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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code Bio 1 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Struktur und Funktion wirbelloser Tiere 
Structure and Function of Invertebrate Animals 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch / German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
Dr. Andra Thiel-Hoffmeister 

Häufigkeit / offer 
jährlich / once a year, Wintersemester / winter semester 

Dauer / duration 
1 Semester/ semester 

Weitere Hinweise zum Modul / further comments  

Studienvarianten /The module / submodule is part of the following study types 

Vollfach /Sole subject 
Pflicht / 
compulsory 

Lehramtsoption / Teacher training 
subject (Bachelor level) 

Wahl / optional 

Profilfach/ Major subject in Bachelor 
with two subjects 

Wahl / optional 
Master of Education / Teacher training 
subject (Master level) 

Wahl / optional 

Komplementärfach /Minor subject in 
Bachelor with two subjects 

Wahl / optional   

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen 
… Schlüsselstrukturen von Tieren erkennen, benennen und dieses Wissen auf unbekannte Organismen 
anwenden können. 
… grundlegende Methoden der Mikroskopie sicher anwenden können. 
… den Aufbau wirbelloser Tiere mikroskopisch und makroskopisch beschreiben und deuten können. 
... ihre Beobachtungen durch wissenschaftliche Zeichnungen protokollieren können. 
... einfache Präparationstechniken anwenden können. 
... Sachverhalte zu den Kursinhalten wissenschaftlich korrekt erklären und ihre Antworten begründen können. 
... die Arbeiten ihrer Kommilitonen beurteilen können. 
... die elektronischen Tools der Uni Bremen anwenden können. 
... lernen, sich professionell zu verhalten (im Sinne von Ausdauer, Zeitmanagement, studienbegleitenden 
selbständigen Lernen). 
... anhand verschiedener Selbstlernangebote eine individuelle Lernstrategie entwickeln können. 

learning outcome 

„Structure and Function of Invertebrates“ conveys skills in seeing and discovering patterns. Students learn to 
appreciate animal diversity and to understand organisms as problem solvers with phylogenetic or environmental 
contraints. During the practical course students gain experience with light microscopy, try basic preparation 
techniques, and learn the essentials of of scientific documentation. 
 

Art der Prüfung / method of assessment, exam 
Modulprüfung (MP)  / Assessment of module (MP) or submodule (TP) 

 
Protokoll in Form eines 
Lerntagebuches 

  

Journal   
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Modul / module code Bio 1 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Struktur und Funktion wirbelloser Tiere 
Structure and Function of Invertebrate Animals 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-Bio1-1 

Struktur und Funktion wirbelloser Tiere 
Structure and Function of Invertebrate Animals 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 1 

Präsenzzeit/ course attendance 

14 h 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method V 

V Lecture, P Lab course, Ü Exercise, S Seminar, Ex Excursion,  
FP Research project/Lab rotation, Abschlussarbeit Thesis 

Kapazität / capacity  

 

Lerninhalte 

• Grundbaupläne der wirbellosen Tiere und ihre Funktionsprinzipien 

• Organsysteme wirbelloser Tiere 

• Formenvielfalt als Phänomen mit historischen (phylogenetischen) Zwängen und Anpassungsprozessen an die 

belebte und unbelebte Umwelt 

• Verhalten und Ökologie wirbelloser Tiere 

• Verwandtschaftsbeziehungen und wichtige Merkmal 

content 

• Basic structures of invertebrates and their functional principles 

• Invertebrate organ systems 

• Invertebrate diversity and adaptation 

• Invertebrate ecology and behaviour 

• Invertebrate systematics key features the different taxa 
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Modul / module code Bio 1 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Struktur und Funktion wirbelloser Tiere 
Structure and Function of Invertebrate Animals 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-Bio1-2 

Struktur und Funktion wirbelloser Tiere 
Structure and Function of Invertebrate Animals 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 3 

Präsenzzeit/ course attendance 

42 h 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method P 

V Lecture, P Lab course, Ü Exercise, S Seminar, Ex Excursion,  
FP Research project/Lab rotation, Abschlussarbeit Thesis 

Kapazität / capacity  
2 Parallelen à 60 - 70 TN / 2 parallel 
courses, 60-70 participants each 

 

Studienleistungen / compulsory course work 

Zeichnungen   

drawings   
   

 

Lerninhalte 

• Grundbaupläne der wirbellosen Tiere und ihre Funktionsprinzipien 

• Organsysteme wirbelloser Tiere 

• Formenvielfalt als Phänomen mit historischen (phylogenetischen) Zwängen und Anpassungsprozessen an die 

belebte und unbelebte Umwelt 

• Verhalten und Ökologie wirbelloser Tiere 

• Verwandtschaftsbeziehungen und wichtige Merkmal 

 

content 

• Basic structures of invertebrates and their functional principles 

• Invertebrate organ systems 

• Invertebrate diversity and adaptation 

• Invertebrate ecology and behaviour 

• Invertebrate systematics key features the different taxa 

 


