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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code Bio 2 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Zellbiologie 
Biology of the cell 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch / German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
Prof. Dr. Reimer Stick 

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) 

Pflicht / 
compulsory 

Profilfach/ Major subject in Bachelor 
with two subjects 

Pflicht / 
compulsory 

Master of Education / Teacher training 
subject (Master level) 

./. 

Komplementärfach /Minor subject in 
Bachelor with two subjects 

Pflicht / 
compulsory 

  

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen 
…die wichtigsten biologisch relevanten chemischen Elemente / Moleküle beschreiben können und den 
Zusammenhang zwischen Struktur und Wirkung erklären können. 
…den molekularen Aufbau der wichtigsten biologischen Makromoleküle und Strukturen (Proteine, DNA , RNA, 
Membranen, Organellen, Ribosomen, Chromatin etc.) beschreiben können und den Zusammenhang zwischen 
Struktur und Wirkung erklären können. 
…. die grundlegenden Vorgänge der DNA-Replikation, der RNA-Synthese (Transkription) und der 
Proteinbiosynthese (Translation) beschreiben können. 
... die Organisation einer eukaryotischen Zelle mitsamt ihren Organellen skizzieren und beschreiben können. 
... den intrazellulären Stofftransport beschreiben und die dabei geltenden Prinzipien erklären können . 
... den Aufbau von Geweben exemplarisch beschreiben können. 
.... den Zellzyklus beschreiben können. 
... ihre Beobachtungen durch wissenschaftliche Zeichnungen protokollieren können. 
… grundlegende Methoden der Mikroskopie sicher anwenden können  und die wichtigsten theoretischen 
Grundlagen der Lichtmikroskopie erläutern können. 
... histologische Präparate in Bezug auf die Gewebetypen und zellulären Strukturen deuten können. 
... einfache biologische Präparate anfertigen können. 
... die Grundregeln des wissenschaftlichen Protokollierens anwenden können. 
...einfache zelluläre Strukturen und Funktionen mit wissenschftlich korrekten Begriffen beschreiben können. 
...Fragen im Rahmen z.B. des Praktikums Kommilitonen oder Betreuern gegenüber adäquat und präzise 
formulieren können. 
 
learning outcome 

Lecture: Basic understanding of the cellular organisation as well as of the structure and function of the most 
important biological macromolecules. Basic understanding of intracellular transport of macromolecules, cell 
division and cell proliferation. Basic knowledge in histology. 
Practical course: Safe handling with basic light microscopic procedures. Ability to produce basic biological 
preparations and to document these through hand drawings. Ability to analyse microscopic slides, knowledge of 
main tissue types. Ability to write scientific protocols. 
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Art der Prüfung / method of assessment, exam 
Modulprüfung (MP)  / Assessment of module (MP) or submodule (TP) 

 
eKlausur   

written exam (electronic)   

Alle Teile des Moduls sind Gegenstand der Modulabschlussprüfung. Schwerpunkte bilden dabei die Themen der 
Vorlesungen. 

Written exam: the focus is on issues of the lecture 
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Modul / module code Bio 2 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Zellbiologie 
Biology of the cell 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-Bio2-1 

Zellbiologie 
Introduction to Cell Biology 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 2 

Präsenzzeit/ course attendance 

28 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  

 

Studienleistungen / compulsory course work 

Zeichnungen Protokolle  

drawings journal  
 

 

Lerninhalte 

- Einführung in die Zelllehre, chemischen Elemente und die wichtigsten biologischen Makromoleküle 

- Der Weg von der DNA zum Protein 

- Aufbau der Zellorganellen: Zellkompartimente, biologische Membranen und intrazellulärer Transport von 

Makromolekülen 

- Zytoskelett und Zell-Zellverbindungen, Aufbau von Geweben (exemplarisch) 

- Zellvermehrung, Zellteilung (Mitose, Meiose), Zellzyklus  

- Vergleich der zellulären Organisation bei Archebakterien, Eubakterien und Eukaryoten 

content 

• Introduction to Cell Biology, chemical elements, the most important biological macromolecules 

• From DNA to protein 

• Structure of cell organelles; cell compartments, biological membranes, intracellular transport of macromolecules 

• Cytoskeleton, cellular adhesions, structure of tissues 

• Cell proliferation, cell division (mitosis and meiosis), cell cycle 

• Comparison of the cellular organisation of Archaea, Eubacteria, and Eukaryota 
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Modul / module code Bio 2 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Zellbiologie 
Biology of the cell 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-Bio2-2 

Zellbiologie 
Introduction to Cell Biology 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 2 

Präsenzzeit/ course attendance 

28 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  
3 P à max. 60 TN 

Das Praktikum und die begleitenden Vorlesungen zum P finden in der 2. Semesterhälfte statt.  
Praktikum: 4 Kurstage, jeweils 1 Kurstag/ Woche  
Practical couse and course introductory lecture in 2nd half of the semester,  
pratical course: 4 days à 5.5 h 

 

Studienleistungen / compulsory course work 

Zeichnungen Protokolle  

drawings journal  

Erfolgreiche Teilnahme an den vier Kurstagen des P inkl. vollständige Protokolle und Zeichnungen. 
P: Eingangsbefragung über die wesentlichen Themen (Stichpunkte), die am entsprechenden Kurstag behandelt 
werden, durch die Gruppenbetreuer. Die Stichpunkte sind im Kursskript kenntlich gemacht. Die Vorbereitung der 
Studierenden auf die Thematik der Kurstage ist Voraussetzung für eine adäquate Unterweisung während des 
Kurses. Eine erfolgreiche Befragung ist daher Voraussetzung für die Teilnahme am jeweiligen Kurstag. 
Protokolle: Zu jedem Kurstag werden kurze Protokolle angefertigt. Die Anforderungen sind im Kursskript einzeln 
aufgeführt. Teil der Protokolle sind Zeichnungen mikroskopischer Präparate, die während des Kurses angefertigt 
werden  und die von den Betreuern akzeptiert werden müssen.  

Successful completion of all the four days of the course including complete protocols and drawings is necessary. 
Course: At the beginning of each course there will be a short questionnaire on the essential themes (key points) 
that are treated at the corresponding day by the group supervisors. Key points are highlighted in the course script. 
A successful survey is a prerequisite for participation in the respective course. 
Protocols: For each day of short protocols are made. The requirements are detailed in the course script. The 
drawings prepared during the course are part of the protocols. They have to be accepted by the supervisors. 

 

Lerninhalte 

-Einführung in die Lichtmikroskopie 

-Theorie der mikroskopischen Abbildung 

-Beleuchtungs- und Kontrastverfahren (Phasenkontrast) 

-praktische Mikroskopierübungen 

-Interpretation von mikroskopischen Präparaten (histologische Schnitte diverser Gewebetypen)  

-Dokumentation durch mikroskopisches Zeichnen  

-Herstellung einfacher mikroskopischer Präparate  

-Lebendbeobachtung von biol. Objekten  

-Vermessen von mikroskopischen Objekten 

content 

• Introduction to light microscopy 

• Theory of microscopic imaging 

•  Illumination and contrast methods (phase contrast) 

• Practical exercises in microscopy 

• Interpretation of microscopic slides (histological sections of various tissue types) and documentation through 

microscopic hand drawings, preparation of basic microscopic slides, live observation of biological objects and 

measurement of microscopic objects 
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Modul / module code Bio 2 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Zellbiologie 
Biology of the cell 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-Bio2-3 

Zellbiologie 
Introduction to Cell Biology 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 0,5 

Präsenzzeit/ course attendance 

7 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  

V zum P: Einführung in die Lichtmikroskopie und Vorbesprechung der Inhalte des P in Form einer Vorlesung 

(6x1h). Course introductory lecture (6 times 1 h each) 

 

Studienleistungen / compulsory course work 

Zeichnungen Protokolle  

drawings journal  
   

 

Lerninhalte 

Vorbereitung auf Inhalte des Praktikums 

content 

Introduction into contents of the practical lab course 

 


