
                                                                                                                 

Gemäß der Corona-Ordnung der Universität Bielefeld vom 15. Mai 2020 sind mündliche 
Prüfungen im Präsenzformat nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen umzusetzen. Es 
besteht die Möglichkeit einer mündlichen Prüfung per Videokonferenzsystem. Dazu ist das 
Einverständnis der Studierenden einzuholen.
Derzeit werden die Prüfungen, die aufgrund des nahenden Studienabschlusses oder 
anderer von den Studierenden nicht zu verantwortenden Faktoren nicht länger verschoben
werden können und somit als Härtefall gelten, terminiert. In einem zweiten Schritt werden 
anschließend Termine für die regulären mündlichen Prüfungen vergeben.
Sollten Sie zu jenen Studierenden gehören, bei denen im Sinne der Härtefallregelung keine 
Verschiebung mehr möglich ist, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat 
(sekretariat.strassheim@uni-bielefeld.de). Bitte geben Sie in dieser Mitteilung  den Grund 
für die Dringlichkeit und zum anderen den sich daraus ergebenden spätestmöglichen 
Termin für eine mündliche Prüfung an.
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Ziele:  In  der  Prüfung  sollen die  Studierenden die  im Modul  vermittelten Kenntnisse  allgemeiner
politiksoziologischer Konzepte und Fragestellungen wie auch Kenntnisse zum politischen System, zu
Massenmedien und Öffentlichkeit und zu politischen Organisationen nachweisen. Im Zentrum steht
die  Fähigkeit  zur  kritischen Reflexion unterschiedlicher  theoretischer  Herangehensweisen und zur
Entwicklung einer eigenständigen Perspektive auf Konzepte und Ansätze.

Voraussetzungen: Es  handelt  sich um eine themen-  und thesenbezogene Prüfung.  Obligatorische
Voraussetzung  ist  ein  Konzeptpapier,  in  dem  Sie  ein  Thema  aus  den  zum  Modul  gehörenden
Seminarplänen auswählen.  Zu diesem Thema entwickeln Sie eine eigenständige, möglichst präzise
formulierte These: Dabei kann es sich etwa um die Behauptung eines Zusammenhangs handeln, die
einer bestimmten theoretischen Perspektive entlehnt ist und in der Prüfung anhand von Beispielen
illustriert werden soll; es kann sich auch um eine (Gegen-)These handeln, auf deren Grundlage Sie
sich  kritisch  mit  einem  spezifischen  Ansatz  auseinandersetzen;  denkbar  ist  auch  eine
forschungsleitende These, die den Ausgangspunkt für ein mögliches Forschungsprojekt (z.B. im 
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Rahmen einer Haus- oder Bachelorarbeit) und die dazu gehörende Frage- und Problemstellung wie
auch  Vorgehensweise  bildet.  Das  maximal  zweiseitige  Konzeptpapier  enthält  neben  der
Kurzerläuterung  Ihrer  These  eine  Literaturliste  mit  mindestens  5  Titeln,  die  Ihrem  Konzeptpapier
zugrunde liegen und die der Seminarliteratur entnommen sein können, aber nicht müssen.

Verlauf: Die Prüfung dauert 30 Minuten. Sie haben in den ersten 10 Minuten die Gelegenheit, Ihre
These zu erläutern; zu diesem Zweck dürfen Sie auch von Ihnen vorbereitete Hilfsmittel (Tabellen,
Graphiken, Statistiken etc.) nutzen. Wir diskutieren dann mit Ihnen darüber. Daneben soll es auch um
die generellere Bedeutung Ihrer These im Kontext der Modulthematik geht. Gibt es weitere Beispiele
und Teilbereiche, die Ihre These stützen? In welche Richtungen könnte sie weiterentwickelt werden,
wo liegen Grenzen?

Termine: Es werden vier Termine pro Jahr angeboten, immer zu Beginn und Ende eines Semesters (in
der Regel also Januar / April / Juli / Oktober). Bitte melden Sie sich rechtzeitig im Sekretariat an und
beachten Sie die gesonderten Hinweise zur Anmeldung. Die verbindlichen Anmeldefristen für die
Prüfung lauten wie folgt: 15. Dezember / 15. März / 15. Juni / 15. September für den jeweils nächsten
Prüfungstermin.

Kontakt: Frau Janina Frosch (sekretariat.strassheim@uni-bielefeld.de); Tel.: 0521-106 3868; 
Bürozeiten: Montag-Freitag nachmittags, Raum X-C3-203 

Bitte senden Sie das Konzeptpapier im PDF-Format spätestens eine Woche vor Prüfungstermin an 
folgende Adresse: sekretariat.strassheim@uni-bielefeld.de (Stichwort im Betreff: Modulprüfung 30-
M17). Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung verbindlich ist.
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