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Anmeldung / Zulassung zur Bachelorarbeit 
im Bachelorstudiengang Biochemie 

 

An den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
für den Bachelorstudiengang Biochemie 
der Universität zu Köln 
 
- über das Prüfungsamt Biochemie –  
im Department für Chemie 
Greinstraße 4-6, 50939 Köln 
 
 

Persönliche Angaben 
 
Matrikelnummer: _______________________ 

Name: _____________________________ Vorname: ___________________________ 

Straße, Nr.: _______________________________________ 

PLZ, Ort: _________________________________________ 

SMAIL-Adresse: _____________________________________ 

Bachelorarbeit (intern, d.h. innerhalb der Math.-Nat. Fakultät oder des 

Zentrums für Biochemie der Med. Fakultät der Universität zu Köln1) 

Geplanter Beginn der Bachelorarbeit am _________________ 

Thema der Bachelorarbeit (in deutscher Sprache oder ggf. in englischer Sprache): 

 

 

 

Name der/des betreuenden Hochschullehrers/in: __________________________ 

Erklärung der betreuenden Hochschullehrerin/des betreuenden Hochschullehrers 

Ich erkläre hiermit verbindlich, dass ich die Bachelorarbeit der bzw. des oben aufgeführten 

Studierenden betreuen werde. 

 

Köln, den ___________________   ____________________________ 
        Unterschrift / Stempel 
 

(weiter auf Seite 3) 

                                                
1 bei anderen potentiellen Betreuerinnen u. Betreuern an d. Universität zu Köln bitte im Prüfungsamt nachfragen 
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Bachelorarbeit (extern) 

Geplanter Beginn der Bachelorarbeit am _________________ 

Die Arbeit wird durchgeführt bei (Bezeichnung und Adresse der externen Einrichtung): 

 

Thema der Bachelorarbeit (in deutscher Sprache oder ggf. in englischer Sprache): 

 

 

Ein von mir verfasster aussagekräftiger Arbeits- und Zeitplan (max. 2 Seiten), der von 

meinen externen und internen Betreuerinnen und Betreuern sowie von mir unterschrie-

ben ist, liegt diesem Antrag bei. Im Arbeitsplan habe ich die Arbeitshypothese, die 

Vorgehensweise sowie die anzuwendenden Methoden detailliert wiedergegeben; ich 

habe klar beschrieben, welche Arbeiten von mir selbst vorgenommen werden und wo 

und in welcher Form ich Unterstützung erhalte. Im tabellarischen Zeitplan wurde aus-

reichend Zeit (ca. 4 Wochen) für die Erstellung der schriftlichen Arbeit berücksichtigt  

a) Name und Kontaktdaten (Adresse, E-Mailadresse, Telefonnr.) der externen Betreu-

erin oder des externen Betreuers:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ich erkläre hiermit verbindlich, dass die oben genannte externe Bachelorarbeit vor Ort von mir 

betreut wird. Der Arbeits- und Zeitplan wurde mit mir abgestimmt.  

 

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel 

b) Name, E-Mailadresse, Tel.-Nr. der internen Betreuerin oder des internen Betreuers:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ich erkläre hiermit verbindlich, dass die oben genannte externe Bachelorarbeit von mir fakul-

tätsintern betreut wird. Den Arbeits- und Zeitplan habe ich geprüft und ich befürworte ihn. 

 

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel 

c) Name, E-Mailadresse und Telefonnummer der internen Zweitgutachterin oder des 

internen Zweitgutachters: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ich erkläre hiermit verbindlich, dass die oben genannte externe Bachelorarbeit von mir begut-

achtet wird und dass ich am Abschlusskolloquium teilnehmen werde. 

 

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel  
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Anmeldung zur Bachelorarbeit 

Erklärung der bzw. des Studierenden:  Herr / Frau 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich keine Bachelor-Prüfung im Studiengang Biochemie oder einem 
verwandten Studiengang endgültig nicht bestanden habe. Ich befinde mich in keinem laufen-
den Prüfungsverfahren. Ich bitte um Zulassung zur Bachelorarbeit. Folgende Zulassungsbe-
dingungen für die Bachelorarbeit habe ich erfüllt: 
 

- mindestens 136 Leistungspunkte erzielt 

- mindestens zwei Wahlpflichtmodule erfolgreich absolviert 

 
 
 
Ort, Datum ______________________  ______________________________ 
       Unterschrift der/des Studierenden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulassung zur Bachelorarbeit 

Dem Antrag von Frau / Herrn  
auf Zulassung zur Bachelorarbeit wird stattgegeben. 
 
 
Datum: ____________________  ____________________________________ 
      Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzende/r 
 
 
 
Abgabetermin:___________________________ 
                        (wird vom Prüfungsamt ausgefüllt) 
 
 
 
 
Prüfungsamt-interner Zusatzvermerk (bei Abgabe nicht auszufüllen*) 
 beantragte Fristverlängerung, Datum der Fristverlängerung: _________________ 

 Antrag   Krankmeldung liegt vor 

 
 
* Der Antrag auf Fristverlängerung muss vor dem ursprünglichen Abgabetermin im Prüfungsamt eingereicht werden (siehe § 21, Absatz 5, 
Satz 4, der Prüfungsordnung und Merkblatt zur Bachelorarbeit im Studiengang Biochemie) 


