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Leitfaden für die Erstellung der Thesis 
 

Alle Studierenden schließen ihr Studium mit einer 

schriftlichen Abschlussarbeit (Thesis) sowie einer 

mündlichen Prüfung (Kolloquium) ab. Neben dem separaten 

„Leitfaden für Prüfungen“ gibt der Fachbereich – 

basierend auf den gesetzlichen Regelungen – nachstehende 

generelle Richtlinien zur Durchführung dieser 

Abschlussprüfungen vor. Zusätzlich gelten die jeweiligen 

fachspezifischen Absprachen zwischen den betreuenden 

Lehrenden und den Prüfungskandidatinnen bzw.  

-kandidaten. Alle Ausnahmen der hier vorgestellten 

Leitlinien regelt der Prüfungsausschuss des Fachbereichs 

Medien auf Anfrage. 

 

Für Abschlussarbeiten gelten einige generelle Hinweise: 

 

 Während das Prüfungsamt für alle organisatorischen 
Fragen zuständig ist, regeln die betreuenden 

Lehrpersonen alle inhaltlichen Fragen. 

 Der Standardumfang der Arbeit beträgt zwischen 15.000 
bis 24.000 Wörtern für eine Einzelleistung (der Umfang 

der Bachelor-Thesis orientiert sich am unteren Ende der 

Skala, der Umfang einer Master-Thesis am oberen Ende). 

Wird die Arbeit durch mehrere Studierende erbracht, 

erhöht sich der Wortumfang entsprechend. Innerhalb 

dieser Unter- und Obergrenze regelt der jeweilige 

Erstbetreuer oder die Erstbetreuerin in Absprache mit 

der Prüfungskandidatin bzw. dem -kandidaten den genauen 

Umfang der Arbeit. 
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 Da jede Dozentin bzw. jeder Dozent nur eine begrenzte 
Anzahl an Arbeiten betreuen kann, ist eine frühzeitige 

Kontaktaufnahme geboten. Studierende haben keinen 

Anspruch auf bestimmte Betreuungspersonen. Auf Antrag 

sorgt die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses dafür, dass die Kandidatin oder der 

Kandidat rechtzeitig ein Thema für eine Bachelor- bzw. 

eine Master-Thesis erhält.  

 Die jeweilige Bearbeitungszeit für eine Bachelorthesis 
regelt die jeweils gültige Prüfungsordnung. 

 

 

 

Wie finde ich ein Thema? 

 

 Die Themengebiete der Abschlussarbeiten umfassen die 
Fachgebiete der Medien- und 

Kommunikationswissenschaften in deren gesamten Breite. 

Zulässig sind sowohl theoretische als auch 

anwendungsorientierte Arbeiten. Ein persönliches 

Interesse an bestimmten Fragestellungen und/oder 

Anknüpfungspunkten zu Modulinhalten erleichtert die 

Bearbeitung eines Themas.  

 

Ein Thema bekommen Sie  

o von einer Dozentin oder einem Dozenten 

o aus der Themenliste im Unterpunkt „Projektthemen“ 

auf der Internetseite 

o aus Ihrem eigenen Umfeld nach Absprache mit den 

betreuenden Dozent/innen 
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 Ist eine Idee entstanden, sollten sich Studierende sehr 
frühzeitig an die gewünschte Erstprüferin bzw. den 

Erstprüfer wenden. Dabei ist als Grundlage für das 

Gespräch in der Regel ein vom Studierenden vorab 

selbstständig zu erstellendes Exposé vorzulegen. Darin 

sind mindestens folgende Fragen zu beantworten: 

o Warum ist das Thema relevant? 

o Wurde das Thema schon einmal behandelt? 

o Kann bzw. soll auf eigene Arbeiten, z. B. 

vorausgegangene Projekte zurückgegriffen werden?  

o Wenn ja, welche Aspekte wären ergänzungs- bzw. 

überarbeitungsbedürftig? 

o Welche Literatur und Quellen sind zu diesem Thema 

vorhanden und zugänglich? 

o Kann das Thema in der zur Verfügung stehenden Zeit 

bearbeitet werden? 

o Welche Forschungsfragen sollen beantwortet werden? 

Wie soll dies geschehen (Methodik)? 

 

 

 

Was ist für die Anmeldung zu beachten? 

 

 Die Anmeldung zu einer Thesis ist nur möglich, wenn 
alle in der jeweiligen Prüfungsordnung geforderten 

Leistungen hierfür erfüllt sind. Ausnahmen kann der 

Prüfungsausschuss auf Antrag zulassen.  

 Voraussetzung für die Annahme von Abschlussarbeiten ist 
ein ausführliches Gespräch, bei dem beide betreuenden 

Lehrpersonen anwesend sein müssen. Ein erster 

schriftlicher Einleitungsentwurf ist bereits zu diesem 

Zeitpunkt wünschenswert und wird daher dringend 

empfohlen. 
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 Eine weitere Voraussetzung ist die Teilnahme am Thesis-
Seminar und die Vorlage der Bestätigung beim Ausfüllen 

der Thesisanmeldung mit den betreuenden Dozent/innen 

sowie bei der Anmeldung der Thesis im Prüfungsamt.  

 Mindestens eine prüfungsberechtigte Lehrperson muss 
eine Professur innehaben und/oder promoviert sein. 

 Eine schriftliche Thesisanmeldung ist Voraussetzung für 
den Beginn der Thesis. Darin sind sämtliche 

administrativen oder inhaltliche Anforderungen zu 

dokumentieren. Die Thesisanmeldung ist vor dem 

Arbeitsbeginn im Prüfungsamt abzugeben. Der Tag der 

Anmeldung im Prüfungsamt ist der Tag des 

Arbeitsbeginns. 

 Das Prüfungsamt bestätigt die Anmeldung und den 
Abgabetermin schriftlich. Eine Verlängerung der 

Bearbeitungszeit kann nur schriftlich, aus einem 

triftigen Grund, beim Prüfungsausschussvorsitzenden 

beantragt werden. 

 Die Annahme einer Abschlussarbeit kann bei fehlender 
Fach- oder Methodenkompetenz abgelehnt werden. Die 

Ablehnung der Annahme einer Abschlussarbeit bedarf der 

schriftlichen Begründung. 

 Für die Wahl der gewünschten prüfungsberechtigten 
Lehrpersonen sind deren Denomination bzw. fachlichen 

Spezialgebiete ausschlaggebend. Studierende sollten 

sich hierüber vor der Anmeldung informieren. 

 Die nachträgliche Genehmigung einer Thesis als Projekt 
entspricht nicht den Bestimmungen der Prüfungsordnung 

und ist somit nicht zulässig. 
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Was ist während des Schreibens zu beachten? 

 

 Abschlussarbeiten müssen den Zitationskonventionen des 
Fachbereichs (siehe entsprechenden Leitfaden) sowie den 

Ansprüchen wissenschaftlicher Arbeit genügen. Der 

Fachbereich geht jedem Plagiatsverdacht nach. 

 Prüfungskandidatinnen bzw. -kandidaten haben Anspruch 
auf persönliche Termine und eine Betreuung gemäß den 

Vereinbarungen im Projektvertrag. Ausnahmen regeln die 

Absprachen mit den jeweiligen betreuenden Lehrpersonen.  

 Während die Einleitung ausführlich mit der 
Erstbetreuerin bzw. dem Erstbetreuer besprochen wird, 

sind ausführliche Rückmeldungen zu längeren 

Textpassagen der Abschlussarbeit nicht möglich (Problem 

der Vorbewertung). 

 Die Thesis umfasst normalerweise folgende Teile: 
Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, eidesstattliche 

Erklärung, Abkürzungsverzeichnis (sofern erforderlich), 

Abbildungsverzeichnis (sofern erforderlich), Text der 

Arbeit, Quellen- und Literaturverzeichnis, Anhänge. 

 Das Titelblatt enthält folgende Angaben: den 
vollständigen Titel der Arbeit, den Namen der 

Hochschule, die betreuenden Lehrpersonen, den oder die 

Namen der Verfasserin oder des Verfassers sowie den 

Abgabetermin.  

 Eine Einleitung umfasst normalerweise die folgenden 
Teile: Allgemeine Einführung in das Themengebiet, 

Relevanz des Themas, konkretes oder spezielles Thema 

der Arbeit, Forschungsfragen und -methodik sowie eine 

Gliederung und einen Überblick über die bestehende 

Forschungsliteratur. 
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Was ist bei der Abgabe der Thesis zu beachten? 

 

Die Dauer der Thesis entnehmen sie bitte ihrer jeweiligen 

Prüfungsordnung.  

Der letzte mögliche Tag zur Abgabe wird den Studierenden 

schriftlich durch das Prüfungsamt mitgeteilt. Die Abgabe 

erfolgt spätestens am letzten möglichen Abgabetag bis 

12:00 Uhr persönlich im Prüfungsamt des Fachbereichs 

Medien oder per Einschreiben (Nachweis über die 

fristgerechte Einlieferung bis 12:00 Uhr ist 

erforderlich) adressiert an:  

 

Fachhochschule Kiel 

Fachbereich Medien 

Prüfungsamt 

Grenzstraße 3, Raum 2.33 

24149 Kiel  

 

Bei verspäteter Abgabe gilt die Thesis als nicht 

bestanden. 

 

Es müssen drei identisch gebundene Exemplare abgegeben 

werden (Klebebindung oder Buchbindung (Hardcover), keine 

Ringbindung) zuzüglich jeweils einer elektronischen 

Version (als PDF und offene Datei, z. B. Word) auf CD/DVD 

sowie eine Selbständigkeitserklärung, die Versicherung 

dass die Arbeit ohne unerlaubte fremde Hilfe 

selbstständig und nur unter Benutzung der angegebenen 

Quellen verfasst wurde (Download unter Formulare) 

Die Datenträger sind jeweils vollständig beschriftet in 

einer Papierhülle auf der letzten Umschlagseite 

einzukleben. 

 

  

http://www.fh-kiel.de/index.php?id=13086&L=0
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Bitte beachten Sie bei der Terminierung Ihrer Thesis die 

Termine der Zeugnisausgabe.  

 

Wenn Sie Ihr Studium zu einem bestimmten 

Zeugnisausgabetermin abschließen wollen, dann müssen Sie 

Ihre Thesis so rechtzeitig abgeben, dass diese noch 

benotet und das anschließende Kolloquium durchgeführt 

werden kann, bevor sie Ihr Zeugnis erhalten. Ansonsten 

können Sie die Thesis jederzeit im Prüfungsamt anmelden 

und mit dem Bearbeiten beginnen, sobald die 

Voraussetzungen gemäß der gültigen Prüfungsordnung 

erfüllt sind und die Regelungen des Thesisleitfadens 

berücksichtigt wurden.  

 

Es gelten folgende Richttermine zur Abgabe der Thesis, 

wenn das Studium zum Ende des jeweiligen Semesters 

abgeschlossen werden soll:  

 

o Ende Sommersemester: Ende Mai  

o Ende Wintersemester: Ende Dezember 

 

Genaue Abgabetermine für das aktuelle Semester sind unter 

Termine (langfristig) einsehbar. 

  

http://www.fh-kiel.de/index.php?id=12984
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Wie wird die Arbeit bewertet? 

 

Neben allgemeinen, formalen Kriterien (wurde die Arbeit 

fristgerecht abgegeben? Entspricht die Arbeit den 

Zitationskonventionen? Ist die Arbeit grammatikalisch und 

orthografisch korrekt? Entspricht der Inhalt den 

dokumentierten Absprachen des Projektvertrags? Sind 

Quellenangaben für verwendete Abbildungen/Tabellen 

vorhanden? etc.) werden vor allem folgende Kriterien zur 

Bewertung herangezogen: 

 

o Logischer Aufbau der Arbeit 

o Schreibstil/Argumentationsstil/Gliederung in sinnvolle 

Absätze 

o Zielstellung und methodische Herangehensweise 

o kritische Reflexionsfähigkeit 

o Eigenständigkeit der Analyse 

o Kritischer Umgang mit Quellen und Aussagen 

 

Die Bewertung der Thesis wird den Studierenden 

normalerweise nach dem Kolloquium durch die Dozierenden 

bekannt gegeben. Das Prüfungsamt erhält die Bewertung der 

Thesis erst nach dem Kolloquium. 
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Was unterscheidet eine Bachelor-Thesis von einer Master-

Thesis? 

 

Sowohl bei der Erstellung als auch bei der Beurteilung 

einer Thesis orientieren sich Schreibende und Betreuende 

am jeweiligen festgelegten Studien-Niveau des Deutschen 

Qualifikationsrahmens (DQR), einem Instrument zur 

Einordnung der Qualifikationen des deutschen 

Bildungssystems (siehe www.drq.de). 

 

Diesbezüglich bedient eine Bachelor-Thesis Niveau 6 des 

DQR. Niveau 6 beschreibt Kompetenzen, die zur Planung, 

Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen 

Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur 

eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in 

Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in 

einem beruflichen Tätigkeitsfeld benötigt werden.  

 

Das bedeutet, dass die Thesis aufzeigen soll, dass die 

Studierenden über breites und integriertes Wissen 

verfügen. Dies impliziert die jeweiligen 

wissenschaftlichen Grundlagen und die praktische 

Anwendung dieses Wissens sowie ein kritisches Verständnis 

der wichtigsten Theorien und Methoden. Oder sie zeigen 

ein breites und integriertes berufliches Wissen 

einschließlich der aktuellen fachlichen Entwicklungen. 
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Darüber hinaus sollen sie über Kenntnisse zur 

Weiterentwicklung eines wissenschaftlichen Faches oder 

eines beruflichen Tätigkeitsfeldes verfügen, sowie über 

einschlägiges Wissen an Schnittstellen zu anderen 

Bereichen. 

 

Im Bereich der Fertigkeiten sollten sie über ein sehr 

breites Spektrum an Methoden zur Bearbeitung komplexer 

Probleme in einem wissenschaftlichen Fach, weiteren 

Lernbereichen oder einem beruflichen Tätigkeitsfeld 

verfügen. Die Studierenden sollen in der Lage sein, neue 

Lösungen zu erarbeiten und unter Berücksichtigung 

unterschiedlicher Maßstäbe zu beurteilen. 

 

 

 

Eine Master-Thesis dagegen bedient Niveau 7 des DQR. 

Niveau 7 beschreibt Kompetenzen, die zur Bearbeitung von 

neuen komplexen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur 

eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in einem 

wissenschaftlichen Fach oder in einem 

strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld benötigt 

werden. 

 

Das bedeutet, dass die Thesis aufzeigen soll, dass die 

Studierenden über umfassendes, detailliertes und 

spezialisiertes Wissen auf dem neuesten Erkenntnisstand 

in einem wissenschaftlichen Fach verfügen. Oder sie 

verfügen über umfassendes berufliches Wissen in einem 

strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld 

inklusive erweiterten Wissens in angrenzenden Bereichen. 
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Im Bereich der Fertigkeiten sollten die Studierenden über 

spezialisierte fachliche oder konzeptionelle Fertigkeiten 

zur Lösung auch strategischer Probleme in einem 

wissenschaftlichen Fach oder in einem beruflichen 

Tätigkeitsfeld verfügen. 

Auch bei unvollständiger Information sollten sie 

Alternativen abwägen können. Sie sollten darüber hinaus 

in der Lage sein, neue Ideen oder Verfahren entwickeln, 

anwenden und unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Beurteilungsmaßstäbe zu bewerten. 

 


