
Master Biologie SPO 2011 

Vertiefungsbereich (Projektstudium/Laborpraktikum) 
 
Studierende des Allgemeinen Biologiemasters nach der 2011er Studien- und Prüfungsordnung müssen im 
Vertiefungsbereich das Vertiefungsmodul „Projektstudium/Laborpraktikum“ mit 15 LP absolvieren. Gem. § 4 Abs. 2 Nr. 
3 der o. g. Studienordnung handelt es sich um ein Pflichtmodul, d. h. es ist obligatorisch zu absolviert, um den 
Studienabschluss zu erlangen. Das Modul muss differenziert benotet werden, d. h. entsprechend des Notenschemas 
des Instituts für Biologie der FUB (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)).  
 
Das Vertiefungsmodul (Projektstudium/Laborpraktikum) bereitet auf die Masterarbeit vor. Genaue Informationen zu 
Arbeitsaufwand, Inhalt, Prüfungsform finden Sie in Ihrer Studien- und Prüfungsordnung (v. a. in der jeweiligen Anlage 
1: Modulbeschreibungen). 
 
Das Vertiefungsmodul (wie auch die Masterarbeit) kann intern oder extern, d. h. außerhalb des Instituts für Biologie 
der Freien Universität Berlin, durchgeführt werden. Voraussetzung für sowohl die interne wie die externe 
Durchführung des „Projektstudiums/Laborpraktikums“ ist ein fachkundiger, prüfungsberechtigter Betreuer (es werden 
in der Regel Professoren oder Privatdozenten zugelassen), der vor Ort für Ihre Betreuung und Benotung 
verantwortlich ist.  
 
Anmeldung des Vertiefungsbereichs für die SPO 2011: 
 
Nachdem Sie eine Arbeitsgruppe gefunden und von dem Betreuer die Zusage haben, Ihr 
Projektstudium/Laborpraktikum dort beginnen zu können, können Sie sich für das Vertiefungsmodul anmelden. 
 
Anmeldung bei interner Durchführung des Projektstudiums/Laborpraktikums: 

Während des üblichen Anmeldezeitraums zu Beginn des Semesters können Sie sich selber im Campus 
Management für das Projektstudium/Laborpraktikum bei dem entsprechenden Professor /Privatdozenten 
anmelden.  
Außerhalb des Anmeldezeitraums können Sie nicht mehr selber Anmeldungen in Campus Management 
vornehmen, sondern müssen eine Email an das Prüfungsbüro schicken, mit der Bitte um Anmeldung des 
Projektstudiums/Laborpraktikums. Die Email muss folgende Infos beinhalten:  
Ihren Namen, Studiengang und Matrikelnummer 
sowie den Namen des Betreuers (in der Regel Professor oder Privatdozent) und das Beginndatum des 
Projektstudiums/Laborpraktikums. 
 
In der Regel sollte dann innerhalb von ca. 2-3 Wochen das angemeldete Modul in Ihrem Noten- und Punktekonto 
in Campus Management zu sehen sein.  
 
Nach erfolgreicher Absolvierung bestätigt Ihnen Ihr interner Betreuer die Teilnahme und die Note in der Regel 
direkt in Campus Management. 

 
Ablauf bei externer Durchführung des Projektstudiums/Laborpraktikums: 

Zur Anmeldung des Vertiefungsbereichs reichen Sie bitte rechtzeitig vor dem Beginn der Arbeit den „Antrag auf 
externe Durchführung“ im Prüfungsbüro ein. Mit seiner Unterschrift auf dem Formular bestätigt der Betreuer die 
Richtigkeit der Angaben. Nach Zulassung Ihres Antrags durch den Prüfungsausschuss teilen wir Ihnen die 
Zulassung per Email mit. Nach erfolgreicher Absolvierung stellt Ihnen Ihr Betreuer einen Leistungsnachweis 
„Schein“ aus (Muster bei o. g. Antrag dabei), den Sie bei uns im Prüfungsbüro einreichen, damit wir Ihnen die 
erfolgreiche Absolvierung in Campus Management eintragen können. 
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