
Praktikumsbericht 1 

„Quick Facts“ 
zum Praktikumsbericht, 

zur Thesis und zum Kolloquium 

Der Praktikumsbericht 

Grundlagen 

Der Praktikumsbericht soll laut Prüfungsordnung ca. 6-8 Seiten umfassen und im Kern eine grobe 

Beschreibung der Problemstellungen, die den Tätigkeiten eines Studierenden während des Praktikums 

zugrunde liegen, sowie die diesbezüglich erarbeiteten Lösungen beinhalten. Der Praktikumsbericht ist 

ein Dokument, das den Richtlinien wissenschaftlicher Arbeiten genügen muss (z. B. kurze 

Begriffsklärungen, Quellenangaben, Literaturverzeichnis, kein Ich- bzw. Wir-Schreibstil). 

Ich empfehle daher, sich themenbezogene Notizen zu den Tätigkeiten, den Problemstellungen und 

Lösungen zu machen und diese im Praktikumsbericht niederzulegen. Der Praktikumsbericht soll also 

keine Art "Tagebuch" sein. 

Aufbau 

In einem ersten Kapitel kann das Unternehmen, in dem das Praktikum absolviert wird, vorgestellt 

werden. Beispielsweise lassen sich hier Aussagen zur Historie, zur Aufbauorganisation und zu den 

hergestellten Produkten und angebotenen Dienstleistungen treffen. 

In den weiteren Kapiteln können die Problemstellungen, die den Aufgaben zugrunde liegen, sowie die 

erarbeiteten Lösungen grob skizziert werden. 

Nutzung für die Thesis 

Im Idealfall lassen sich die Inhalte eines Praktikumsberichts nahtlos in die Thesis übernehmen, 

vorausgesetzt die Ergebnisse der Praktikumstätigkeiten sollen thematisch Einzug in die Thesis finden. 

Eine gute Überlegung der Inhalte eines Praktikumsberichts führt dazu, dass man sich doppelte Arbeit 

erspart. 

Abgabetermin 

Der Praktikumsbericht muss 4 Wochen nach dem Praktikum im Praktikantenamt (personell noch 

identisch mit dem Prüfungsamt) abgegeben werden. Rein formell kann das Praktikantenamt bei einer 

späteren Abgabe des Praktikumsberichts das Praktikum für ungültig erklären. 
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Formelle Aspekte zur Bachelor- und Masterthesis 

Immer wieder tauchen formelle Fragen rund um die Thesis (Bachelor- und Masterthesis) auf, also 

Fragen, die irgendwelche prüfungsordnungsrechtlichen Vorschriften zur Thesis betreffen. Typische 

Fragestellungen in diesem Zusammenhang sind: 

- Wann muss ich die Thesis anmelden? 

- Wann muss ich die Thesis abgeben? 

- Kann ich die Bearbeitungszeit der Thesis verlängern lassen und falls ja, wie? 

Irgendwann steht ein Studierender vor der finalen Herausforderung des Studierendendaseins: Dem 

Schreiben der Thesis! Abgesehen von inhaltlichen Fragen, die der jeweilige Betreuer / die jeweilige 

Betreuerin zu klären hat, stehen zusätzlich auch Fragen zu einigen Vorschriften rund um die Thesis im 

Raum. Ein Betreuer/eine Betreuerin beantwortet derartige Fragen – genauso wie ich – gerne, aber auch 

gebetsmühlenartig immer und immer wieder aufs Neue. Um künftig derartige Fragen gar nicht erst 

aufkommen zu lassen, sind die folgenden Abschnitte gedacht. Und genau derartige Fragen sind nach 

dem Lesen der nun folgenden Abschnitte (hoffentlich) hinfällig. 

Den Ausgangspunkt der Überlegungen markiert ein anvisierter Kolloquiumstermin. Pro Jahr gibt es 

vier Kolloquiumstermine: Mitte Januar, Ende März, Mitte Juli und Ende September. Diese Termine sind 

dem allgemeinen Terminplan zu entnehmen, der sich auf der Website des Fachbereichs Wirtschaft 

findet: Wirtschaft → Studium → Informationen für alle Studiengänge: Termine: Allgemeiner 

Terminplan. Den anvisierten Kolloquiumstag bestimmt der Studierende selbst. 

Beispiel: Ein Studierender, der eine Bachelorarbeit schreibt, hat sich das Kolloquium am 06.07.2018 ausgesucht. 

In diesem allgemeinen Terminplan finden sich weiter folgende Termine vermerkt: 

- Letzter Tag zur Abgabe der Abschlussarbeiten im Prüfungsamt, wenn der nächste 

Kolloquiumstermin wahrgenommen werden soll. 

- Letzter Tag zur Anmeldung zum nächsten Kolloquiumstermin. 

Wie man dem ersten Termin in dieser Auflistung entnehmen kann, gibt es also einen Abgabetag für die 

Thesis, sofern man am nächsten Kolloquium teilnehmen möchte. Ein Termin zur Anmeldung der 

Thesis findet sich jedoch nicht. Warum eigentlich nicht? Handelt es sich doch bei diesem Termin um 

einen sehr wichtigen Termin, da ab diesem Zeitpunkt die Zeit für die Abgabe der Thesis zu laufen 

beginnt. Die Antwort hierauf ist im Grunde genommen relativ einfach: Es gibt einen Zeitraum, 

aufgespannt durch einen frühestmöglichen und einen spätestmöglichen Zeitpunkt, in dem die Thesis 

nach der Anmeldung abgegeben werden muss. Das Prüfungsamt gibt lediglich einen Termin aus, an 

dem eine Thesis abgegeben werden muss/soll, um am nächsten Kolloquium teilnehmen zu können. Es 

liegt nun im Ermessen des Studierenden, den Anmeldezeitpunt der Thesis selbst zu bestimmen. 

Wie bestimmt sich aber nun ein Anmeldezeitpunkt der Thesis? Vom anvisierten Kolloquiumstag aus 

beginnt nun eine rückwärtsgerichtete Berechnung, um einen möglichen Anmeldetag der Thesis zu 

bestimmen. Vom Tag der Thesisanmeldung an beginnen nämlich sämtliche Fristen zu laufen, die 

unbedingt eingehalten werden müssen: 

- Frühestmögliche Abgabe der Thesis: Sowohl eine Bachelor- als auch eine Masterthesis dürfen 

erst 1 Monat (4 Wochen) nach der Anmeldung im Prüfungsamt abgegeben werden. 

http://www.fh-kiel.de/fileadmin/data/wirtschaft/Pruefungsamt/Allgemeiner_Terminplan.pdf
http://www.fh-kiel.de/fileadmin/data/wirtschaft/Pruefungsamt/Allgemeiner_Terminplan.pdf
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- Spätestmögliche Abgabe der Thesis: Eine Bachelorarbeit muss spätestens 3 Monate nach der 

Anmeldung abgegeben werden, während die maximale Bearbeitungsdauer einer Masterthesis 5 

Monate dauert. 

Betrachten wir unser Beispiel weiter. Der anvisierte Kolloquiumstag ist der 06.07.2018. Im allgemeinen 

Terminplan findet sich hierzu ein passender Abgabetermin der Thesis, der 25.05.2018. Möchte der Studierende 

also am 07.07.2018 am Kolloquium teilnehmen, so muss die Arbeit am 25.05.2018 im Prüfungsamt abgeben 

werden. Zwischen dem Abgabetermin und dem Kolloquium liegen ca. 6 Wochen. Eine Erklärung dieser 6 Wochen 

erfolgt später. Eingedenk der Fristen für einen frühestmöglichen Abgabezeitpunkt (1 Monat) und spätestmöglichen 

Abgabezeitpunkt (3 bzw. 5 Monate) muss der Studierende seine Thesis also an einem Tag anmelden, sodass die 

Abgabe am 25.05.2018 möglich ist. Er kann die Arbeit beispielsweise also nicht am 01.05.2018 anmelden, da er 

sie dann nicht am 25.05.2018 abgeben könnte. Er könnte die Arbeit aber beispielsweise drei Monate vor der 

Abgabe, also am 25.02.2018, anmelden und diese dann fristgerecht im Prüfungsamt abgeben. Oder aber er sucht 

sich irgendeinen anderen Tag zwischen dem 25.02.2018 und 25.04.2018 für die Anmeldung der Thesis heraus. 

Welcher Tag zur Anmeldung für die Thesis ist nun ratsam? Soll man die Thesis 1 Monat vor dem 

Abgabetermin anmelden? Oder soll man sich die ganzen 3 bzw. 5 Monate gönnen und die Thesis 

entsprechend vor dem Abgabetermin anmelden? Oder sucht man sich irgendeinen Tag dazwischen aus? 

Die Frage nach dem "richtigen" Tag der Anmeldung ist eigentlich nur schwer zu beantworten. Schwer 

deshalb, weil krankheitsbedingte oder sonstige Ausfälle nicht vorhersehbar sind und bekanntermaßen 

die Bearbeitungszeit einer Thesis beeinflussen. Was nützen also all die guten Vorsätze, wenn man krank 

wird? 

Im Grunde soll die Bearbeitung einer Thesis die vorgegebene Zeit (3 bzw. 5 Monate) nicht 

überschreiten. Überschreitungen der Bearbeitungszeit bzw. damit verbundene Verlängerungen der 

Bearbeitungszeiten bedeuten auch immer einen bürokratischen Aufwand seitens des Prüfungsamtes und 

sind deshalb zu vermeiden. Deshalb gilt prinzipiell die einfache Regel: 

Anmeldezeitpunkt = Letzter Tag zur Abgabe der Abschlussarbeiten minus Bearbeitungszeit 

Für Abschlussarbeiten gelten folgende maximale Bearbeitungszeiten: 

- Bachelorarbeit: 3 Monate 

- Masterarbeit: 5 Monate 

Nach obiger Formel lässt sich nun einfach der Anmeldezeitpunkt für die Abschlussarbeit berechnen. 

Betrachten wir unser Beispiel weiter. Der anvisierte Kolloquiumstag ist der 06.07.2018. Der dazu passende letzte 

Abgabetag der Thesis im Prüfungsamt ist auf den 25.05.2018 datiert. Der Studierende meldet seine Bachelorarbeit 

am 25.02.2012, also drei Monate vor dem Abgabetag an. 

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass ein Studierender die Möglichkeit hat, eine 

Verlängerung der Bearbeitungszeit der Thesis zu beantragen und im Falle eines positiven Bescheids 

trotzdem am nächsten Kolloquium teilzunehmen. Das heißt, ein Studierender muss die Arbeit nicht zum 

im Terminplan stehenden Stichtag (letzter Tag zur Abgabe der Abschlussarbeiten im Prüfungsamt) 

abgeben, sondern später, und kann trotzdem am nächsten Kolloquium teilnehmen. Hierzu bedarf es 

jedoch triftiger Gründe. 

Hat ein Studierender beispielsweise seine Bachelorarbeit nicht drei Monate, sondern zwei Monate vor 

dem Abgabetag angemeldet und merkt nun, dass ihm der verbleibende Monat zur Abgabe nicht 

ausreicht, so kann er mit dem Betreuer reden und sich eine Verlängerung von beispielsweise 2 oder drei 

Wochen einräumen lassen, vorausgesetzt die Gründe sprechen dafür. Über die Verlängerung entscheidet 

alleinig der Betreuer, solange sich der Studierende noch innerhalb der maximalen Bearbeitungszeit 
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befindet. Der Studierende kann – so handhabe ich es zum Beispiel – dem Betreuer in einer Mail unter 

Darlegung von Gründen um eine Verlängerung bitten. Der Betreuer informiert daraufhin das 

Prüfungsamt über die eingeräumte Verlängerung ebenfalls per Mail. Dies ist deshalb augenscheinlich 

so unkompliziert möglich, da die vom Betreuer eingeräumte Verlängerungszeit von seiner 

Begutachtungszeit abgezogen wird. Zwischen dem letzten Tag zur Abgabe der Abschlussarbeiten im 

Prüfungsamt und dem Kolloquium liegen sechs Wochen. Diese sechs Wochen setzen sich aus vier 

Wochen Begutachtungszeit einer Thesis seitens des Betreuers plus zwei Wochen 

Kolloquiumsvorbereitungszeit seitens des Prüfungsamts zusammen. Ist ein Betreuer der Auffassung, 

dass er für einen Studierenden keine vier Wochen Begutachtungszeit benötigt, so kann er bei Vorliegen 

adäquater Gründe dem Studierenden eine Verlängerung einräumen. Dies gilt nur, solange der 

Studierende die maximale Bearbeitungszeit der Thesis nicht überschreitet. 

Übersteigt eine potenzielle Verlängerung hingegen die maximale Bearbeitungszeit, so kann 

ausschließlich das Prüfungsamt darüber befinden. Die maximale Verlängerungszeit beläuft sich auf 

einen Monat (vier Wochen). 

 



Kolloquium 5 

Das Kolloquium 

Hat der Studierende alle Leistungen (Prüfungen, Praktikum, Thesis) erfolgreich erbracht, so steht nur 

noch das Kolloquium aus. Das Kolloquium ist eine mündliche Prüfung, die 40 Minuten dauert und im 

Büro des Betreuers der Thesis unter Beisein eines Zweitprüfers stattfindet. Der Betreuer der Thesis 

übernimmt im Kolloquium die Rolle des Erstprüfers. Das Kolloquium ist häufig zeitlich derart 

aufgeteilt, dass die ersten 20 Minuten der Erstprüfer Fragen stellt und die zweiten 20 Minuten der 

Zweitprüfer. Der Studierende braucht in der Regel keine Präsentation vorzubereiten. 

Grundsätzlich lassen sich keine pauschalen Aussagen darübermachen, welche Inhalte der Erst- und 

Zweitprüfer im Kolloquium fordert. Theoretisch steht der gesamte Stoff des Studiums für Fragen zur 

Verfügung. Ich persönlich bewege mich im Kolloquium als Erstprüfer zu Beginn thematisch im Rahmen 

der Thesis. Dabei markieren Fragen nach der der Thesis zugrundeliegenden Problemstellung und der 

anvisierten Lösung (Zielsetzung) den Anfang. Die Antwort des Studierenden soll 2-3 Minuten nicht 

übersteigen. Dadurch wird der Zweitprüfer über die Thematik der Thesis in gebührender Kürze in 

Kenntnis gesetzt, sofern er/sie nicht selbst das Zweitgutachten verfasst hat. Anschließend gehe ich auf 

die Kritikpunkte an der Thesis ein, zu denen der Studierende Stellung beziehen soll. In der restlichen 

Zeit werden allgemein bekannte Themen der BWL bzw. der Wirtschaftsinformatik angesprochen. 


