
 

 
 

 
 
 
 
 

Bachelor-Studiengang „Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie“  
Modul VS1 „Organisation“ 
 
 

Hinweise zur mündlichen Prüfung 
 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie in einem dieser Module eine mündliche Prüfung ablegen 

möchten: 

Anmeldung 

Melden Sie sich im Wintersemester spätestens bis zum 15.12., im Sommersemester spätestens bis zum 

15.06. online unter https://pos.fernuni-hagen.de/ zur Prüfung an. Die Anmeldung ist ab circa zwei Wochen 

nach Semesterbeginn möglich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Bitte denken Sie daran, 

diese Anmeldebestätigung zur Prüfung mitzubringen oder vorab per E-Mail an das Sekretariat des Lehrge-

biets (soziologie3@fernuni-hagen.de) zu senden. 

Thema 

Gegenstand der mündlichen Prüfung sind die Kurse des Moduls. Aus den zentral diskutierten Theorien und 

Gegenstandsbereichen der Kurse können Sie ein Schwerpunktthema wählen, das vorrangig geprüft wird; die 

übrigen Kurse werden in der Prüfung ergänzend herangezogen.  

Reichen Sie bitte bis spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin ein Themenpapier ein, das einen in-

haltlichen Aufriss des Themas (Thema, Fragestellung, theoretischer Bezug) enthält und die Literatur be-

nennt, die Sie heranziehen möchten. Nutzen Sie bitte zur Erstellung des Themenpapiers die im Studienpor-

tal zum Download bereit gestellte Vorlage. Das Exposé können Sie in der moodle-Lernumgebung im Forum 

für die mündlichen Prüfungen hochladen und mit den Wissenschaftlichen Online-Tutor/innen diskutieren. 

Wir empfehlen allen unseren Studierenden dringend, alle Fragen zur mündlichen Prüfung und zur Schwer-

punktsetzung mit anderen Studierenden und der wissenschaftlichen Online-Tutorin des Moduls in moodle 

anzusprechen. 

Das Exposé dient allein Ihrer Vorbereitung und der Absprache mit der Prüferin/dem Prüfer (und es geht 

auch nicht in die Bewertung der Prüfung ein). Bitte achten Sie darauf, dass das Papier die Länge von einer 

Seite (plus Literaturangaben) nicht überschreitet.  

Wichtig: Ihr Themenpapier können Sie als Gedächtnisstütze gerne zur mündlichen Prüfung mitbringen, wei-

tere Notizen und/oder Hilfsmittel sind jedoch nicht zugelassen. 

Anforderungen 

In einer mündlichen Prüfung haben Sie vor allem die Aufgabe, ein Thema Ihrer Wahl im Prüfungsgespräch 

zu diskutieren. Dabei können und sollen Sie unter Beweis stellen, dass Sie die jeweilige Thematik (ein orga-

nisationssoziologisches Problem, einen theoretischen Ansatz) verstanden haben, dass Sie fachwissenschaft-

liches Vokabular angemessen einsetzen können und dass Sie die Thematik anhand von Beispielen illustrie-

ren und in eigenen Worten erklären können. 
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Sie beginnen die mündliche Prüfung mit einem kurzen Referat (5 bis maximal 10 Minuten). Danach verläuft 

die Prüfung in Form eines Frage-und-Antwort-Gesprächs, in dem auf der Basis der Kurse des Moduls auch 

Bezug zu anderen Themen genommen wird. 

Die Prüfung dauert zwischen 30 und 45 Minuten.  

Prüfungstermine 

Die mündlichen Prüfungen finden jeweils gegen Ende des Semesters statt. Darüber hinaus vergeben wir an 

ausgewählten Tagen im laufenden Semester Prüfungstermine. Die für die Prüfungstermine vorgegebenen 

Zeiträume und Termine werden zu Beginn des Semesters auf der Seite des Moduls im Studienportal be-

kannt gegeben! 

Bitte vereinbaren Sie möglichst frühzeitig – im Wintersemester spätestens bis zum 31. Januar und im Som-

mersemester spätestens bis zum 31. Juli – einen Termin mit unserem Sekretariat (soziologie3@fernuni-

hagen.de). Geben Sie am besten zwei - drei Terminwünsche innerhalb des Prüfungszeitraums zur Auswahl 

an. Der vereinbarte Prüfungstermin ist verbindlich. Wenn Sie sich beim Prüfungsamt von der Prüfung ab-

melden sollten, informieren Sie bitte unbedingt unbedingt das Sekretariat des Lehrgebiets, da der Termin 

sonst freigehalten und somit für Ihre Mitstudierenden blockiert wird! 

Ort der Prüfung 

Die Prüfungen zum Modul finden statt in Raum D 0.011, Gebäudeteil D, Erdgeschoss, Universitätsstr. 33 

(KSW-Neubau), 58097 Hagen. Einen Lageplan der Fernuniversität finden Sie hier: http://www.fernuni-

hagen.de/imperia/md/content/presse/campusplan.pdf. 

Bescheinigung 

Direkt nach der mündlichen Prüfung erhalten Sie eine mündliche Rückmeldung auf Ihre Leistung im Prü-

fungsgespräch und erfahren die festgelegte Note. Die Bescheinigung über die abgelegte Prüfung erhalten 

Sie vom Prüfungsamt. 
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