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BIO-M-CS 

1. Name des Moduls / 
Module title Communication Skills 

2. Verantwortlich / 
person responsible 

Studiendekan der Biologie 
Dean of Studies 

3. Inhalte des Moduls 
- Anleitung und Hilfestellung zum Schreiben eines wissenschaftlichen Essays 
- Anleitung und Hilfestellung zur Gestaltung und Präsentation eines wissenschaftlichen Posters 
- Erstellen einer Projektskizze für die Masterarbeit 
 
Module contents 
- writing of a scientific essay 
- preparation and presentation of a poster 
- written outline of the master thesis project 

4. Qualifikationsziele des Moduls / zu erwerbende Kompetenzen 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind Studierende in der Lage  
- wissenschaftliche Inhalte anhand vorgegebener Literatur in Form eines Essays strukturiert zu 

präsentieren, zu diskutieren und eine eigene Meinung zu dem Thema zu formulieren, 
- wissenschaftliche Ergebnisse eines Forschungsprojekts in Form eines Posters darzustellen und in 

einer Präsentation zu diskutieren, 
- das gewählte Thema zur Masterarbeit in einer Projektskizze darzustellen. 

 
Qualification objectives of the module / competencies to be acquired 
After successful completion of the module students are able  
- to structure scientific topics on the basis of given literature in form of an essay 
- to present scientific results of a project in form of a poster and discuss the results during poster 

presentation 
- to structure the chosen topic of the master thesis in a project outline. 

5. Teilnahmevoraussetzungen / 
Prerequisites for participation 

 

a) empfohlene Kenntnisse / 
recommended knowledge 

keine /  
none 

b) verpflichtende Nachweise / 
mandatory courses 

keine /  
none 

6. Verwendbarkeit des Moduls / 
Module can be used for 

Master Biologie  
Master Biology  

7. Angebotsturnus des Moduls / 
Module is offered 

Jedes Semester /  
every semester 

8. Das Modul kann absolviert 
werden in / 
Module can be completed in 

einem Semester / 
 
one semester 

9. Empfohlenes Fachsemester / 
Recommended semester of 
study 

1.- 3. Semester 

10. Arbeitsaufwand des Moduls / 
workload 
 

Semesterwochenstunden (SWS) / hours per week 6 SWS 

davon in Stunden (Std.) / workload (hrs):  

1. Präsenzzeit / attendance 66 Std./hrs 

2. Selbststudium inkl. Vorbereitung z. Prüfung / 
independant study including exam preparation 99 Std./hrs 

Leistungspunkte / Creditpoints  (= ECTS) 6 LP/CP 
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11. Modulbestandteile / Module components 

Nr./ 
No. 

P/WP 
C/CE 

Lehrform /  
Type of course 

Themenbereich / subject 
area 

SWS / 
CHs 

Studienleistung /  
study achievement 

1 P / 
 
C 

individuelle 
Anleitung / 
individual 
instruction 

Essay / 
 
essay 

2 

Essay / 
 
essay 

 2 P / 
 
C 

individuelle 
Anleitung / 
individual 
instruction 

Gestaltung und 
Präsentation eines Posters / 
preparation and 
presentation of a poster 

2 

Gestaltung und Präsentation 
eines Posters / 
preparation and presentation of 
a poster 

 3 P / 
 
C 

individuelle 
Anleitung / 
individual 
instruction 

Projektskizze der 
Masterarbeit / 
outline of the master thesis 
project 

2 

Projektskizze der Masterarbeit / 
 
outline of the master thesis 
project 

12. Modulprüfung / Module examination 
Das Modul ist unbenotet / the module is not graded 

13. Bemerkungen / notes 

Zeichenerklärung / legend 
P = Pflicht, WP = Wahlpflicht / C = compulsory course, CE = compulsory elective course  
SWS = Semesterwochenstunde (1 SWS = 45 min/Semesterwoche) / CHs = Contact hours per week in the 
semester (1 CHs = 45 min per week) 
LP = Leistungspunkte / CP = Creditpoints (1 LP/CP = 25-30 h workload) 

  


