
Informationen zu praxisorientierten Lehrveranstaltungen (POL) 
 

Der Umfang der praxisorientierten Lehrveranstaltungen (POL; 
Wahlpflichtveranstaltungen) beträgt laut Prüfungsordnung 6 ECTS-
Punkte. Die erfolgreiche Ableistung der POL ist eine Voraussetzung für 
die  Zulassung zur Bachelorarbeit. Die Leistungsnachweise sind dem 
Zulassungsantrag (Anmeldung) für die Bachelorarbeit beizufügen. 
 
Die praxisorientierten Lehrveranstaltungen sollen bis zum Ende des 5. 
Fachsemesters absolviert werden. POL dienen der Aneignung 
praxisorientierter Kenntnisse in fachbezogenen Lehrveranstaltungen 
(eine Lehrveranstaltung ist durch eine Veranstaltungsnummer im 
Vorlesungsverzeichnis ausgewiesen).  
Voraussetzung ist ein eindeutig berufspraktischer Bezug zum Fach 
Biologie (siehe auch Modulbeschreibung POL). Ausgenommen sind 
Fachtutorien zu den Pflichtveranstaltungen des Grundstudiums sowie 
Veranstaltungen, die als Veranstaltungen des Studium Integrale der 
Universität zu Köln ausgewiesen sind (Ausnahme: s. u.). Im Einzelfall 
besteht die Möglichkeit, an anderen Hochschulen absolvierte 
Lehrveranstaltungen als POL des Bachelorstudiengangs Biologie auf 
Antrag anzuerkennen, wenn diese nach Umfang und Qualität den 
Anforderungen genügen und die erfolgreiche Teilnahme nachgewiesen 
wurde. Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
Um ECTS-Punkte zu erwerben, muss die erfolgreiche Teilnahme an 
einer POL durch den Veranstalter bescheinigt werden. Der zu 
verwendende Leistungsnachweis ist angefügt.  Als POL anerkannt 
werden nur Leistungsnachweise, keine Teilnahmebescheinigungen. 
 
Erfolgreich absolvierte Etagenpraktika (müssen ebenfalls durch eine 
Veranstaltungsnummer im Vorlesungsverzeichnis ausgewiesen sein) 
werden als POL anerkannt. Für maximal ein dreiwöchiges 
Etagenpraktikum werden  4 ECTS-Punkte (anteilig für ein zweiwöchiges 
Etagenpraktikum 2,5 ECTS-Punkte) angerechnet. Dieses Praktikum darf 
nur dann in der gleichen Arbeitsgruppe, in der die Bachelorarbeit 
durchgeführt werden soll, abgeleistet werden, wenn es vor Aufnahme 
des Wahlpflichtstudiums (Vertiefungsstudiums) absolviert wird. Als 
Nachweis ist hier zusätzlich zu dem Leistungsnachweis das vom 
Betreuer des Etagenpraktikums abgezeichnete Protokoll vorzulegen. 
 
Ebenso werden Exkursionen, durch die ECTS-Punkte erworben werden 
können,  als POL anerkannt, soweit sie nicht im Rahmen des 
Grundstudiumsmoduls Biologie IV (Ökologie) angeboten werden. Für 



einen Exkursionstag (> 4 Stunden) werden 0,5 ECTS-Punkte 
angerechnet. 
 
Auf der Homepage der Fachgruppe Biologie finden Sie auf der Seite des 
Studiengangs Bachelor of Science Biologie unter http://www.biologie.uni-
koeln.de/pol_bachelor.html eine Liste von Veranstaltungen, die als POL 
anerkannt werden.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranstaltungen des 
Studium Integrale nicht als praxisorientierte Lehrveranstaltung anerkannt 
werden (Ausnahme: s. u.).   
 
Der Prüfungsausschuss weist darauf hin, dass die Veranstaltungen 
„Molekulare und biochemische Ursachen neuraler Krankheiten I 
bzw. II“ und „Das Gehirn – eine Einführung in die molekulare 
Neurobiologie I bzw. II“ (jeweils im WiSe, VL-Nr. 14816.6507 bzw. 
14816.6503 und im SoSe, VL-Nr. 14816.6508 bzw. 14816.6502) im 
Bachelorstudiengang Biologie ausschließlich als praxisorientierte 
Lehrveranstaltung anerkannt werden (bei Vorlage des 
entsprechenden Leistungsnachweises), obwohl diese 
Veranstaltungen seit dem SoSe 2014 für andere Studiengänge auch 
als Studium Integrale angeboten werden! 
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Leistungsnachweis über praxisorientierte Lehrveranstaltungen im 
Bachelorstudiengang Biologie 

 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass Herr/Frau .......................................................................................... 
 
im SS ......................./WS ............................. 
 
an der Lehrveranstaltung Nr. .......................... mit ………ECTS-Punkten 
 
Lehrveranstaltungstyp (Vorlesung, Praktikum, Übung, Seminar, Exkursion) (bitte 
unterstreichen!) 
 
zu dem Thema/mit dem Titel:  ................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
mit Erfolg teilgenommen hat. 
 
Es erfolgte folgende Leistungskontrolle: 
 
 Klausur (bewertet mit mindestens ausreichend) 
 Hausarbeit (bewertet mit mindestens ausreichend) 
 Referat (bewertet mit mindestens ausreichend) 
 Sonstige .........................................(bewertet mit mindestens ausreichend) 
 
 

 

Datum ............................................. 
 
 
 
 _____________________________
______                                                                                             Unterschrift Dozent/in 
Stempel  
 


