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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code MBW 2 

9 ECTS-Punkte / credit points 

1 Semester/ semester 

Mikrobiologie und Genetik 2 
Microbiology and Genetics 2 

 

Teilmodul / submodule Mikrobiologie 

 Microbiology 

6 ECTS-Punkte / credit points 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch / German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
Prof. Dr. Barbara Reinhold-Hurek 

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

Dauer / duration 
1 Semester/ semester 

Weitere Hinweise zum Modul / further comments 
Dringend empfohlen: Erfolgreicher Abschluss der Module Chemie 1, Bio 2. MBW 1.  

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

Vollfach /Sole subject 
Pflicht / 
compulsory 

Lehramtsoption / Teacher training 
subject (Bachelor level) 

./. 

Profilfach/ Major subject in Bachelor 
with two subjects 

./. 
Master of Education / Teacher training 
subject (Master level) 

./. 

Komplementärfach /Minor subject in 
Bachelor with two subjects 

./.   

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen 
…in der Vorlesung das Fachgebiet Mikrobiologie kennenlernen. 
…in der Vorlesung verschiedene Teildisziplinen, die mit molekularen und mikrobiologischen Methoden arbeiten, 
kennenlernen. 
…in der Vorlesung die theoretischen Voraussetzungen für eine spätere Spezialisierung in die verschiedenen 
Teildisziplinen erkennen. 
…im Grundkurs Mikrobiologie Techniken zum sterilen Arbeiten erklären und anwenden können.  
…Techniken zum Kultivieren von Mikroorganismen (MO) und Viren anwenden können. 
…Techniken zum Abtöten von MO und Viren anwenden können. 
…verschiedene Mos und Viren beschreiben können. 
... die Sicherheitsregeln für mikrobiologisches Arbeiten benennen und anwenden können. 
... mikroskopische Präparate anfertigen und die Zellgröße bestimmen können. 
... ihre Beobachtungen und Handlungen protokollieren können. 
... in einem Team Verantwortung übernehmen können und Gruppenarbeitsprozesse selbständig koordinieren 
können. 

learning outcome 

Introduction to the discipline Microbiology. Theoretical prerequisite for a later specialisation into biological 
disciplines working with molecular and microbiological methods. 
 

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

 
Klausur   

written exam   

Teilmodulprüfung nur über Inhalte der Vorlesung / written exam exclusively based on lecture 
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Modul / module code MBW 2 

9 ECTS-Punkte / credit points 

Mikrobiologie und Genetik 2 
Microbiology and Genetics 2 

 

Teilmodul / submodule Mikrobiologie 

 Microbiology 

6 ECTS-Punkte / credit points 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-MBW2-1 

Grundlagen der Mikrobiologie 
Fundamentals of Microbiology 

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  

 

Lerninhalte 

Es werden unter anderem folgende Themen behandelt: 

-Morphologie und Funktion der Zelle (Prof. Michael Friedrich) 

-Wachstum von prokaryotischen Zellen (Prof. Michael Friedrich) 

-aerober und anaerober Stoffwechsel (Grundlagen) (Prof. Michael Friedrich) 

-angewandte Mikrobiologie und Biotechnologie (Prof. Karl-Heinz Blotevogel) 

-Taxonomie und Diversität von Mikroorganismen, Symbiose und Parasitismus bei Mikroorganismen, Einführung in 

gentechnische Verfahren (Prof. Barbara Reinhold-Hurek) 

-Mikrobielle Ökosysteme (Prof. Michael Friedrich) 

-Virologie, Arbeiten mit genetisch veränderten Mikroorganismen (Prof. Andreas Dotzauer) 

content 

• Morphology and function of the cell 

• Growth of prokaryotic cells 

• Aerobic and anaerobic metabolism (basics) 

• Taxonomy and diversity of microorganisms 

• Symbiosis and parasitism of microorganisms 

• Introduction into gene technology (basics) 

• Microbial ecosystems 

• Technical use of microorganisms 

• Modified high-performance strains in biotechnology 

• Biochemical engineering and industrial microbiology 

• Virology 

• Working with genetically modified microorganisms 
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Modul / module code MBW 2 

9 ECTS-Punkte / credit points 

Mikrobiologie und Genetik 2 
Microbiology and Genetics 2 

 

Teilmodul / submodule Mikrobiologie 

 Microbiology 

6 ECTS-Punkte / credit points 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-MBW2-2 

Grundkurs Mikrobiologie 
Practical Course: Basic Microbiology - Principles and 
Applications 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 2,5 

Präsenzzeit/ course attendance 

35 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 P à 45 TN 

 

Studienleistungen / compulsory course work 

Protokolle   

journal   

Protokolle: 3-er Gruppenarbeit, alle Protokolle müssen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Journals: group work (3 people), all journals must be successfully completed 

 

Lerninhalte 

-Sicherheitsregeln für mikrobiologisches Arbeiten im Labor 

-Erste Hilfe bei Laborinfektionen, Herstellen von Nährmedien und Plattengießen 

-Mikroskopie und Zellgrößenbestimmung 

-Anlegen und Charakterisierung von Reinkulturen 

-Autoklavieren und Pasteurisieren 

-Bakteriologische Wasseruntersuchungen 

-Wachstum eines Bakteriums 

-Vermehrung eines Phagen 

-Bakterielle Transformation 

Die Inhalte sind detailliert in einem Praktikumsskript beschrieben. 

content 

• Labsafety: rules and regulations how to work in a microbiology  lab 

• preparation of media and cultivation techniques 

• use and care of the microscope, determination of cell size 

• pour plate and streak plate techniques for isolating pure cultures 

• the effectiveness of autoclaving and pasteurization on microbial survival 

• bacteriological examination of water 

• the bacterial growth curve 

• determination of the burst size of bacteriophages 

• bacterial transformation with plasmid DNA 

 

 

 


