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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code Wissen 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Wissenschaftliches Arbeiten und Mentorenprogramm 
Introduction to scientific working and Mentoring programme 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch / German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
PD Dr. Annette Kolb 

Häufigkeit / offer 
jährlich / once a year, Wintersemester / winter 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 (SQ) / 
optional 

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 

./.   

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen 
…ihre Fähigkeiten zur Selbstorganisation stärken. 
…universitäre Strukturen kennenlernen. 
...elektronische Hilfsmittel der Universität sowie deren zielführende Nutzung im Studium kennenlernen. 
…basale Kenntnisse der Protokollführung kennenlernen. 
…überlegtes Vorgehen beim Erheben von wissenschaftlichen Daten erfahren. 
…den sorgfältigen Umgang bei der Verwendung wissenschaftlicher Literatur kennenlernen. 
…den bewussten und verantwortlichen Umgang mit biologischen und chemischen Arbeitsstoffen im Labor 
erlernen und einfache Betriebsanweisungen für bestimmte Chemikalien erstellen können. 

learning outcome 

Self-organisation during studies. 
Basic knowledge of record keeping, thorough and accurate procedures while collecting scientific data and careful 
use of scientific literature. 
Concious and responsible handling of biological and chemical agents in the laboratory. 
 

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

 
Abschlussgespräch   

oral exam   

Das Abschlußgespräch findet in der Lehrveranstaltung Mentorenprogramm statt. 
The oral exam is part of the mentoring. 
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Modul / module code Wissen 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Wissenschaftliches Arbeiten und Mentorenprogramm 
Introduction to scientific working and Mentoring programme 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-GS1-1 

Mentorenprogramm 
Mentoring programme 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 0,7 

Präsenzzeit/ course attendance 

10 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  

 

Lerninhalte 

Da diese Veranstaltung in starkem Maße durch die Eigeninitiative und die Bedürfnisse der Studierenden selbst 

bestimmt sein soll, werden die einzelnen Mentorengruppen bei der Themenauswahl unterschiedliche 

Schwerpunkte setzen. Die Mentorengruppen dienen zunächst dazu, etwaige generelle oder individuelle Probleme 

beim Start in das Studium zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten aufzufinden. Zur Entwicklung und Überprüfung 

von Lernstrategien sowie zur Aktivierung der Eigeninitiative berichten die Studierenden sich gegenseitig in kurzen 

Referaten über die Inhalte der einzelnen Lehrveranstaltungen. Die Dozenten fungieren dabei als Mentoren. 

Darüber hinaus werden Themen wie die Struktur der Universität und der akademischen Selbstverwaltung 

behandelt. 

content 

• Each mentor group will set different priorities in the selection of topics thereby being influenced by the initiative 

and needs of the students. 

• Identify general or individual problems when starting studying and find possible solutions. 

• To develop and revise learning strategies students report to each other about the content of specific courses 

(short presentations). Lecturers serve as mentors. 

• Issues such as university structure and academic self-administration are discussed. 
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Modul / module code Wissen 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Wissenschaftliches Arbeiten und Mentorenprogramm 
Introduction to scientific working and Mentoring programme 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-GS1-2 

Wissenschaftliches Arbeiten 
Academic working methods 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 0,85 

Präsenzzeit/ course attendance 

12 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 

Studieren mit der Bibliothek: Einführung in die Bibliotheksbenutzung, praktische Rechercheübungen 

Einführung in die Arbeitssicherheit: Über die rein praktische Sicherheitsunterweisung in Form einer obligatorischen 

Brandschutzübung hinaus werden in dieser Vorlesung die wichtigsten Grundlagen der Gefährdung beim Arbeiten 

mit biologischen und chemischen Arbeitsstoffen und die daraus resultierenden Handlungs- und Verhaltensregeln 

vermittelt. 

Erstellen wissenschaftlicher Protokolle: Die Themen der korrekten wissenschaftlichen Dokumentation, der 

Aufbereitung von Messdaten und von Bildmaterial sowie der Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und des 

wissenschaftlichen Zitierwesens werden erläutert (Aufbau eines Protokolls, Methodenbeschreibung, Stil der 

Darstellung, Gestaltung von Abbildungen und Tabellen). 

content 

Studying with the library: Introduction in how to use the library, practical literature search exercises 

 

Safety in biological laboratories: In addition to the practical safety instruction in form of a mandatory fire drill this 

lecture contents the most important fundamentals of risks when working with biological and chemical agents as 

well as the resulting operational rules and rules of conduct. 

 

Instructions on preparation of scientific protocols: Introduction to good scientific practice 

• Issues of proper scientific documentation 

• Preparation and presentation of measurement data and graphic material 

• Use of scientific literature, scientific citations roles 

• Structure of a protocol, method description, style of presentation, design of illustrations and tables. 

 

 


