
Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit im Studiengang Biologie 
mit dem Abschluss Bachelor of Science an der Ruhr-Universität Bochum 

nach der Bachelorprüfungsordnung vom 01.09.2016 

 

Name, Vorname:   Matrikel-Nr.:   
 

Strasse, Nr.:   PLZ, Wohnort:   
 

E-Mail:   Tel.:   
 

1. Nachweis über das die erfolgreiche Teilnahme am Modul „Theoretische und methodische Grundlagen 
wissenschaftlichen Arbeitens (TMG)“, 10 CP 

Hiermit bestätige ich, dass die/der oben genannte Studierende das 7-wöchige Modul „Theoretische und methodische 
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens (TMG)“ erfolgreich absolviert hat.  
 

Das Modul wurde abgeschlossen am:    
 
 
    

(Name der Erstgutachterin/des Erstgutachters)  (Unterschrift der Erstgutachterin/des Erstgutachters) 
 

2. Die Bachelorarbeit wird  
 □ intern □ außerhalb der Fakultät und innerhalb der RUB1) □ außerhalb der RUB1)  angefertigt. 
1) muss vor Beginn des Moduls „Theoretische und methodische Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens“ (TMG-Modul) schriftlich beantragt und 
genehmigt werden (s. Formblätter im Internet) 
 

3. Datum des Arbeitsbeginns (≙	Ausgabe des Themas):    

Dieser Antrag muss spätestens 14 Tage nach Arbeitsbeginn im Prüfungsamt Biologie eingereicht werden. 
 
4. Hiermit beantrage ich die Zulassung zur B.Sc.-Arbeit  

□ ohne Vorbehalt 

□ unter Vorbehalt gemäß § 19 (4) der Prüfungsordnung vom 01.09.2016. Mir fehlen folgende Leistungsnachweise: 
(von der Studierenden / von dem Studierenden auszufüllen) 

 

 ein Aufbau- oder Spezialmodul  (Modultitel / absolviert von – bis)
Während der B.Sc.-Arbeit können keine A-/S-Module besucht werden. Nur fehlende 
Protokolle, Prüfungen, etc. können nachgereicht werden.

CP Nachweis liegt vor bis 

    

 

           CP zum Bereich BioPlus (Modultitel / absolviert von – bis)  

Sollten mehr als 8 CP fehlen, wird der Antrag in der Regel nicht genehmigt. CP Nachweis liegt vor bis 

    

    

 

 das Modul „Theoretische und methodische Grundlagen 
wissenschaftlichen Arbeitens“  

Wird nur in Ausnahmefällen, z. B. auf Grund von Auslandsaufenthalten oder extern 
angefertigten Bachelorarbeiten, genehmigt. 

10 CP 
Nachweis liegt vor bis 

  

 

Ich beabsichtige, die fehlenden Leistungen während meiner Bachelorarbeit zu erbringen. Mir ist bewusst, dass die fehlenden Leistungen bis zur 
Abgabe der Bachelorarbeit nachzuweisen sind. Andernfalls gilt die Bachelorarbeit als nicht angemeldet. Daraus ergibt sich, dass ein neuer Antrag 
auf Zulassung (inkl. neuer Bearbeitungsfristen und neuem Thema) gestellt werden muss. 
 
 
 
    

(Name der Erstgutachterin/des Erstgutachters)  (Unterschrift der Erstgutachterin/des Erstgutachters / Institutsstempel) 
 
 
 
    

(Name der Kandidatin/des Kandidaten)  (Unterschrift der Kandidatin/des Kandidaten) 



5. Folgende Leistungen/Unterlagen wurden nachgewiesen (Bearbeitung im Prüfungsamt)

□ abgeschlossenes Basisstudium (1. – 4. Semester gemäß Studienverlaufsplan) (eCampus-Eintrag/zugeordnet)

□ ein A-Modul im Umfang von 10 CP (eCampus-Eintrag/zugeordnet)

□ ein A-Modul oder ein S-Modul im Umfang von mind. 10 CP (eCampus-Eintrag/zugeordnet)

□ das Modul „Theoretische und methodische Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens“ 10 CP (s.o.)

□ Teilnahme an Lehrveranstaltungen im Bereich BioPlus im Umfang von mind. 18 CP (eCampus-Eintrag/zugeordnet).

□ Zeugnis der Hochschulreife (Original + Kopie oder beglaubigte Kopie)

□ aktuelle Studienbescheinigung

□ Erklärung, „Meldung zu einer Bachelorprüfung“ (Formblatt s. Internet)

Antrag entgegengenommen  
(Datum, Unterschrift Prüfungsamt) 

(Name der Kandidatin/des Kandidaten) 
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