
Merkblatt zum Antrag auf Durchführung einer Bachelorarbeit in 
einer externen Einrichtung 

 
• Wenn die Bachelorarbeit in einer Einrichtung außerhalb der Biologischen Institute 

oder des Instituts für Biochemie der Universität zu Köln durchgeführt werden soll, 
handelt es sich um eine externe Bachelorarbeit. Ausnahme: Ist der/die Betreuer/in 
der Bachelorarbeit ein/eine betreuungsberechtigte(n) Hochschullehrer/in (siehe 
entsprechende Liste), die/der nicht in einem dieser Institute tätig ist, handelt es 
sich nicht um eine externe, sondern um eine interne Bachelorarbeit. 

• Eine externe Bachelorarbeit kann nur dann in der gleichen Einrichtung wie das 
externe Berufspraktikum absolviert werden, wenn das externe Berufspraktikum 
vor Aufnahme des Wahlpflichtstudiums (Vertiefungsstudiums) absolviert wurde. 

• Die/der externe Betreuer/in muss einen akademischen oder einen vergleichbaren 
oder höherwertigen Abschluss haben. 

• Da der/die externe Betreuer/in nicht Prüfer/in sein kann, muss ein/e 
betreuungsberechtigte/r Hochschullehrer/in (siehe entsprechende Liste) die 
offizielle Betreuung übernehmen. Der/die externe Betreuer/in kann auf Antrag (zu 
finden unter „Prüfungssekretariat/Formulare“) als Beisitzer/in mit beratender 
Stimme beim Abschlusskolloquium zugelassen werden. 

• Der/die Zweitgutachter/in der Bachelorarbeit muss ebenfalls ein/e 
betreuungsberechtigte(r) Hochschullehrer/in sein (siehe Liste der 
betreuungsberechtigten Hochschullehrer/innen) und ist bereits bei Antragstellung 
anzugeben und muss ihre/seine Bereitschaft zur Begutachtung auf dem Antrag 
durch Unterschrift bestätigen. 

• Die Durchführung der Bachelorarbeit in einer externen Einrichtung bedarf der 
Zustimmung des Prüfungsausschusses (Antrag zu finden unter 
„Prüfungssekretariat/Formulare“). 

• Der Antrag ist gut lesbar (entweder am PC oder mit Druckbuchstaben) auszufüllen 
• Es ist darauf zu achten, dass die Namen der externen Betreuerin/ des externen 

Betreuers und der internen Betreuerin/des internen Betreuers sowie der 
Zweitgutachterin/des Zweitgutachters auch in Druckbuchstaben angegeben ist. 

• Der Antrag ist schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mindestens 
3 Wochen vor dem geplanten Beginn einzureichen. 

• Die Anmeldung der Bachelorarbeit kann erst erfolgen, wenn der Prüfungs-
ausschuss dem Antrag zugestimmt hat. 

• Die Anmeldung der Bachelorarbeit soll mindestens eine Woche vor dem geplanten 
Beginn vorliegen. Beachten Sie das „Merkblatt Anmeldung der Bachelorarbeit“. 

 
 
Der Antrag muss enthalten: 

• Name und Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers der externen Einrichtung (mit 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer) 

• die genaue Bezeichnung der externen Einrichtung (Name der Einrichtung, 
Adresse) 

• Thema der Bachelorarbeit 
• Name und Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers der Universität zu Köln (aus 

dem Kreis der betreuungsberechtigten Hochschullehrer/innen, siehe entsprechende 
Liste) 



• Name und Unterschrift der Zweitgutachterin/des Zweitgutachters (aus dem Kreis 
der betreuungsberechtigten Hochschullehrer/innen, siehe entsprechende Liste) 
 
 

• Beginn der Arbeit  
Der Termin ist verbindlich. Sollte er nicht eingehalten werden können, ist ein 
begründeter Antrag auf Verschiebung des Termins zu stellen, dem der 
Prüfungsausschuss zustimmen muss. 
 
 

Dem Antrag muss beigefügt werden: 
• Ein vom Studierenden verfasster Arbeits- und Zeitplan über die vorgesehene 

Bachelorarbeit, unterschrieben von dem Studierenden sowie von der externen 
Betreuerin/dem externen Betreuer und von der Kölner Betreuerin/dem Kölner 
Betreuer. Der Arbeitsplan sollte detailliert die Arbeitshypothese und die 
Vorgehensweise sowie die vom Studierenden anzuwendenden Methoden 
wiedergeben. Es muss klar erkennbar sein, welche Arbeiten von der/dem 
Studierende(n) selbst vorgenommen werden und wo und in welcher Form von 
anderer Seite unterstützend mitgewirkt wird. Bei der Aufstellung des Zeitplans ist 
eine ausreichende Zeit für die Erstellung der schriftlichen Arbeit zu 
berücksichtigen. 



Antrag auf Durchführung einer externen Bachelorarbeit 
(mindestens 14 Tage vor der Anmeldung zur Bachelorarbeit einzureichen!) 

An den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses 
für den Bachelorstudiengang Biologie 
der Universität zu Köln 
Prof. Dr. M. Hülskamp 
Biozentrum Köln 
Zülpicher Str. 47b 
50674 Köln 
 

Persönliche Angaben 

Matrikelnummer  

Name, Vorname  

Straße-Nr.  

PLZ, Ort  

E-Mail  

Antrag der/des Studierenden 
Hiermit beantrage ich die Durchführung einer 
externen Bachelorarbeit. 

Ort, Datum 
 
 
Unterschrift der/des Studierenden 
 
 

 
Bachelorarbeit 
Die Arbeit soll durchgeführt werden bei (genaue Bezeichnung und Adresse der externen Einrichtung): 
 

Die Arbeit soll folgendes Thema haben: 
 

Eine von mir verfasste Beschreibung der Arbeit (inklusive Arbeits- und Zeitplan), von meinen 
Betreuern und mir unterschrieben, lege ich dem Antrag bei. 
Die Arbeit wird extern betreut von: 
Name des Betreuers der externen Einrichtung  

Adresse  

E-Mail, Telefon  

Beginn der Arbeit  

Erklärung des externen Betreuers 
Hiermit bestätige ich verbindlich, dass die 
oben genannte externe Bachelorarbeit von 
mir betreut wird. 

Ort, Datum  Stempel

Unterschrift des externen Betreuers 

Erklärung des betreuenden 
Hochschullehrers 
Hiermit bestätige ich verbindlich, dass die 
oben genannte externe Bachelorarbeit von 
mir betreut wird. 
 

 
Köln, den 

Institutsstempel 
 

Unterschrift des betreuenden 
Hochschullehrers 

Erklärung des Zweitgutachters 
Hiermit bestätige ich verbindlich, dass die 
oben genannte externe Bachelorarbeit von 
mir begutachtet wird. 
 

 
Köln, den 

Institutsstempel 
 

Unterschrift des Zweitgutachters 
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