FUB ● Fachbereich BCP ● Prüfungsbüro ● Takustr. 3 ● 14195 Berlin ● E-Mail: pruefungsbuero-biologie@fu-berlin.de ● Tel.: 838 53840 / 55584

Vorname, Nachname: …………........….…………………………...………………...

Matrikelnr.: ………….........….……

Vollständige Postanschrift: ….…………….…………….…….…………………………….…….…………….…………….…….…...
Tel.: .................................................................................

Zedat-Email: ……..……..……………..….@zedat.fu-berlin.de

Mobil: ……………….…………….…….………………....….

Private Email: …………………..…………………………………

Studiengang Biologie:

□ Monobachelor

□ Kombibachelor

Antrag auf EXTERNE Durchführung
der Projekt- und Laborarbeit und / oder der Bachelorarbeit
Es besteht die Möglichkeit, auf Antrag und nach Zulassung durch den Prüfungsausschuss, das Modul „Projekt- und Laborarbeit“ und/oder die
Bachelorarbeit extern, d. h. außerhalb des Instituts für Biologie der Freien Universität Berlin durchzuführen. Dazu reichen Sie bitte rechtzeitig
(spätestens ca. 2 Wochen vor dem geplanten Beginn der Arbeit) dieses Formular im Prüfungsbüro Biologie ein. Genaue Informationen zu
Arbeitsaufwand, Inhalt, Prüfungsform des Moduls „Projekt- und Laborarbeit“ bzw. zur Bachelorarbeit finden Sie in Ihrer jeweiligen Studienund Prüfungsordnung (v. a. in der jeweiligen Anlage 1: Modulbeschreibungen)
Voraussetzung für eine externe Durchführung der Projekt- und Labor- bzw. Bachelorarbeit ist ein fachkundiger, prüfungsberechtigter Betreuer
(Es werden ausschließlich Professoren oder Privatdozenten zugelassen), der vor Ort für Ihre Betreuung und Benotung verantwortlich ist.
Nach erfolgreicher Durchführung der Projekt- und Laborarbeit stellt Ihnen Ihr Betreuer einen benoteten „Schein“ aus, den Sie spätestens bei
Anmeldung der Bachelorarbeit im Prüfungsbüro einreichen. Der Schein muss folgende Informationen beinhalten: Name und Matrikelnummer
des Studierenden, Name und Institut des Betreuers „Kopfbogen“, Name des Moduls sowie Note und Leistungspunkte, Thema der Arbeit,
Unterschrift des Betreuers mit Datum und Semesterangabe. (Notenskala: sehr gut (1,0); sehr gut- (1,3); gut+ (1,7); gut (2,0); gut- (2,3); befriedigend+
(2,7); befriedigend (3,0); befriedigend- (3,3); ausreichend+ (3,7); ausreichend (4,0); nicht ausreichend (5,0))

□ Hiermit beantrage ich die externe Durchführung des Moduls „Projekt- und Laborarbeit“
□ Hiermit beantrage ich die externe Durchführung der Bachelorarbeit (Bitte beachten Sie, dass dieser Antrag sich lediglich

auf die voraussichtlich externe Durchführung der Bachelorarbeit bezieht. Die konkrete Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt erst durch
Einreichen der Formulare „Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit“ und „Gesuch auf Anmeldung der Bachelorarbeit“
unter Benennung eines zum Institut für Biologie der Freien Universität Berlin gehörenden ‚internen‘ Zweitbetreuers und bei Vorliegen
sämtlicher Zulassungsvoraussetzungen entsprechend der jeweiligen Studien- u. Prüfungsordnung.

Die Arbeit soll in folgendem Bereich absolviert werden (Kurze Beschreibung des Arbeitsgebiets/Arbeitsweisen etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Die Betreuung der Arbeit vor Ort (extern) erfolgt durch:

..........................................................................................................
(Name des externen Betreuers in Druckbuchstaben)

Die Arbeit wird durchgeführt am:

(Vollständige dienstliche Postanschrift des Betreuers/Stempel)
………………………………………….………………………...…
…………………………………………………....…………………
………………………………………………………………...….…
………………………………………………………………….……
………………………………………………………………….……

............................................................................................
Unterschrift des Antragstellers / Datum

...........................………………………………...................................
Unterschrift des externen Betreuers / Datum

(Nicht vom Studierenden auszufüllen)

Zustimmung wird erteilt : ………………………………………… ……………………………..….
(Unterschrift des Bachelorprüfungsausschussvorsitzenden / Datum)

