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MA Governance: Spezielle Hinweise zur mündlichen Prüfung im Modul MV2 

Um eine mündliche Prüfung ablegen zu können, müssen Sie sich rechtzeitig online zur Prüfung 
anmelden (Anmeldeschluss im Wintersemester: 15. Dezember / im Sommersemester: 15. Juni). Zudem 
wenden Sie sich bitte möglichst frühzeitig zur Terminvereinbarung an das Sekretariat des Lehrgebiets 
sowie zur Themenabsprache an die PrüferInnen. 

Sie werden in zwei Kursen aus dem Modul (Privatisierung; Wohlfahrtspolitik) geprüft, deren Inhalte Sie für 
die Prüfung vorbereiten und jeweils zu einem selbstgewählten thematischen Ausschnitt vertiefen. Sie 
können dabei entscheiden, zu welchem Kurs wir Sie schwerpunktmäßig prüfen sollen. Die beiden 
Themenideen zur Vertiefung schlagen Sie uns bitte rechtzeitig vor (d.h. spätestens drei Wochen vor 
der Prüfung), um auf Basis dieser Themenabsprache das Thesenpapier zu erarbeiten. Das Thesenpapier 
(ca. 4 Thesen zum Schwerpunktkurs und 2-3 Thesen zum zweiten Kurs) schicken Sie uns bitte 
spätestens zwei Wochen vor der Prüfung. Die Thesen sollten die zentralen Aspekte des Themas 
enthalten, dürfen provokativ formuliert sein und sollten mit einigen Sätzen erläutert werden. Geben Sie auf 
dem Thesenpapier zusätzlich zu den zugrunde liegenden Kursen 6 bis 8 wissenschaftliche Publikationen 
an, auf die Sie sich bei der Formulierung Ihrer Thesen gestützt haben. 

Die Prüfung läuft als Gespräch (30 bis max. 45 m in.) ab. Dabei geht es nicht vorrangig um das Abfragen 
von empirischem Faktenwissen, sondern darum zu zeigen, dass Sie mit den Begriffen, Theorien/ 
Erklärungsansätzen sowie analytischen Zugängen zur Themenbearbeitung, die in den Kursen vermittelt 
werden, sicher umgehen können. Im Prüfungsgespräch sollten Sie Ihre Thesen argumentativ 
erläutern und untermauern können. Dies sollte unter Rückbezug auf theoretische Elemente, die in den 
Kursen vermittelt werden, geschehen (auch bereits in der Formulierung der schriftlichen Thesen). 

Die mündliche Prüfung findet nach Möglichkeit am Ende des Semesters statt. Dazu bieten die Modulbe-
treuer/-innen rechtzeitig Prüfungstermine an (siehe moodle), für die Sie sich bitte rechtzeitig mit dem Sekre-
tariat des Lehrgebiets in Verbindung setzen. Wenn Sie von der Prüfung zurücktreten möchten und 
bereits einen Termin vereinbart haben, reicht eine Abmeldung im Prüfungsamt allein nicht aus. Bitte 
informieren Sie darüber hinaus auch das Sekretariat des Lehrgebiets, damit der Termin wieder freigegeben 
und anderweitig vergeben werden kann. 

Lehrgebiet Politikfeldanalyse 

Prof. Dr. Annette Elisabeth Töller 

Dr. Sonja Blum

Dr. Thomas Vogelpohl 

Checkliste mündliche Prüfung 

Bis spätestens 15.12. (WiSe), 15.06. (SoSe) 
- Online&Anmeldung,im,Prüfungsamt,, , , , , , , !,
- Terminanfrage,im,Sekretariat,des,Lehrgebiets,(Vereinbarung,Prüfungstermin), , , !,
, , , , , ,

,
Bis spätestens drei Wochen vor dem individuellen Prüfungstermin 

- Themenabsprache,mit,den,Modulbetreuerinnen, , , , , , !,
,

Bis spätestens zwei Wochen vor dem individuellen Prüfungstermin 
- Thesenpapier,auf,der,Basis,der,vereinbarten,Themen, , , , , !,

Ort der mündlichen Prüfung 

Universitätsstraße 33, Gebäude KSW, Gebäudeteil C , 2. Etage, Raum C 2.012. 




