
Infoveranstaltung - FSR 

Bio
ALLES ZU:

• TÄTIGKEITSEINBLICK MBBT

• BACHELORARBEIT



Präambel

 Es gilt was in den Studiendokumenten steht

 Wir sind nicht haftbar für die Informationen die wir hier 

zusammengetragen haben, ihr könnt euch nicht rechtlich darauf 

berufen

 Wer rechtlich abgesicherte Informationen will, der wendet sich an

 Studienbüro/Prüfungsamt/Prüfungsausschuss/Betreuer:in

 Informationstand ist Februar 2021

 Möglicherweise gibt/gab es Ausnahmeregelungen



Informationen

Wo finde ich Informationen?

 In der Modulbeschreibung in der Studienordnung 

(https://tudresden.de/mn/studium/studiendokumente-

formulare )

 Auf dem Antrags und Nachweisformular 

(https://tudresden.de/mn/studium/formulare-
studiendokumente unter weitere Formulare)

 Der Großteil der hier aufgeführten Informationen beruft sich auf die 

Studienordnung

https://tudresden.de/mn/studium/studiendokumente-formulare
https://tudresden.de/mn/studium/formulare-studiendokumente


BA MBBT



Überblick
MBBT Tätigkeitseinblick (2x)

Leistungspunkte 5 LP, unbenotet

Vorrausetzung für die Vergabe der LP Referat oder Protokoll

Arbeitsaufwand (inkl. Ref./Selbststudium) 150 Stunden

Dauer des Praktikums 3 Wochen

Praktikumsplatz 
finden

•Bewerbung an 
Betriebe oder 
Einrichtungen die 
thematisch zum 
Studium passen

•muss „außer-
universitär“ sein

•Zusage holen

Betreuer:in finden

•Ist Hochschullehrer:in
der Fakultät

•Möglichst (aber nicht 
zwangsläufig) 
themen-verwandt

•Entscheidet letztlich 
ob Praktikum 
akzeptiert wird oder 
nicht

Antragsformular 
ausfüllen

•Möglichst vor Antritt

•Benötigt Unterschrift 
von Betreuer:in und 
Prüfungsausschuss-
vorsitzendem

•Geht ins Prüfungsamt

•Formular ist auf der 
Prüfungsamtsseite zu 
finden

Praktikum 
durchführen

•Arbeitszeit 
nicht genau 
geregelt

• Protokoll 
schreiben

•Vortrag 
vorbereiten

Nachweisformular

•Protokoll 
bestanden 
oder Vortrag
gehalten

•Abgeben in 
Prüfungsamt 
und Modul 
abschließen

Möglicher Ablauf:



Anmelde und Nachweisformular

 Die Anmelde und Nachweisformulare sind, sind unter folgendem Link zu 
finden:

 https://tu-dresden.de/mn/studium/formulare-studiendokumente

https://tu-dresden.de/mn/studium/formulare-studiendokumente


Überblick
MBBT Tätigkeitseinblick (2x)

Leistungspunkte 5 LP, unbenotet

Vorrausetzung für die Vergabe der LP Referat oder Protokoll

Arbeitsaufwand (inkl. Ref./Selbststudium) 150 Stunden

Dauer des Praktikums 3 Wochen

Praktikumsplatz 
finden

•Bewerbung an 
Betriebe oder 
Einrichtungen die 
thematisch zum 
Studium passen

•muss „außer-
universitär“ sein

•Zusage holen

Betreuer:in finden

•Ist Hochschullehrer:in
der Fakultät

•Möglichst (aber nicht 
zwangsläufig) 
themen-verwandt

•Entscheidet letztlich 
ob Praktikum 
akzeptiert wird oder 
nicht

Antragsformular 
ausfüllen

•Möglichst vor Antritt

•Benötigt Unterschrift 
von Betreuer:in und 
Prüfungsausschuss-
vorsitzendem

•Geht ins Prüfungsamt

•Formular ist auf der 
Prüfungsamtsseite zu 
finden

Praktikum 
durchführen

•Arbeitszeit 
nicht genau 
geregelt

• Protokoll 
schreiben

•Vortrag 
vorbereiten

Nachweisformular

•Protokoll 
bestanden 
oder Vortrag
gehalten

•Abgeben in 
Prüfungsamt 
und Modul 
abschließen

Möglicher Ablauf:



Anrechnung und weitere Infos

 „Zeiten der Ausbildung und frühere Berufstätigkeiten können als Betriebspraktikum angerechnet 

werden. Hierzu stellen Sie beim Prüfungsausschuss einen formlosen Antrag dem Sie eine Kopie eines 

Arbeitszeugnisses (o.Ä.) beifügen. Den Antrag können Sie im Prüfungsamt abgeben.“ 

 Das Praktikum kann problemlos länger als die angegebene Wochenzahl sein

 Praktikum, das 6 Wochen oder länger geht, kann auch auf beide Module angerechnet werden 

(Aussage der StuKo)

 Die Arbeitszeit ist nicht fest geregelt, sollte aber insgesamt dem im Modul definierten 

Arbeitsaufwand entsprechen (von dem zusätzlich noch Stunden für das Protokoll und Selbststudium 

abgezogen werden müssen)

 Letztlich entscheidet die/der Hochschullehrer:in mit seiner Betreuung ob euer Praktikum dem Modul 

genügt (entsprechend können die Anforderungen von HSL zu HSL abweichen)

 Praktika an Instituten sind auch möglich

 Wenn man unsicher ist was möglich ist, einfach mit Hochschullehrer:in und Studienbüro absprechen



Biologisch-biotechnologische 

Forschungsspezialisierung (MBBT)

[…]

• Dient der konkreten Vorbereitung auf wissenschaftliches 
Arbeiten und Schreiben

• Wird vor der Bachelorarbeit durchgeführt, im Regelfall dort 
wo man seine BA plant (ist aber nicht zwingend)

• Kann genutzt werden um sich in das Thema der BA 
hineinzuarbeiten, Arbeit/Daten/Geschriebenes kann oft 
direkt in die Bachelorarbeit einfließen

• Start und Anmeldung -> einfach auf Absprache mit der/dem 
Betreuer:in (Professor:in), sobald es Formulare dazu geben 
sollte, findet ihr diese wie immer hier:
https://tu-dresden.de/mn/studium/formulare-
studiendokumente

• Interessant: man kann nach dem Modul noch immer das 
Thema oder die AG wechseln; man kann das Modul auch 
extern machen

= rund 5 Wochen

https://tu-dresden.de/mn/studium/formulare-studiendokumente


Bachelorarbeit und Kolloquium (MBBT)

[…]

[…]

[…]

Dies ist lediglich ein Auszug aus der Ordnung, es ersetzt 
nicht das selbst Lesen der Prüfungsordnung!



Bachelorarbeit und Kolloquium (MBBT)

 Kurz zusammengefasst:

 Die BA macht ~ 20 % der Endnote aus

 Voraussetzung: 90 Credits aus Pflichtbereich 

abgeschlossen

 Dauer: 10 Wochen ab Anmeldung (+ bis zu 4 

Wochen Verlängerung auf Antrag)

 Nach Abgabge und Benotung der BA erfolgt 

Kolloquium (Verteidigung) der BA 

-> 30 min benotetes Referat (geht zu einem Fünftel 

in BA-Note ein)

 Externe Arbeit, Gruppenarbeit, Rückgabe des 

Themas, Wiederholung bei nicht bestehen = alles 

möglich

[…]

[…]



Bachelorarbeit und Kolloquium (MBBT)

 Wichtige Änderung des letzten Jahres:

 Zweitgutachter:in von der biologischen Fakultät

 Schwierigkeiten bei externen Zweitgutachtern

 Formular von Studierenden und Erstgutachter:in ausfüllen

 im Prüfungsamt einreichen → Weiterleitung an Prüfungsausschuss

 Formulare: https://tu-dresden.de/mn/studium/formulare-

studiendokumente

https://tu-dresden.de/mn/studium/formulare-studiendokumente


Externe Durchführung

1. Unternehmen finden

2. frühzeitig betreuenden Hochschullehrer:in der Biologie suchen

3. Antrag auf externe Durchführung der Forschungsspezialisierung/BA

 muss genehmigt werden vom Prüfungsausschuss



Externe Durchführung
Forschungsspezialisierung/BA

 externen Betreuer:in (mdst. Dr.) angeben

 Stellungnahme des/ der betreuenden

Hochschullehrers/ Hochschullehrerin der 

Fakultät Biologie zur Durchführung der 

Forschungsspezialisierung/BA



Externe Durchführung

1. Unternehmen finden

2. frühzeitig betreuenden Hochschullehrer:in der Biologie suchen

3. Antrag auf externe Durchführung der Forschungsspezialisierung/BA

 muss genehmigt werden vom Prüfungsausschuss

4. Arbeitsvertrag mit Unternehmen schließen

5. Anmeldung der BA



Externe Durchführung
Anmeldung BA

 Anmeldung der BA

 Betreuer:in/Erstgutachter:in = betreuender

Hochschullehrer:in der Fakultät Biologie

 Zweitgutachter:in = externer Gutachter/ 

externe Gutachterin auf Prüferliste



Externe Durchführung

1. Unternehmen finden

2. frühzeitig betreuenden Hochschullehrer:in der Biologie suchen

3. Antrag auf externe Durchführung der Forschungsspezialisierung/BA

 muss genehmigt werden vom Prüfungsausschuss

4. Arbeitsvertrag mit Unternehmen schließen

5. Anmeldung der BA

6. Antrag auf externe Begutachtung der BA

 muss genehmigt werden vom Prüfungsausschuss



Externe Durchführung
Externe Begutachtung BA

 Stellungnahme des/ der betreuenden

Hochschullehrers/ Hochschullehrerin der 

Fakultät Biologie zur externen 

Begutachtung der BA



Externe Durchführung

1. Unternehmen finden

2. frühzeitig betreuenden Hochschullehrer:in der Biologie suchen

3. Antrag auf externe Durchführung der Forschungsspezialisierung/BA

 muss genehmigt werden vom Prüfungsausschuss

4. Arbeitsvertrag mit Unternehmen schließen

5. Anmeldung der BA

6. Antrag auf externe Begutachtung der BA

 muss genehmigt werden vom Prüfungsausschuss

7. Abgabe der BA



Bachelorarbeit und Kolloquium (MBBT)

 Beispielhafter Prozess von der Forschungsspezialisierung zum Abschluss des Bachelors

Platz suchen

•Gegen Ende 5. 
Semester 
anfangen

•Anfrage bei 
Professor:in
dessen Thema 
ihr mögt

•Mündliche
Zusage holen

•Wenn extern:
Zweit-
gutachter:in aus 
ähnlichem Feld 
hier im Haus 
suchen

Forschungsspezialisie-
rung durchführen

•Sprecht mit 
eurem/eurer 
Betreuer:in den 
Ablauf ab

•Kann jederzeit 
nach Absprache 
mit Betreuer:in
beim Prüfungsamt 
angemeldet 
werden

•Formular auf der 
entsprechenden 
Seite des 
Prüfungsamts

Bache des/ der 
betreuenden
Hochschullehrers/ 
Hochschullehrerin 
lorarbeit
anmelden
•Anmeldung 
nach Absprache 
mit Betreuer:in

•Zweitgutachte:in
finden

•Formular auf der 
entsprechenden 
Seite des 
Prüfungsamts 
(wenn extern –
extra Formular 
beachten)

•starten

BA abgeben

•Auf die Deadline 
achten! 
(10 Wochen)

•Öffnungszeiten 
des Prüfungsamts 
und 
Formvorgaben 
beachten (siehe 
Prüfungsordnung)

•Betreuer:in hat 4 
Wochen zur 
Korrektur

Kolloqium halten 
(Verteidigung der BA)

Abschlusszegnis

•Am besten 
noch vor 
Kolloqium die 
Fertigung des 
Zeugnisses 
beantragen 
(geht dann 
schneller)

•Zeugnis kann 
im Prüfungsamt 
abgeholt 
werden

•Nach bestehen 
der BA (machmal
auch noch vor 
der Korrektur der 
BA)

•30 min benotetes 
Referat

•Im Anschluss 
feiern


