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Bachelorstudiengang „Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie“ 

Modul 25608/VS1: „Organisation“ 

Hinweise zur mündlichen Prüfung  

Anmeldung 

Melden Sie sich im Wintersemester spätestens bis zum 15. Dezember, im Sommersemester spätestens bis zum 15. 

Juni unter https://pos.fernuni-hagen.de online zur Prüfung an. Die Anmeldung ist ab ca. zwei Wochen nach Se-

mesterbeginn möglich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Bitte denken Sie daran, diese vorab per 

E-Mail an das Sekretariat des Lehrgebiets (soziologie3@fernuni-hagen.de) zu senden. 

Schwerpunktthema 

Gegenstand der mündlichen Prüfung sind die Kurse des Moduls VS1. Aus den Themenbereichen der Kurse können 

Sie ein Schwerpunktthema wählen, das vorrangig geprüft werden soll. Die übrigen Kurse werden in der Prüfung 

ergänzend herangezogen.  

Reichen Sie bitte spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin ein Themenpapier (ca. ein bis zwei Seiten) zu 

Ihrem Schwerpunktthema ein, welches das Thema sowie eine konkrete Fragestellung und/oder Thesen zum Thema 

und/oder einen kurzen inhaltlichen Aufriss des Themas enthält. Außerdem sollten Sie in diesem Papier die heran-

gezogene Literatur benennen. Nutzen Sie bitte zur Erstellung des Themenpapiers die in der moodle-Lernumgebung 

zum Download bereitgestellte Vorlage. Anschließend laden Sie das Themenpapier bitte in der moodle-Lernumge-

bung im Forum für die mündlichen Prüfungen hoch. Sie erhalten dann eine Einschätzung und ggf. Anpassungs-

vorschläge von den wissenschaftlichen Online-Tutor/innen. Wir empfehlen allen unseren Studierenden dringend, 

alle Fragen zur mündlichen Prüfung und zur Schwerpunktsetzung mit anderen Studierenden und den wissen-

schaftlichen Online-Tutor/innen des Moduls in moodle zu besprechen. Das Themenpapier geht nicht in die Bewer-

tung der Prüfung ein, sondern dient lediglich Ihrer Vorbereitung und der Themenabsprache mit der Modulbetreu-

ung. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung, ob Ihr Themenvorschlag akzeptiert werden kann. 

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 Thematik des Moduls verstanden haben, 

dass Sie fachwissenschaftliches Vokabular angemessen einsetzen können und dass Sie die Thematik anhand von 

Beispielen illustrieren und in eigenen Worten erklären können. Zur Vorbereitung sollten Sie 
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− ein Schwerpunktthema aus den vorgegebenen Themenfeldern der Kurse entwickeln, 

− das Schwerpunktthema unter Zuhilfenahme von Literatur (der Kurse, der dort angegebenen weiterführenden 

Literatur und/oder selbst recherchierter Literatur) bearbeiten und dabei 

− Ihre Überlegungen strukturieren, Argumente wiedergeben und mit eigenen Argumenten verbinden. 

Ablauf 

In der Regel beginnen Sie die mündliche Prüfung mit einem kurzen Referat von maximal zehn Minuten, in dem 

Sie dokumentieren, dass Sie ein Thema Ihrer Wahl in eigenen Worten darstellen und anhand von Beispielen illust-

rieren können. 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. Ihr Themenpapier können Sie als Gedächtnisstütze zur mündlichen Prüfung mitbringen, weitere Auf-

zeichnungen und/oder Hilfsmittel (z. B. eine Präsentation) sind nicht zugelassen. 

Prüfungstermine 

Die Prüfungstermine werden zu Beginn des Semesters im Studienportal des Moduls bekannt gegeben. Bitte ver-

einbaren Sie möglichst frühzeitig – im Wintersemester jedoch spätestens bis zum 31. Januar und im Sommerse-

mester spätestens bis zum 31. Juli – einen der zur Auswahl stehenden Termine mit unserem Sekretariat (soziolo-

gie3@fernuni-hagen.de). Der vereinbarte Prüfungstermin ist verbindlich. Sollten Sie den vereinbarten Termin aus 

wichtigem Grund nicht einhalten können, melden Sie sich bitte nicht nur online von der Prüfung ab, sondern 

informieren Sie unbedingt auch unser Sekretariat. 

Prüfungsort 

Präsenzprüfungen finden in der Regel in den Räumen des Lehrgebiets Soziologie III an der FernUniversität in Hagen 

statt (KSW-Gebäude, Gebäudeteil D, Erdgeschoss). Mündliche Prüfungen können auch als häusliche Videoprüfung 

(„Videoprüfung@home“) abgelegt werden. Informationen zu den Voraussetzungen und zur Anmeldung einer 

häuslichen Videoprüfung erhalten Sie auf der Website der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften. 

Bescheinigung 

Unmittelbar nach der Prüfung erhalten Sie eine mündliche Rückmeldung zu Ihrer Leistung im Prüfungsgespräch. 

Dabei erfahren Sie auch die festgesetzte Note. Eine schriftliche Bescheinigung über die abgelegte Prüfung erhalten 

Sie vom Prüfungsamt.  

 

Stand: September 2021 


	Bachelorstudiengang „Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie“ Modul 25608/VS1: „Organisation“
	Hinweise zur mündlichen Prüfung
	Anmeldung
	Schwerpunktthema
	Anforderungen
	Ablauf
	Prüfungstermine
	Prüfungsort
	Bescheinigung


