar: Einführung in die 

Fachdidaktik der 

Wirtschaftswissenschaften 

6 SWS In einem Kurs 

können die 

Studenten entweder 

eine schriftliche 

oder eine mündliche 

Prüfung ablegen. 

6-8 

ECTS 

 

Hauptstudium 

FD Fachdidaktik der 

Sozialwissenschaften 

* Didaktische Analyse 

* Fachdidaktisches 

Praktikum 

* Fachdidaktik 

6 SWS + 

Praktikum (2 

Wochen) 

Die Studenten 

müssen für 4 

ECTS entweder 

eine Hausarbeit 

schreiben oder 

eine schriftliche 

oder mündliche 

Prüfung ablegen. 

Die 

Abschlussprüfung 

kann entweder 

schriftlich oder 

mündlich sein. 

13 ECTS 

Schwerpunkt  Sozialwissenschaften     

S-II * Spezielle Soziologie 

* Analyse der 

Sozialstruktur 

* Identitäten, Kulturen und 

Systeme 

6 SWS Für 4 ECTS 

müssen die 

Studenten eine 

Hausarbeit oder 

eine Klausur 

schreiben. Die 

6-9 ECTS 
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Abschlussprüfung 

kann entweder 

schriftlich oder 

mündlich sein. 

P-II * Politikfelder 

* Konflikte und 

Kooperation in der Politik 

* Kulturvergleich 

6 SWS Für 4 ECTS 

müssen die 

Studenten eine 

Hausarbeit oder 

eine Klausur 

schreiben. Die 

Abschlussprüfung 

kann entweder 

schriftlich oder 

mündlich sein. 

6-9 ECTS 

W-II * Wirtschaftswissenschaft 

* Mikro- und 

Makroökonomie 

ODER 

* Ökonomie im privaten 

Haushalt 

ODER 

* Ökonomie im 

Unternehmen 

ODER 

* Ordnung/ System 

ODER 

* Europa/ Außenhandel 

6 SWS Für 4 ECTS 

müssen die 

Studenten eine 

Hausarbeit oder 

eine Klausur 

schreiben. Die 

Abschlussprüfung 

kann entweder 

schriftlich oder 

mündlich sein. 

6-9 ECTS 

Schwerpunkt  Wirtschaftswissenschaften    

SP-II * Gesellschaftliche 

Beziehungen zwischen 

Konflikt, Koordination und 

Kooperation  

* Sozialwissenschaftliche 

6 SWS Für 4 ECTS 

müssen die 

Studenten eine 

Hausarbeit oder 

eine Klausur 

6-9 ECTS 
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Mikroperspektiven 

ODER 

* Sozialwissenschaftliche 

Makroperspektiven 

ODER 

* Vielfalt der Kulturen und 

internationale Beziehungen 

schreiben. Die 

Abschlussprüfung 

kann entweder 

schriftlich oder 

mündlich sein. 

W-II * Wirtschaftswissenschaft 

* Mikro- und 

Makroökonomie 

ODER 

* Ökonomie im privaten 

Haushalt 

ODER 

* Ökonomie im 

Unternehmen 

ODER 

* Ordnung/ System 

ODER 

* Europa/ Außenhandel 

12 SWS Für 4 ECTS 

müssen die 

Studenten eine 

Hausarbeit oder 

eine Klausur 

schreiben. Die 

Abschlussprüfung 

kann entweder 

schriftlich oder 

mündlich sein. 

12-19 

ECTS 

 

 


