
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN  ●  Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie  ●  Prüfungsbüro Biologie ●  Arnimallee 22   
14195 Berlin ● E-Mail: pruefungsbuero@biologie.fu-berlin.de  ●  Tel.: 838 - 55255 

Antrag auf Anmeldung eines Forschungsprojekts (15 LP) im Projektbereich 
im Masterstudiengang Biologie 2014 (Zulassung ab WiSe 2014/2015) 

Name, Vorname: …………........….……………………...…………………….…………...…  Matrikelnr.: ….……………………...………… 
Name, first name  Student ID 

Tel. | Phone: ..........................................................   ZEDAT E-Mail: .......…..…….………………...….…………..….@zedat.fu-berlin.de 

Thema | Topic:………………………………………………………………………..………………………………………………………..…...... 

Kurzbeschreibung des Arbeitsthemas und der experimentellen Ansätze: 
Brief description of the research topic and planned procedures: 

Spezialisierung des Forschungsprojekts (15 LP): 
Subject area of the research project: 

Wichtig! Falls für den Masterstudienabschluss eine Spezialisierung gewünscht ist, muss das Forschungsprojekt innerhalb dieser Spezialisierung 
absolviert werden. | Important! If you want to choose a specialisation for your master degree, the research project has to be carried out within  
this subject area. 

□ Biodiversität, Evolution und Ökologie
Biodiversity, evolution and ecology

□ Molekular- und Zellbiologie
Molecular and cell biology

□ Neurobiologie und Verhalten
Neurobiology and behaviour

□ Pflanzenwissenschaften
Plant Sciences

□ Mikrobiologie I Microbiology

Beginn und Ende | Start and end dates: 

………………………………………………… 

 

Institution und Betreuer/in des Forschungsprojekts (Name, E-Mail, Arbeitsanschrift): 
Institution and supervisor of the research project (name, e-Mail, work address): 

Wichtig! Professoren, Privatdozenten, Habilitierte mit Lehrauftrag an der FU Berlin und vom Prüfungsausschuss zugelassene 
Personen können Forschungsprojekte betreuen. Der/die Betreuer/in muss vor Beginn des Projekts vom Prüfungsausschuss 
zugelassen werden. 
Dieses Forschungsprojekt ist ein Pflichtmodul und insgesamt mit 450 h Arbeitsaufwand zu bewältigen. Zusätzlich kann in dem 
Projektbereich noch ein Projekt mit 300 h Arbeitsaufwand absolviert werden. 
 

Important! Professors, “Privatdozenten”, lecturers with a teaching assignment at the FU Berlin and individuals approved by the 
examination committee can be supervisors of a research project. The supervisor has to be approved before the start of the project. 
This research project is a compulsory module with a total workload of 450 h. In addition, a project with a workload of 300 h can 
be completed in the project area. 
 

□ Ich erkläre mich bereit, das oben beschriebene Forschungsprojekt zu betreuen und zu bewerten.
I agree to supervise and evaluate the research project.

□ Ich versichere, dass das Forschungsprojekt nicht vorrangig einem Gelderwerb dient.
I confirm that the research project is not primarily carried out for the acquisition of money.

............................................................................................   ..................………………………………................................... 
  Ort, Datum | Place, date    Unterschrift Betreuer/in | Signature of supervisor 

□ Ich melde mich verbindlich für das oben beschriebene Projekt an.
I register bindingly for the research project described above.

............................................................................................ ..................………………………………................................... 
  Ort, Datum | Place, date  Unterschrift Antragsteller/in | Signature of applicant 

NICHT von Studierenden oder Betreuenden auszufüllen | NOT to be filled out by the student or supervisor 

 Prüfungsbüro: 

Anmeldung im Campus Management ist erfolgt. 

  ............………………………………………………… 
Datum, Unterschrift

Prüfungsausschussvorsitzende/r: 

□ Zustimmung erteilt □ Zustimmung nicht erteilt

............……………………………………………………………. 
Datum, Unterschrift 



FREIE UNIVERSITÄT BERLIN  ●  Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie  ●  Prüfungsbüro Biologie ●  
Arnimallee 22  ● 14195 Berlin ● E-Mail: pruefungsbuero@biologie.fu-berlin.de  ●  Tel.: 838 - 55255 

Leistungsnachweis für ein Forschungsprojekt (15 LP) im Projektbereich 
im Masterstudiengang Biologie 2014 (Zulassung ab WiSe 2014/2015) 

Name, Vorname der/des Studierenden: ………………………………………………………………………… 
Name, first name of the student 

Matrikelnummer: ………………………………………………………………………… 
Student ID 

Thema des Forschungsprojekts: ………………………………………………………………………… 
Topic of the research project 

Zeitraum des Forschungsprojekts: ………………………………………………………………………… 
Period of the research project 

Arbeitsgruppe / Forschungseinrichtung: ………………………………………………………………………… 
Working group / research institution 

Betreuer/in: ………………………………………………………………………… 
Supervisor 

Wichtig! Professoren, Privatdozenten, Habilitierte mit Lehrauftrag an der FU Berlin und vom Prüfungsausschuss zugelassene 
Personen können Forschungsprojekte betreuen. Der/die Betreuer/in muss vor Beginn des Projekts vom Prüfungsausschuss 
zugelassen werden. 
Dieses Forschungsprojekt ist ein Pflichtmodul und insgesamt mit 450 h Arbeitsaufwand zu bewältigen. Zusätzlich kann in dem 
Projektbereich noch ein Projekt mit 300 h Arbeitsaufwand absolviert werden. 
 

Important! Professors, “Privatdozenten”, lecturers with a teaching assignment at the FU Berlin and individuals approved by the 
examination committee can be supervisors of a research project. The supervisor has to be approved before the start of the project. 
This research project is a compulsory module with a total workload of 450 h. In addition, a project with a workload of 300 h can 
be completed in the project area. 

Spezialisierung und Umfang des Forschungsprojekts (15 LP): 
Subject area and extent of the research project 

□ Biodiversität, Evolution und Ökologie  15 LP  
Biodiversity, evolution and ecology

□ Molekular- und Zellbiologie  15 LP 
Molecular and cell biology

□ Neurobiologie und Verhalten   15 LP  
Neurobiology and behaviour

□ Pflanzenwissenschaften   15 LP 
Plant Sciences

□ Mikrobiologie  15 LP 
Microbiology

□ Hiermit bestätige ich die aktive Teilnahme für das oben beschriebene Forschungsprojekt.
I certify the active participation of the student in the research project.

□ Die Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten) wurde von mir ordnungsgemäß abgenommen.
I conducted the oral presentation of the results (about 20 minutes).

Beurteilung □ bestanden □ nicht bestanden
Evaluation passed failed

.......................................................... ............................................................................. 
Ort, Datum Unterschrift Betreuer/in 
Place, date Signature of supervisor 

NICHT von Studierenden oder Betreuer/in auszufüllen | NOT to be filled out by the student or supervisor 

Prüfungsbüro: 

Eintragung im Campus Management ist erfolgt. 

…………..................………………………………….... 

Datum, Unterschrift 



FREIE UNIVERSITÄT BERLIN  ●  Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie  ●  Prüfungsbüro Biologie ●  
Arnimallee 22 ● 14195 Berlin ● E-Mail: pruefungsbuero@biologie.fu-berlin.de  ●  Tel.: 838 - 55255 

Prüfungsprotokoll für ein Forschungsprojekt (15 LP) im Projektbereich 
im Masterstudiengang Biologie 2014 (Zulassung ab WiSe 2014/2015) 

Prüfungskolloquium ca. 20 Minuten 
Presentation of the results ca. 20 minutes 

Name, Vorname der/ des Studierenden: ……………………………………………………………………………………… 
Name, first name of the student 

Matrikelnummer: ……………………………………………………………………………………… 
Student ID 

Prüfer/in (Name, Vorname): ……………………………………………………………………………………… 
Examiner (Name, first name) 

Beisitzer/in (Name, Vorname): ……………………………………………………………………………………… 
Minute taker (Name, first name) 

Der/die Kandidat/in erklärt sich prüfungsfähig: □ ja | yes □ nein | no
The candidate confirms his/her ability to be examined. 

Beginn | Start time  ……………………………………………………………………………………… 

Ende | End time: ……………………………………………………………………………………… 

Protokoll (Prüfungsfragen) | Minutes (exam questions): 

..................................................................................... ......................………………………………..................... 
Ort, Datum | Place, date Unterschrift Prüfer/in | Signature of examiner 

........………………………………................................... 
Unterschrift Beisitzer/in | Signature of minute taker 
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