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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code MBW 2.1 

6 ECTS-Punkte / credit points 

1 Semester/ semester 

Mikrobiologie und Genetik 2.1 
Microbiology and Genetics 2.1 

 

Teilmodul / submodule Genetik 

 Genetics 

3 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 ./. 
Lehramtsoption / Teacher training 
subject (Bachelor level) 

./. 

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 
...in der Vorlesung Grundkenntnisse im Fachgebiet Genetik erwerben. 
...in der Vorlesung verschiedene Methoden der molekularen und klassischen Genetik  kennen lernen, damit sie 
die theoretischen Voraussetzungen für eine spätere Spezialisierung in Teildisziplinen haben. 
...in den Übungen die theoretischen Grundlagen für die durchzuführenden Versuche erlernen 
...in den Übungen die Ergebnisse der durchgeführten Versuche beschreiben und erklären können 
...in den Übungen durch Besprechung von molekulargenetischen Methoden aus/in Forschung und Lehre 
Arbeitsfelder in diesem Gebiet kennen lernen 
...in der Lage sein eigenständig die für die Versuche benötigten Puffer und Lösungen zu berechnen und 
anzusetzen 
...Techniken zum sterilen Arbeiten mit humanen Zellen erklären und anwenden können 
...mikroskopische Präparate aus humanen, tierischen oder pflanzlichen Zellen (z.B. Lymphozyten, HeLa-Zellen, 
Speicheldrüsenzellen von Zuckmückenlaven (Chironomus tentans)) und Organen (z.B. Hoden der Zweifleck-Grille 
(Gryllus bimaculatus), Staubbeutel von Lilien (Lilium regale)) selbständig herstellen und zeichnen können 
...Techniken der DNA-Isolierung aus humanen Zellen erlernen und anwenden können 
...Grundlagen der PCR-Techniken erklären und anwenden können 
...Grundlagen der Gelelektrophorese-Techniken erklären und anwenden können 
...Grundlagen der Chromosomenpräparation aus Zellen erklären und anwenden können 
...die Bedeutung von verschiedenen Karyogrammen beschreiben können 
...die grundlegenden Unterschiede zwischen Mitose und Meiose beschreiben und erklären können 
...die Mendel’schen Regeln sowohl theoretisch (z.B. Erstellen von Kreuzungsschemata und Nachweis von 
Erbgängen) als auch praktisch (z.B. Nachweis von Mutationen durch Kreuzungsversuche mit Drosophila 
melanogaster) überprüfen und erklären können 

learning outcome 

Introduction to the discipline Genetics. Theoretical prerequisite for a later specialisation into biological disciplines 
working with methods of molecular and classical genetics or for whom knowledge of genetics is relevant. 
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Art der Prüfung / method of assessment, exam 
Teilmodulprüfung (TP)  / Assessment of module (MP) or submodule (TP) 

 
Klausur   

written exam   
 

  



FB2 Biologie / Chemie 
 

www.uni-bremen.de 
www.fb2.uni-bremen.de 

BPO Biologie 2011 / MEd 2014/15 

Modul / module code MBW 2.1 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Mikrobiologie und Genetik 2.1 
Microbiology and Genetics 2.1 

 

Teilmodul / submodule Genetik 

 Genetics 

3 ECTS-Punkte / credit points 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-MBW2-3 

Genetik 
Genetics 

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 

Es werden unter anderem folgende Themen behandelt:  
-Definition „Genetik“ 
-Methoden genetischer Forschung 
-Molekulare Grundlagen der Genetik 
-Prokaryotischen und eukaryotischen Genom 
-Mendelsche Regeln 
-Regulierung und Expression von Genen 
-Struktur und Funktion der DNA und RNA 
-Zellteilung 
-Struktur und Funktion von Chromosomen 
-Struktur und Funktion von Gen 
-DNA–Replikation 
-Transkription 
-Translation 
-Genetischer Code 
-DNA-Mutationen 
-Chromosomenmutationen 
-Mitose 
-Meiose 
-Gentechnik 
-Humangenetik 
-Populationsgenetik 
-Genetik und Evolution 
-Umgang mit Mikropipetten 
-Herstellung von Puffern und anderen Lösungen 
-DNA-Isolierung aus Blut 
-Quantifizierung von DNA und RNA 
-PCR-Techniken 
-Gel–Elektrophorese 
-Umgang mit Chromosomen, darunter G-Banding 
-Grundzellkultur 
-Erstellung eines Karyogramm 
-Herstellung von Mitose- und Meiose-Präparaten aus Zellen 
-Umgang mit Mendelschen Regeln 
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content 

-Definition of "genetics" 

-Methods of genetic research 

-Molecular basis of genetics 

-Prokaryotic and eukaryotic genome 

-Formal genetics (Mendel’s laws) 

-Regulation and Expression of genes 

-Structure and function of DNA and RNA 

-Cell division  

-Structure and function of chromosomes 

-Structure and function of genes 

-DNA-replication 

-Transcription 

-Translation 

-Genetic code  

-DNA mutations 

-Chromosome mutations 

-Mitosis 

-Meiosis 

-Gene technology 

-Human genetics 

-Population genetics 

-Genetics and evolution 

-Handling with micro-pipettes 

-Preparation of buffers and other solutions 

-DNA-Isolation from blood 

-Quantification of DNA and RNA 

-PCR techniques 

-Gel electrophoresis 

-Handling with chromosomes, including G-banding 

-Basic cell-culture 

-Compiling a karyogram 

-Production of slides with mitosis and meiosis 

-Using Mendel’s laws 
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Modul / module code MBW 2.1 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Mikrobiologie und Genetik 2.1 
Microbiology and Genetics 2.1 

 

Teilmodul / submodule Genetik 

 Genetics 

3 ECTS-Punkte / credit points 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-MBW2-4 

Genetik 
Genetics 

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

Präsenzzeit/ course attendance 

7 h 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method Ü 

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

Kapazität / capacity  
max. 120 TN 
maximum of 120 participants 

 

Lerninhalte 

siehe Vorlesung 

Content 

see lecture 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-MBW2-5 

Genetik 
Genetics 

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  
max. 120 TN 
maximum of 120 participants 

 

Studienleistungen / compulsory course work 

Protokolle Testate zum P  

journal oral tests  

Protokolle: 4-er Gruppenprotokolle, alle Protokolle müssen erfolgreich abgeschlossen werden.  
Eingangsbefragung über die wesentlichen Themen, die am entsprechenden Kurstag behandelt werden. 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. Die Übung bereitet auf die Kurstage vor, daher ist die Teilnahme an den Übungen Pflicht. 

Journals: group work (4 people), all journals must be successfully completed 
Practical course: preceding oral examination based on issues of the current course day 
Exercise: in preparation for the practical course, exercises are mandatory 

 

Lerninhalte 

Siehe Vorlesung 

Contents 

See lecture

 


