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Merkblatt	  	  für	  die	  Meldung	  von	  Forschungspraktika	  
	  

• Bitte	  versehen	  Sie	  das	  Notenblatt	  mit	  dem	  Briefkopf	  	  Ihres	  Instituts	  und	  setzen	  Sie	  beim	  
Absender	  Ihren	  eigenen	  Namen	  und	  Anschrift	  ein.	  	  

	  
• Alle	  Daten	  des	  Teilnehmers	  müssen	  drin	  stehen,	  also	  	  der	  Name,	  Vorname	  und	  die	  

Matrikelnummer.	  	  
	  

• Fügen	  Sie	  die	  korrekte	  Nummer	  des	  Forschungspraktikums	  ein.	  Die	  Nummern	  finden	  Sie	  am	  
Ende	  dieses	  Merkblattes.	  

	  
• Beim	  Text	  selber	  sollte	  drin	  stehen	  in	  welcher	  Gruppe,	  und/oder	  in	  welchem	  Institut	  das	  FP	  

stattgefunden	  hat	  und	  von	  wem	  es	  betreut	  wurde.	  Vermerken	  Sie,	  was	  der	  Inhalt	  des	  FP	  war	  
und	  den	  Titel	  des	  Berichts.	  Wenn	  es	  ein	  auswärtiges	  Forschungspraktikum	  war,	  	  muss	  das	  
klar	  ersichtlich	  sein	  (siehe	  folgende	  Seite)	  

	  
	  
Zuständigkeit	  bei	  externen	  Forschungspraktika	  ist	  der	  Koordinator	  der	  betreffenden	  
Mastervertiefung	  und/oder	  weitere	  Dozierende	  derselben	  Richtung	  
	  
BIO	  211	  Forschungspraktikum	  in	  Anthropologie:	  Carel	  van	  Schaik	  
BIO	  249	  Forschungspraktikum	  Quantitative	  Biologie	  und	  Systembiologie:	  Christof	  Aegerter	  
BIO	  259	  Forschungspraktikum	  in	  Molekular-‐	  und	  Zellbiologie:	  Christian	  Lehner	  
BIO	  269	  Forschungspraktikum	  in	  Paläontologie:	  Hugo	  Bucher	  
BIO	  315	  Forschungspraktikum	  in	  Pflanzenbiologie:	  Beat	  Keller	  	  
BIO	  316	  Forschungspraktikum	  in	  Mikrobiologie:	  Jakob	  Pernthaler	  
BIO	  356	  Forschungspraktikum	  in	  Entwicklungsbiologie	  und	  Genetik:	  Konrad	  Basler/	  Alex	  Hajnal	  
BIO	  357	  Forschungspraktikum	  in	  Ökologie:	  Owen	  Petchey	  
BIO	  358	  Forschungspraktikum	  in	  Verhaltensbiologie:	  Barbara	  König	  
BIO	  378	  Forschungspraktikum	  in	  Evolutionsbiologie:	  Tony	  Wilson	  
BIO	  383	  Forschungspraktikum	  in	  Neurobiologie:	  Esther	  Stoeckli	  
BIO	  427	  Forschungspraktikum	  in	  Humanbiologie:	  Thierry	  Hennet	  
BIO	  761	  Forschungspraktikum	  in	  Systematischer	  Botanik:	  Peter	  Linder	  
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Externe	  Forschungspraktika	  
 
für	  ausseruniversitäre	  Forschungspraktika	  gelten	  folgende	  Regeln:	  
	  

• Die	  Studienleistung	  muss	  vom	  Praktikumsleiter	  schriftlich	  bestätigt	  werden.	  

• Die	  Bestätigung	  soll	  über	  Umfang	  und	  Inhalt	  der	  Arbeit	  Auskunft	  geben,	  aber	  auch	  
beschreiben,	  was	  im	  Praktikum	  gelernt	  wurde.	  

• Kreditpunkte	  werden	  grundsätzlich	  nur	  gegen	  einen	  Leistungsnachweis	  vergeben.	  In	  der	  
Regel	  schreiben	  die	  Studierenden	  einen	  wissenschaftlichen	  Bericht,	  der	  von	  einem	  
Dozierenden	  des	  Fachbereiches	  Biologie	  beurteilt	  und	  allenfalls	  benotet	  wird.	  In	  diesem	  Fall	  
muss	  das	  Notenblatt	  vom	  betreffenden	  Koordinator	  mit	  unterschrieben	  werden.	  

• Pro	  Woche	  Forschungspraktikum	  kann	  ein	  Kreditpunkt	  gutgeschrieben	  werden.	  Allerdings	  
werden	  nicht	  mehr	  als	  6	  Kreditpunkte	  vergeben,	  auch	  wenn	  das	  Praktikum	  länger	  als	  sechs	  
Wochen	  dauert.	  

• Es	  ist	  vorteilhaft,	  wenn	  das	  Praktikum	  von	  einer	  Organisation	  angeboten	  wird,	  die	  enge	  
Beziehungen	  zu	  einer	  Universität	  unterhält	  und	  wenn	  der	  Praktikumsleiter	  einen	  
anerkannten	  Universitätsabschluss	  hat.	  

• Ein	  externes	  Forschungspraktikum	  muss	  von	  der	  Studienkoordination	  vorgängig	  bewilligt	  
werden,	  sonst	  können	  keine	  Kreditpunkte	  gutgeschrieben	  werden.	  

	  
	  
	  
	  
Zürich,	  20.12.2011	  


