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Betreuung von Abschlussarbeiten (Bachelor, Master)
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/lewi/studiumlehre/PrfAng/az/abschlussarbeiten-bachelor-undmasterarbeiten
•
•



Generell können Abschlussarbeiten mit externen Betreuern geschrieben werden (aber nicht alle Gutachter der
Abschlussarbeit dürfen extern sein).
Möchten Sie Ihre Abschlussarbeit von einer Person begutachten lassen, die Sie nicht auf diesen Listen 2021-05-21Betreuer-innen-Liste-Agrar-Gartenbau_final_Webseite.pdf finden, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit Ihrem Prüfungsbüro
in Verbindung.
Gemäß Anmerkung im Antragsformular, Seite 1: 2 Bei externen Prüfer*innen: Bitte reichen Sie eine gesonderte Begründung und
die detaillierten Kontaktdaten (E-Mail und Postanschrift) der Person(en) ein. reichen die Studierenden ein Zusatzblatt ein mit
den geforderten Informationen zur Person (ergänzend Kopie der Website der jeweiligen Institution) mit einer Begründung,
warum Sie als Betreuer ausgewählt wurden.
Beachten Sie bitte:
•
Externe Betreuer‘innen müssen mindestens promoviert sein (siehe genauere Voraussetzungen
unten).
•
Externe Betreuer‘innen werden jeweils per Einzelfallentscheidung zugelassen.
•
Stellen Sie rechtzeitig den Antrag, idealerweise vor Anmeldung der Abschlussarbeit. Auch die
externen Betreuer’innen müssen dafür mehrere Verwaltungsschritte durchführen.
•
Verwenden Sie für Anmeldungen der Abschlussarbeit das aktuelle Anmeldeformular.
Ein extra Prüfauftrag für externe Betreuer’innen wird nicht benötigt, wenn das Datum der Abgabe der Abschlussarbeit
innerhalb eines laufenden Lehrauftrags liegt.
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Theses (bachelor and master theses)
https://fakultaeten.hu-berlin.de/en/lewi-en/studiesandteachingx/Studies%20and%20teaching/examinationmatters/keyword-register/final-theses-bachelor-and-master-theses
•
•

Generally, you can write a thesis with an external supervisor (but not all reviewers should be external).
If you want to be supervised or examined by a person you can not find on the lists "2021-05-21-Betreuer-innenListe-Agrar-Gartenbau_final_Webseite.pdf ", please contact your examination office in time.
As noted in the application form, page 1
If the first and/or second examiner is external (not a member of Humboldt-Universität), please submit a separate justification
and full contact details (email address and postal address) of the relevant person(s).

Please note:
•
•
•
•



The external supervisor must have a PhD at least (see more details on eligibility below).
Approval of external supervisors are made on a case-by-case basis.
Submit the application in good time, ideally before registering your thesis. Also your external
supervisor need to go through several administrative steps.
For registering your thesis, use the current registration form.

An extra approval is not required if the date of thesis submission is within an ongoing teaching contract.
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Handreichung zur Prüfungsberechtigung bei Abschlussarbeiten (Bachelor- und
Masterarbeiten
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