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Die Thesis – Planung und Ausarbeitung 
 
 
 
Voraussetzungen 
 
Wenn Sie eine Thesis bei mir schreiben möchten, sollten Sie folgende Punkte beachten: Bitte 
setzen Sie sich rechtzeitig mit mir in Verbindung, damit wir klären können, ob bzw. wann ich 
die Betreuung übernehmen kann. Im Normalfall betreue ich Arbeiten, die sich thematisch an 
meine Lehrveranstaltungen oder Forschungsschwerpunkte anlehnen. Außerdem müssen Sie 
sich darüber im Klaren sein, dass Sie die Abfassung einer umfangreicheren schriftlichen Ar-
beit möglichst genau im Voraus planen sollten. Das bedeutet zunächst, dass vor der Anmel-
dung beim Prüfungsamt alle anderen, in der für Sie maßgeblichen Prüfungsordnung niederge-
legten Studienleistungen erbracht sein sollten. Es ist der erfolgreichen Abfassung einer Thesis 
wenig zuträglich, wenn Sie sich während der laufenden Ausarbeitungsfrist noch mit anderen 
schriftlichen Arbeiten oder Vorbereitungen auf Klausuren abgeben und damit Ihr Zeitbudget 
und Nervenkostüm strapazieren müssen. 
 
 
 
Fragestellung und Textkorpus 
 
Die Anmeldung einer Thesis ist erst dann sinnvoll, wenn Sie genaue Vorstellungen über deren 
Thematik haben. Begeisterung für ein Thema und großes Interesse daran sind zweifellos 
günstige Voraussetzungen für die Abfassung einer gelungenen Arbeit, garantieren allein aber 
keinen Erfolg. Sie benötigen eine eindeutige Fragestellung, ein genau definiertes Textkorpus 
und günstigstenfalls auch ein klares Bewusstsein darüber, warum Sie sich für genau diesen 
Zuschnitt Ihrer Thesis entschieden haben. Dabei ist es insofern vorteilhaft, sich für eine The-
menfindung im Anschluss an ein bei mir besuchtes Seminar zu entscheiden, als Sie sich so-
dann mit bereits vertrauten und deshalb von Ihnen besser einschätzbaren Fragestellungen be-
schäftigen werden. 
 
 
 
Ausarbeitung und Betreuung 
 
Möglichst bald nach der Anmeldung beim Prüfungsamt sollten Sie ein Exposé erstellen, das 
die wichtigsten Thesen und Argumentationslinien Ihrer Arbeit enthält. Im Kandidatenkolloqu-
ium können Sie (je Semester) eine Sitzung zur Überprüfung der Plausibilität Ihrer Vorge-
hensweise nutzen, indem Sie ausgewählte Texte und Fragestellungen vom Plenum diskutieren 
lassen. Für die Betreuung während aller Phasen von der Planung bis zur Abgabe sowie Nach-
besprechung Ihrer Thesis stehe ich gern zur Verfügung. Sie erleichtern mir diese Arbeit er-
heblich, wenn Sie mich regelmäßig über den Fortgang Ihrer Arbeit informieren und mir im 
Bedarfsfall rechtzeitig signalisieren, dass Sie Unterstützung benötigen. 
 


