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ABSTRACT (English)
Students of Social Sciences for ISCED 2/3 are expected to study both didactics and science
during their studies. The basic course comprises four modules and the main course has got
seven modules. All in all, students have to attend 33 classes (66 SWS) and obtain 91 ECTS.
Basic course classes are divided into subject didactic and the basics of sociology, politics and
economics. In three classes, students have to either write an exam or do an oral exam. Once
pupils have obtained 30 ECTS in those four modules, they pass their intermediate exam and
are allowed to enter main course classes.
In the main course, students have to study six science modules with different foci and one
didactics module. They can choose whether to focus on social sciences or economics,
resulting in slightly different modes for exams. Students focussing on economics have to
study four modules in economics and one module in sociology and politics each. Students
focussing on social sciences have to study two modules in each sub-discipline. There is an
obligatory internship included in the didactics module, which focuses on problems of subject
didactics and can be organized individually or in a group.
The First State Examination in Social Sciences consists of two science and one didactics
exam. There has to be at least one written exam and one oral exam. Of course students are
expected to gain knowledge not only in their subject matter but also in intercultural learning,
reflected co-education, and the new media.
ABSTRACT (German)
Studenten der Sozialwissenschaften für ISCED 2/3 studieren sowohl die Fachwissenschaft als
auch die Fachdidaktik ihres Faches. Das Grundstudium besteht aus vier, das Hauptstudium
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aus sieben Modulen. Insgesamt müssen die Studenten 66 SWS (33 Kurse) belegen und 91
ECTS erlangen.
Die Module des Grundstudiums sind aufgeteilt zwischen der Fachdidaktik und den
Grundlagen von Soziologie, Politik und Wirtschaft. In drei Modulen des Grundstudiums
müssen die Studenten entweder eine Klausur schreiben oder eine mündliche Prüfung ablegen.
Sobald in den vier Grundmodulen 30 ECTS erlangt wurden, gilt die Zwischenprüfung als
bestanden und das Hauptstudium kann begonnen werden.
Im Hauptstudium gibt es sechs fachwissenschaftliche Module unterschiedlicher Ausrichtung
sowie ein fachdidaktisches Modul. Studenten können auswählen, ob sie als Schwerpunkt
Wirtschaft oder Sozialwissenschaften studieren möchten. Aus dieser Entscheidung resultieren
die Kurse, die obligatorisch belegt werden müssen, und die Regelungen für die Erste
Staatsprüfung. Studenten mit Schwerpunkt Wirtschaft müssen jeweils ein Modul in Politik
und Soziologie belegen, dafür aber vier Module in Wirtschaft. Studenten mit Schwerpunkt
Sozialwissenschaften müssen in jeder der drei Subdisziplinen zwei Module belegen. Für alle
Studenten gibt es ein Pflichtpraktikum mitfachdidaktischer Ausrichtung, das in das
fachdidaktische Modul integriert ist. Dieses Praktikum kann sowohl individuell als auch als
Gruppenpraktikum absolviert werden.
Das

Erste

Staatsexamen

im

Fach

Sozialwissenschaften

besteht

aus

zwei

fachwissenschaftlichen und einer fachdidaktischen Prüfung. Jeweils eine der Prüfungen muss
schriftlich sein, eine mündlich. Natürlich sollen die Studenten auch Kenntnisse sammeln über
interkulturelles Lernen, Umgang mit neuen Medien und reflektierte Koedukation.
TABLE OF CLASSES (English)
Basic Course
S-I

6 SWS

Basics of Sociology

Students either write an 8 ECTS

* lecture: basic problems of

exam, do an oral exam or

sociology I

write a term paper.

* lecture: basic problems of
sociology II
*

lecture:

Germany’s

social

structure
P-I

Basics of Politics

6 SWS

* lecture: introduction into the

Students either write an 8 ECTS
exam, do an oral exam or
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political systems of Germany

write a term paper.

and the European Union
* lecture: basic problems of
politics
*

lecture:

introduction

into

political theory
W-I

Basics of Economics
*

lecture:

6 SWS

introduction

to

exam, do an oral exam or

economics
*

lecture:

Students either write an 8 ECTS
write a term paper.

introduction

to

business studies
*

seminar

(4ECTS):

micro/

macro economics OR economic
policy
MD

Methods and Didactics of Social 6 SWS

6 ECTS

Sciences
*

lecture:

empirical

social

empirical

social

research I
*

lecture:

research II OR science theory
OR statistics
* seminar: basics of subject
didactics I
Main Course
S-II

Advanced Sociology

6 SWS

Students either write 6-9 ECTS

* special sociologies

an exam, do an oral

* analysis of social structure

exam, or write a term

* identities, cultures and systems

paper.

* sociological theory
S-II

Advanced Sociology

6 SWS

Students either write 6-9 ECTS

* special sociologies

an exam, do an oral

* analysis of social structure

exam, or write a term
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* identities, cultures and systems

paper.

* sociological theory
P-II

Advanced Politics

6 SWS

Students either write 6-9 ECTS

* political fields

an exam, do an oral

* conflict and cooperation in politics

exam, or write a term

* contrastive cultures

paper.

* political theory
P-II

Advanced Politics

6 SWS

Students either write 6-9 ECTS

* political fields

an exam, do an oral

* conflict and cooperation in politics

exam, or write a term

* contrastive cultures

paper.

* political theory
W-II

Advanced Economics

6-12

Students either write 6-9 ECTS

* micro/ macro economics

SWS

an exam, do an oral

* economics of private households

exam, or write a term

* business economics

paper.

* economical systems
* European and foreign trade
W-II

Advanced Economics

6-12

Students either write 6-9 ECTS

* micro/ macro economics

SWS

an exam, do an oral

* economics of private households

exam, or write a term

* business economics

paper.

* economical systems
* European and foreign trade
FD

Subject Didactics

6 SWS Students either write 13 ECTS

* didactic analysis

+

* internship

weeks

exam, or write a term

* methods and media

intern-

paper.

2 an exam, do an oral

ship

TABLE OF CLASSES (German)
Grundstudium
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S-I

Grundlagen der Soziologie

6 SWS

Die Studenten schreiben 8 ECTS

* Vorlesung: Grundprobleme der

entweder eine Klausur oder

Soziologie I

eine Hausarbeit oder legen

* Vorlesung: Grundprobleme der

eine mündliche Prüfung ab.

Soziologie II
* Vorlesung: Die Sozialstruktur
Deutschlands
P-I

Grundlagen

der 6 SWS

Die Studenten schreiben 8 ECTS

Politikwissenschaft

entweder eine Klausur oder

* Vorlesung: Einführung in die

eine Hausarbeit oder legen

politischen

eine mündliche Prüfung ab.

Systeme

Deutschlands

und

der

Europäischen Union
* Vorlesung: Grundprobleme der
Politikwissenschaft I
* Vorlesung: Einführung in die
politische Theorie
W-I

der 6 SWS

Grundlagen

Die Studenten schreiben 8 ECTS

Wirtschaftswissenschaft

entweder eine Klausur oder

* Vorlesung: Einführung in die

eine Hausarbeit oder legen

Volkswirtschaftslehre

eine mündliche Prüfung ab.

* Vorlesung: Einführung in die
Betriebswirtschaftslehre
* Seminar (4 ECTS): Mikro-/
Makroökonomie

ODER

Wirtschaftspolitik
MD

Methodik

und

Didaktik

der 6 SWS

6 ECTS

Sozialwissenschaften
*

Vorlesung:

Empirische

Sozialforschung I
*

Vorlesung:

Sozialforschung

Empirische
II

Wissenschaftstheorie

ODER
ODER
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Statistik
*

Seminar:

Fachdidaktik

I:

Grundlagen der Didaktik der
Sozialwissenschaften
Hauptstudium
S-II

Aufbau- und Vertiefungsmodule 6 SWS

Die

Studenten 6-9 ECTS

Soziologie

schreiben entweder

* Spezielle Soziologie

eine Klausur oder

* Sozialstrukturanalyse

eine Hausarbeit oder

* Identitäten, Kulturen und Systeme

legen

* Soziologische Theorie

mündliche

eine
Prüfung

ab.
S-II

Aufbau- und Vertiefungsmodule 6 SWS

Die

Studenten 6-9 ECTS

Soziologie

schreiben entweder

* Spezielle Soziologie

eine Klausur oder

* Sozialstrukturanalyse

eine Hausarbeit oder

* Identitäten, Kulturen und Systeme

legen

* Soziologische Theorie

mündliche

eine
Prüfung

ab.
P-II

P-II

Aufbau- und Vertiefungsmodule 6 SWS

Die

Politikwissenschaft

schreiben entweder

* Politikfelder

eine Klausur oder

* Konflikt und Kooperation in der

eine Hausarbeit oder

Politik

legen

* Kulturvergleich

mündliche

* Politische Theorie

ab.

Aufbau- und Vertiefungsmodule 6 SWS

Die

Politikwissenschaft

schreiben entweder

* Politikfelder

eine Klausur oder

* Konflikt und Kooperation in der

eine Hausarbeit oder

Politik

legen

* Kulturvergleich

mündliche
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* Politische Theorie
W-II

W-II

FD

ab.

Aufbau- und Vertiefungsmodule 6-12 SWS Die

Studenten 6-9 ECTS

Wirtschaftswissenschaft

schreiben entweder

* Mikro-/ Makroökonomie

eine Klausur oder

* Ökonomie im privaten Haushalt

eine Hausarbeit oder

* Ökonomie im Unternehmen

legen

* Ordnung/ System

mündliche

* Europa/ Außenwirtschaft

ab.

Aufbau- und Vertiefungsmodule 6-12 SWS Die

eine
Prüfung
Studenten 6-9 ECTS

Wirtschaftswissenschaft

schreiben entweder

* Mikro-/ Makroökonomie

eine Klausur oder

* Ökonomie im privaten Haushalt

eine Hausarbeit oder

* Ökonomie im Unternehmen

legen

* Ordnung/ System

mündliche

* Europa/ Außenwirtschaft

ab.

Didaktik der Sozialwissenschaften
*

Fachdidaktik

II:

mit

eine Hausarbeit oder

fachdidaktischem

legen

Praktikum
*

Studenten 13 ECTS

Praktikum eine Klausur oder
Sozialwissenschaftlicher

Unterricht

Prüfung

Didaktische 2 Wochen schreiben entweder

Analyse
*

6 SWS + Die

eine

Fachdidaktik

mündliche
III:

Spezielle

eine
Prüfung

ab.

Fachdidaktik, z.B. Methoden und
Medien, Verbraucherbildung, etc.
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