FAQ M.Sc. Ökologie und Evolution
Anmeldung zum Studium
Ihr Bachelor-Zeugnis liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vor?
Sie können sich trotzdem für den Studiengang bewerben – vgl. § 8 Abs. 2 der Studienordnung. Die
Frist zum Nachreichen ist der 15.12. im Wintersemester und der 15.6. im Sommersemester.
Sie studieren den B.Sc. Biowissenschaften an der Goethe-Uni?
Beim Abholen des Zeugnisses im Prüfungsamt weisen Sie die dortige MitarbeiterIn darauf hin, dass
das Zeugnis für Ihre Zulassung zum Masterstudium relevant ist.
Sie kommen von einer anderen Uni? Dann legen Sie Ihr Bachelorzeugnis bei Frau Feigenbutz im
Prüfungsamt vor, sobald Sie es haben.

Beginn des Studiums
Was muss ich beachten, wenn ich mit dem Studium beginne?
- Da sogleich die erste Modulprüfung am Ende der ersten Semesterhälfte für die Masternote
zählt, ist es notwendig, dass Sie den „Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung“ stellen.
Dafür gibt es ein Formular auf der Homepage des Studiengangs. Das drucken Sie aus, füllen
es aus, unterschreiben es und geben es im Prüfungsamt ab.
- Zudem sollten Sie sich in die Mailingliste des Studiengangs eintragen, damit Sie Mails mit
aktuellen Informationen erhalten.
- Grundsätzlich lohnt es sich, wenn Sie die Studienordnung in Ruhe lesen und sich mit den
Inhalten der Homepage vertraut machen!

Modulplatzvergabe
Nach welchen Kriterien erfolgt die Modulplatzvergabe?
Die Modulplatzvergabe geschieht nach Maßgabe der freien Plätze in den Modulen. Bei der Belegung
der Module werden höhere Semester bevorzugt behandelt. Ansonsten gilt das Prinzip der
Prioritätenoptimierung. Dabei werden die Plätze so vergeben, dass der Durchschnitt der zum Zuge
gekommenen Prioritäten möglichst nah an 1 liegt.

Modul C
Welche Möglichkeiten gibt es für das Modul C?
Es gibt folgende Möglichkeiten:
-

ein oder mehrere Module, die außerhalb der Studienordnung des M.Sc. Ökologie und
Evolution am Fachbereich Biowissenschaften angeboten werden (§ 9 Abs. 1)
ein oder mehrere Module anderer Studiengänge (auch an ausländischen Universitäten) (§ 9
Abs. 1)
ein Betriebspraktikum außerhalb der Goethe-Universität

Modul C: Module anderer Studiengänge
Wird die Note (bzw. mehrere Noten) dieser externen Module, falls diese benotet sind,
berücksichtigt? Ja.

Wie kann mir das externe Modul / die externen Module anerkannt werden?
Sie schicken einen formlosen Antrag auf Anerkennung des Moduls / der Module als Modul C im
Studiengang Ökologie und Evolution gerichtet an den/die Vorsitzende(n) des Prüfungsausschusses
des Studiengangs Ökologie und Evolution und legen dazu die originale(n) Bescheinigung(en) des
Moduls bzw. der Module.

Modul C: Betriebspraktikum
Ich möchte als Modul C ein externes Betriebspraktikum machen. Was muss ich dabei beachten?
In der Studienordnung § 9 Abs. 8 steht: „Wird das fünfte Wahlpflichtmodul in Form eines
Betriebspraktikums außerhalb der Universität absolviert, so ist vorher unter Vorlage einer
Projektskizze die Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzuholen.“
Die Projektskizze sollte 1(-2) Seite(n) lang sein, von dem Studierenden nach Rücksprache mit dem
Betreuer geschrieben worden sein, Informationen zur inhaltlichen Ausrichtung der geplanten
Tätigkeit enthalten und von Ihnen sowie Ihrem Betreuer (promoviert!) unterschrieben sein. Sie
können nach der Vorlage und der (i.d.R. umgehenden) Genehmigung dieser Projektskizze durch den
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (oder der Vertretung) direkt mit Ihrem Praktikum beginnen.
Diese Regelung gilt nur für Aktivitäten außerhalb der Universität. Ein Praktikum innerhalb der
Universität kann nicht als Modul C anerkannt werden. Dafür gibt es die Einführung in die
wissenschaftliche Arbeitstechnik.
Wie lang muss dieses Praktikum dauern?
Das Praktikum muss mindestens 6 Wochen lang ganztägig durchgeführt werden, wenn 15 CPs dafür
angerechnet werden sollen. Wenn es nicht so lange dauert, ist die Anzahl der CPs entsprechend
geringer.
Wo und bei wem kann ich dieses Betriebspraktikum durchführen?
Es muss außerhalb der Universität stattfinden und die praktische Tätigkeit muss einen inhaltlichen
Bezug zum Studiengang Ökologie und Evolution haben. Der Betreuer muss promoviert sein.
Wie kann mir das Praktikum als Modul C anerkannt werden?
Sie schreiben über das Praktikum ein Protokoll mit einer Erklärung über den inhaltlichen
Zusammenhang (Einleitung), die Methoden, Ergebnisse, Diskussion und Literaturhinweise. Dieses
Protokoll legen Sie ihrem Betreuer vor als Voraussetzung für den Erwerb der Bescheinigung. Ihr
promovierter Betreuer schreibt eine Bescheinigung, in der neben Ihrem Namen die Dauer und der
Inhalt (Titel) und Ort des Praktikums genannt werden.
Sie schreiben einen formlosen Antrag auf Anerkennung des Praktikums als Modul C im Studiengang
Ökologie und Evolution gerichtet an den/die Vorsitzende(n) des Prüfungsausschusses des
Studiengangs Ökologie und Evolution und legen dazu die Bescheinigung des Betreuers und das
Protokoll. Den vollständigen Antrag schicken Sie an den/die Vorsitzende(n) des Prüfungsausschusses
des Studiengangs Ökologie und Evolution, an die Adresse des Prüfungsamts des Fachbereichs
Biowissenschaften.
Der/die Vorsitzende(n) des Prüfungsausschusses entscheidet über ihren Antrag, in Zweifelsfällen
wird der Prüfungsausschuss eingebunden. Bei Genehmigung wird das Prüfungsamt informiert und
Sie finden nach einer entsprechenden Bearbeitungszeit einen Eintrag in Ihrem Transcript of Records.

Muss es ein 15 CP-Praktikum sein oder kann man auch kleinere Aktivitäten kombinieren?
Sie können auch mehrere kleinere Praktika bzw. andere Lehrveranstaltungen zusammenstellen.
Werden die Lehrveranstaltungen (Praktikum) des Moduls C benotet?
Eine Lehrveranstaltung, die nicht in einer Studienordnung mit einer Note vorgesehen ist, kann nicht
mit einer prüfungsrechtlich wirksamen Note abgeschlossen werden. Es müssen jedoch die Auflagen
erfüllt werden, die der Lehrveranstaltungsleiter vom Studierenden verlangt, wie z.B. ein Protokoll.
Wenn diese Auflagen erfüllt sind, stellt der Lehrveranstaltungsleiter den Schein aus. Wenn ein Modul
zu einem Studiengang gehört und eine Note dafür vorgesehen ist, wird diese Note verlangt und
angerechnet.

Externe Masterarbeit
Ich möchte eine Masterarbeit bei einem Professor oder einem habilitierten Wissenschaftler
machen, der nicht zum Fachbereich Biowissenschaften gehört. Was muss ich dafür tun?
Sie suchen sich im Institut Ökologie, Evolution & Diversität des Fachbereichs Biowissenschaften einen
internen Betreuer, der fachlich Ihrem Thema nahe steht. Sie erarbeiten zusammen mit dem externen
Betreuer unter Einbeziehung des internen Betreuers das Forschungsthema und schreiben ein Exposé,
d.h. eine Projektbeschreibung von ca. 3-5 Seiten. Aus dieser muss hervorgehen, dass Sie sich mit dem
Thema auseinandergesetzt haben, aktuelle Literatur kennen, wissen wie man in wissenschaftlichen
Arbeiten zitiert und methodisch darstellen können, was Sie vorhaben. Beide Betreuer
unterschreiben, dass sie mit diesem Vorhaben einverstanden sind.
Sie können dieses Exposé im Rahmen des sechswöchigen Praktikums „Einführung in die
wissenschaftliche Arbeitstechnik“ erarbeiten und reichen es dann beim Studiengangsleiter ein
zusammen mit einem Antrag auf Genehmigung einer externen Masterarbeit.
Die Genehmigung der externen Masterarbeit kann schnell gehen, wenn das Exposé inhaltlich und
formal wissenschaftlichen Ansprüchen genügt.

