
Thesenpapier 

 

Thesenpapiere können für verschiedene Zwecke genutzt werden: als Ausgangspunkt für mündliche 

Prüfungen, als Ergänzung zu einem Referat, als Anregung zu einer Diskussion oder als 

Zusammenfassung eines Textes. Die Verwendungszwecke sind also sehr unterschiedlich, die 

Übergänge meist fließend.  

- als Zusammenfassung wissenschaftlicher Forschungen / Texte.  

- Zur Erfassung der Kernaussagen eines Autors  

 

Thesenpapiere sind kurz und bündig und umfassen daher nicht mehr als 

- zwei bis max. drei Seiten  

- formale Angaben (Name des Verfassers, EMail-Adresse, Matrikelnummer, Thema der 

Veranstaltung, der/die Lehrende/n und das Datum), bibliografische Angaben in die Kopfzeile 

einfügen 

 

Aufbau 

1. Vor der Auflistung der einzelnen Thesen werden das Thema und die Fragestellung bzw. ein 

Themenaufriss genannt  

Dabei können Sie sich an folgenden Leitfragen orientieren: 

• Was ist das Thema und was steht zur Diskussion? 

• Warum diskutiert der Autor/die Autorin das Problem? (Bedeutung bzw. Relevanz des 

Themas) 

• Wie bewerte ich bzw. Autor/in x das Problem? 

 

2.  Wählen Sie Thesen aus, die den Kern der Frage bzw. der Problemstellung treffen und deren 

Argumente sowohl interessant als auch überzeugend sind. Achten Sie dabei darauf, dass Sie 

die Thesen in einer logischen Reihenfolge sortieren, damit die Leser die Zusammenhänge 

erkennen können. Die anschließenden Thesen sollten nach Möglichkeit nur aus jeweils einem 

Satz bestehen und der besseren Übersichtlichkeit halber durchnummeriert werden, z.B.: 

• These 1 – These 2 usw. 

• These 1, Begründung oder Kommentar – These 2, Begründung oder Kommentar usw. 

3. Fügen Sie einen Schlusskommentar ein, der Ihre Meinung wiedergibt, oder der die Position 

des Verfassers und/oder ein Fazit aus den Thesen enthält  

 

Hinweis / Checkliste 

Sind alle formalen Angaben (Name des Verfassers, E-Mail-Adresse, Matrikelnummer, der 

Veranstaltungs- oder Prüfungstitel, der/die Lehrende/n bzw. Prüfende/n und das Datum) 

vorhanden? 

Ist Ihr Thesenpapier kurz und bündig und umfasst nicht mehr als 2 bis max. 3 Seiten?  

Haben Sie alle Quellen korrekt angegeben und ein Literaturverzeichnis erstellt? 



Haben Sie das Thema und die Fragestellung bzw. einen kurzen Themenaufriss formuliert?  

Haben Sie so viele Thesen wie möglich zu Ihrem Thema formuliert und jeweils stützende Argumente 

sowie ggf. Antithesen, Synthesen, Kommentare und/oder Schlussfolgerungen notiert?  

Haben Sie die Thesen ausgewählt, die den Kern der Frage bzw. der Problemstellung treffen und 

deren Argumente sowohl interessant als auch überzeugend sind?  

Sind Ihre Thesen in einer logischen Reihenfolge sortiert, sodass die Leser die Zusammenhänge 

erkennen können?  

Bezieht sich jede der Thesen auf einen überschaubaren Themen- bzw. Problemaspekt?  

Sind Ihre Thesen kurz, präzise und für Leser/Zuhörer nachvollziehbar?  


