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Antrag auf externe/n Betreuer/in für die  Bachelor-/Masterarbeit
An die 
Universität Bremen
Zentrales Prüfungsamt 

Postfach 33 04 40
28334 Bremen
Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin:
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Studienfach, in dem die Bachelor-/Masterarbeit geschrieben wird
 Abschluss
Titel der Bachelor-/Masterarbeit
Angaben zur/zum externen Betreuer/in
1.          Als Betreuerin / Betreuer für Bachelor-/Masterarbeiten können Personen benannt werden, die das 
         Prüfungsfach in der Regel haupt- oder nebenberuflich lehren oder als Wissenschaftlerin / 
         Wissenschaftler an Hochschulen oder an wissenschaftlichen Einrichtungen in dem Fachgebiet 
         einschlägig tätig sind.
         Damit der Prüfungsausschuss gemäß § 62 Abs. 3 BremHG eine Entscheidung über die                            
         Zulassung der externen Betreuerin / des externen Betreuers treffen kann, reichen Sie bitte 
         unaufgefordert Unterlagen ein, die die oben genannten Kriterien          bestätigen (z.B. Kopie des 
         Lehrauftrags, Bescheinigungen oder entsprechende Erklärungen).
2.         Die Begründung des Antragstellers / der Antragstellerin für die Wahl einer externen Betreuerin / 
         ein es externen Betreuers ist auf der Seite zwei beizubringen.
Begründung des Antrags
9.0.0.2.20101008.1.734229
Bachelor - Vollfach
Bachelor - Profilfach
Bachelor - Komplementärfach
Bachelor mit Lehramtsoption (Gymnasium und Oberschule)
Bachelor - Bildungswissenschaften des Primar- und Elementarbereichs
Lehramt an beruflichen Schulen
Lehramt an beruflichen Schulen (gewerblich-technische Wissenschaft)
Lehramt an Grundschulen
Lehramt an Grund- und Sekundarschulen - Schwerpunkt Grundschule
Lehramt an Grund- und Sekundarschulen - Schwerpunkt Sekundarschule
Lehramt an Gymnasien / Gesamtschulen
Lehramt an Gymnasien / Oberschulen
Lehrämter Inklusive Pädagogik / Sonderpädagogik Grundschule
Inklusive Pädagogik: Lehramt Sonderpädagogik
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