Betreuung von Bachelorabschlussarbeiten im Studienjahr 2021/22
Liebe Studierende,
für die Vergabe von Bachelorarbeiten wird für das Studienjahr 2021/2022 folgendes
Verfahren Anwendung finden:
- Jede planmäßige Professur (C3, C4, W3) hat bei Bedarf bis zu 4 Bachelorarbeiten zu
betreuen. Dabei können zwei Plätze von den Professorinnen und Professoren direkt an
einen Studierenden nach Bewerbung vergeben werden; die verbleibenden Plätze werden
wie bisher bei Vertiefungskursen üblich durch Wahl der Studierenden vergeben. Den
Professorinnen und Professoren steht frei, auch mehr als 4 Bachelorstudierende zu
betreuen (d.h. es können mehr Studierende nach Bewerbung aufgenommen werden); die
Aufnahme von Studierenden, die durch Wahl der AG zugeteilt werden, verbleibt aber
verpflichtend („2 + 2 + X“ Regelung).
- Juniorprofessoren, außerplanmäßige ProfessorInnen, PDs und unabhängige
Nachwuchsgruppenleiter dürfen in der Regel maximal 2 Bachelorstudierende betreuen.
Hier gilt die " 1 + 1" Regelung (1 Studierender kann direkt nach Bewerbung
ausgewählt werden; 1 nach Wahl der Studierenden). Nachwuchsgruppenleiter, die
einem Lehrstuhl zugeordnet sind, beteiligen sich im Rahmen der „2 + 2“ Regelung des
jeweiligen Lehrstuhls an der Betreuung von Bachelorabschlussarbeiten.
- Für fest angestellte Lehrpersonen ohne Labor gilt ebenfalls eine „1+1 Regelung“.
- Bewerbungen der Studierenden für die Plätze, die direkt von den Arbeitsgruppenleitern
vergeben werden, sind nur in der Zeit vom 15. November bis 26. November 2021
möglich. Dabei darf ein(e) Studierende(r) insgesamt maximal zwei Bewerbungen
abgeben. Erst danach erfolgt die Zusage von Plätzen durch die jeweiligen
Arbeitsgruppen und zwar bis zum 10. Dezember 2021. Falls eine Zusage gemacht wird,
sollen die Arbeitsgruppenleiter dies dem FB-Sekretariat ebenfalls bis zum 10.
Dezember 2021 mitteilen. Anbei finden Sie ein vorgefertigtes Schreiben, welches vom
Betreuer und dem entsprechenden Studierenden unterzeichnet werden muss. Die
weitere Wahl von Bachelorabschlussarbeits-Plätzen durch die Studierenden, die auf
diesem Weg noch keine Zusage erhalten haben, findet im Januar 2022 statt und wird
wie im letzten Jahr durch die Fachschaft organisiert.
- Extern durchgeführte Bachelorabschlussarbeiten sind möglich, aber nicht die Regel, und
müssen von einem prüfungsberechtigten Mitglied des FB Biologie der UK Konstanz
offiziell betreut werden. Die Betreuung von extern durchgeführten Bachelorabschlussarbeiten wird in der Regel auf eine Arbeit je Arbeitsgruppe beschränkt und wird dem
Kontingent der Arbeitsgruppe („2 + 2“ oder „1 + 1“) zugerechnet.
- Studierende des Bachelorstudiengangs Life Science (5. Semesters) nehmen an diesem
Verfahren ebenfalls teil, sofern Sie Ihre Bachelorarbeit am Fachbereich Biologie planen.
Anbei finden Sie eine Liste mit den derzeitigen ProfessorInnen, Juniorprofessoren bzw.
unabhängigen PDs, Nachwuchsgruppenleitern und Lehrpersonen des FBs. Hinter jedem
Namen sind die Zahlen der bei Bedarf zu betreuenden Arbeiten genannt.
gez. Daniel Dietrich (Studiendekan Biological Sciences)

