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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code PM 1.3 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Warum wachsen Pflanzen wo sie wachsen? 
Where do plants grow? 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch / German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
Prof. Dr. Uwe Nehls 

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

Dauer / duration 
1 Semester/ semester 

Weitere Hinweise zum Modul / further comments 
Vorkenntnisse in Pflanzenphysiologie und Anatomie 
werden erwartet.  

Prior knowledge of plant physiology and plant anatomy 
is expected. 

 

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

Vollfach /Sole subject Wahl / optional 
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 

Die Studierenden sollen 
...die Konkurrenzfähigkeit von Pflanzen in definierten Ökosystemen verstehen. 
...die Wechselwirkung verschiedener Umweltvorkommen auf das Vorkommen sowie den Verbreitungserfolg von 
Pflanzen (Verbindung von Ökosystemstruktur und ausgewählten Pflanzenfunktionen) verstehen.  
...Mechanismen der pflanzlichen Stresstoleranz kennenlernen.  
...die Steigerung der Konkurrenzfähigkeit durch die Wechselwirkung mit Mikroorganismen verstehen. 

learning outcome 

Understanding of principals of plant interaction with their (biotic and abiotic) environment. Obtaining background 
knowledge on mechanisms of competition and collaboration (between plants and plants with microorganisms or 
animals). Impact of biotic interactions on ecosystem stability and function. 
 

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

 
Seminarvortrag   

presentation   
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Modul / module code PM 1.3 
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Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-PM1-3 

Warum wachsen Pflanzen wo sie wachsen? 
Where do plants grow? 

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

Präsenzzeit/ course attendance 

28 h 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method S+V 

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

Kapazität / capacity  
25 TN 
25 participants 

 

Lerninhalte 

Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung liegt auf dem Bereich der Autökologie. Besprochen werden die 

Umweltfaktoren Licht, Temperatur, sowie Wasser- und, Nährstoffversorgung. Besonderer Wert wird dabei auf 

Mechanismen zur pflanzlichen Stressbewältigung gelegt.  

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Interaktionen zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Hier soll das 

ökologische Potential dieser Interaktionen beleuchtet, sowie auf notwendige Veränderungen der 

Pflanzenentwicklung eingegangen werden. 

content 

Plant response to abiotic conditions (light, temperature, water, nutrients). Special emphasis will be laid onto 

mechanisms of plant stress response. 

Biotic interactions and their impact on stress response, and plant behavior. Addressed are root (mycorrhizas, 

rhizobia), and leaf endophytes, lichens.  Ecological value of selected biotic interactions 

 

 


