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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code Öko 2 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Ökologie und Biodiversität 
Ecology and Biodiversity 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch / German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
Prof. Dr. Martin Diekmann 

Häufigkeit / offer 
jährlich / once a year,  
Sommersemester / summer 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 

Grundkurs Ökologie: 

Die Studierenden sollen... 
…wichtige ökologische Konzepte kennen und verstehen 
…konzeptorientierte Hypothesen aufstellen können 
...Effekte biotischer und abiotischer Faktoren auf Individuen, Populationen und Ökosysteme nennen und erklären 
können. 
…Experimente aufbauen, durchführen und protokollieren können. 
…Daten aufnehmen, aufbereiten und auswerten können). 
…ihre Ergebnisse grafisch und schriftlich darstellen können. 
...aus ihren Ergebnissen gut begründete Schlussfolgerungen ziehen können. 
…die Kernpunkte der Versuche zusammenfassen können . 
...die Unterschiede von beobachtenden Freiland- und manipulativen Experimenten erklären können.  
...sich in ein Team einfügen und Verantwortung übernehmen können. 
...lernen, sich professionell zu verhalten (im Sinne von Ausdauer, Zeitmanagement). 

Zoologische Exkursionen: 

Die Studierenden sollen... 
…Flora und Fauna der wesentlichen Landschaftstypen Norddeutschlands erkennen und benennen können. 
 
learning outcome 

Practical:  
Learning to apply the scientific method, gain experience in handling and analysing ecological data sets, conduct  
ecological experiments and field recordings,get an idea about biotic and ibiotic interactions.. 
Excursions: 
Learning to find and recognize organisms from typical Northern Germany habitats.  
 

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

 
Klausur    

written exam    
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Modul / module code Öko 2 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Ökologie und Biodiversität 
Ecology and Biodiversity 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-Öko2-1 

Grundkurs Ökologie 
Practical course for Ecology 

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 

-Vertiefung wichtiger Aspekte der Ökologie 

content 

• Data analysis basics  

• Ecolgical experiments on different topics: e.g. intra- and interspecific competition,  abiotics and succession of 

aquatic biocoenoses , dispersion of individuals, optimal foraging, … 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-Öko2-2 

Grundkurs Ökologie 
Practical course for Ecology 

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 P à 60 TN 
2 parallel courses, 60 participants each 

 

Studienleistungen / compulsory course work 

Erhebung  und Protokollierung der 
Daten 

  

journal   

   

 

Lerninhalte 

Anlage, Durchführung und Auswertung verschiedenartiger ökologischer Versuche, teils in Gruppenarbeit 

u.a. zur Theorie ökologischer Experimente, zu Abiotik, Sukzession, Konkurrenz, Wahlverhalten, Biodiversität usw. 

durchgeführt an terrestrischen, marinen und/oder limnischen Systemen 

content 

• Data analysis basics  

• Ecolgical experiments on different topics: e.g. intra- and interspecific competition,  abiotics and succession of 

aquatic biocoenoses , dispersion of individuals, optimal foraging, … 
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Modul / module code Öko 2 

6 ECTS-Punkte / credit points 

Ökologie und Biodiversität 
Ecology and Biodiversity 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-Öko2-Ex 

Ökologische Exkursionen 
Ecological excursions 

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

Präsenzzeit/ course attendance 

20 h 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method Ex 

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

Kapazität / capacity  

Vier verschiedene halbtätige Exkursionen, durchgeführt von möglichst verschiedenen DozentInnen und zu 

unterschiedlichen Themen. Je zwei halbtägige Exkursionen können durch eine Wochenendexkursion ersetzt 

werden. Exkursionen können, müssen aber nicht, in dem Semester durchgeführt werden, in dem der „Grundkurs 

Ökologie“ belegt wird. 

Auch Exkursionen, die im Rahmen anderer Module durchgeführt werden, können angerechnet werden, jede 

Exkursion allerdings nur ein Mal. Die Inhalte von unregelmäßig angebotenen Exkursionen aus dem botanischen, 

zoologischen und meeresbiologischen Bereich müssen jeweils den Veranstaltungsverzeichnissen entnommen 

werden. 

4 half day excursions, 2 half day excursions may be replaced by one weekend excursion, students can participate 

in excursions at any time 

 

Studienleistungen / compulsory course work 

Exkursion/en   

excursions   
   

 

Lerninhalte 

In vier halbtägigen Exkursionen werden werden die wesentlichen Landschaftstypen des nordwestdeutschen 

Tieflandes (Feuchtwiesen, Wald, sandige Geest, Hochmoorreste, Teichlandschaft, Stadtpark, etc.) mit je nach 

Exkursionsleitung faunistischem oder floristischem Schwerpunkt besichtigt. 

content 

On the 4 half day excursions the main landscape types in northwestern German lowlands (marshland, forest, 

sandy “geest”, bogs, pond landscape, city park) are visited with focus on fauna and/or flora. 

 

 


