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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code GS 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Berufsfelder in den Biowissenschaften 
Career opportunities in the life sciences 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch/ German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
PD Dr. Annette Kolb 

Häufigkeit / offer 
wechselnd / varying offer, Sommer- and 
Wintersemester / summer and winter semester 

Dauer / duration 
2 Semester / semester 

Weitere Hinweise zum Modul / further comments 
Dieses Modul ist nicht an ein bestimmtes Semester gebunden und kann ggf. auch über mehrere 
Semester belegt werden. Von den angegebenen Vorträgen und Exkursionen muss eine bestimmte 
Zahl absolviert werden. Für die erfolgreiche Teilnahme wird eine Veranstaltungszeit von circa 25-30 
Präsenzstunden veranschlagt, die in der Regel durch die Teilnahme an 5 Exkursionen oder 10 
Vorträgen (bzw. durch eine Kombination von Vorträgen und Exkursionen) erworben werden können. 

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

Vollfach /Sole subject 
Wahl / 
optional 

Lehramtsoption / Teacher 
training subject (Bachelor level) 

Wahl (SQ) / 
optional 

Profilfach/ Major subject in 
Bachelor with two subjects 

Wahl / 
optional 

Master of Education / Teacher 
training subject (Master level) 

./.  

Komplementärfach /Minor subject 
in Bachelor with two subjects 

./.    

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen 

… mögliche Berufsfelder von Biologen kennenlernen 
… ihre Berufsziele klarer definieren können 

learning outcome 

The students shall get to know career opportunities in the life sciences and shall be able to more 
clearly define their career goals. 
 

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

 
Abschlussgespräch   

report   
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Modul / module code GS 

3 ECTS-Punkte / credit points 
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Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-GS26 

Berufsfelder in den Biowissenschaften 
Career opportunities in the life sciences 

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

Präsenzzeit/ course attendance 

28 h 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method S 

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

Kapazität / capacity  
 /  

 

Lerninhalte 

- Allgemeine Berufsperspektiven und Arbeitsmarkt 

- Karriere in der Wissenschaft 

- Berufsfelder in verschiedenen biologischen Bereichen, insbesondere in der Meeresbiologie, in der 

Ökologie, in den molekularen Biowissenschaften und im   Bereich der Neurowissenschaften 

content 

-general career perspectives and job market 

-scientific career 

-career opportunities in different biological disciplines, particularly marine biology, ecology, molecular 

biology and neurosciences 


