BIO-M-JS
1.

Name des Moduls /
Module title

Job Skills

2.

Verantwortlich /
person responsible

Studiendekan der Biologie /
Dean of Studies

3.

Inhalte des Moduls
Zur Auswahl stehen:
- Botanische und zoologische Exkursionen die von Arbeitsgruppen der botanischen und zoologischen
Lehrstühle angeboten werden
- Industrieexkursion
- berufsqualifizierende Veranstaltungen (z.B. Sprach- und IT-Kurse, Weiterbildungskurse für die
Bewerbung, Karrieretag für Biowissenschaftler)
- Berufspraktikum (in Einrichtungen/Firmen mit beruflichen Tätigkeitsfeldern für Biologen)
Module contents
- botanical and zoological excursions
- industrial excursion
- job qualifiying course (e.g. language- or IT-courses, courses for applications skills, career day for
biologists)
- internship (in companies with scope of activities for biologists)

4.

Qualifikationsziele des Moduls / zu erwerbende Kompetenzen
In diesem Modul erwerben Studierende Kompetenzen für eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere.
- In den botanischen und zoologischen Exkursionen werden Studierende in die Arbeitsweisen der
botanischen und zoologischen Feldforschung eingewiesen.
- In den Industrieexkursionen werden Institutionen, Firmen etc. besucht, die nach Abschluss der
Masterarbeit für Studierende als zukünftige Arbeitsstelle interessant sein könnten. Durch den
direkten Kontakt und die Information vor Ort können so wichtige Merkmale für die Berufswahl
vermittelt werden.
- In den berufsqualizierenden Veranstaltungen können die Studierenden aus einer Reihe von
Veranstaltungen wählen, die für Ihre spätere berufliche Fähigkeit vorteilhaft sind. Eine Liste dieser
Veranstaltungen wird semesterweise aktualisiert auf den Studiumsseiten der Fakultät bereitgestellt.
- Im Berufspraktikum, das außerhalb des akademischen Bereichs stattfinden soll, können die
Studierenden einen direkten Einblick in die Struktur und Arbeitsweise bei potentiellen späteren
Arbeitgebern bekommen
Qualification objectives of the module / competencies to be acquired
In this module students gain skills for a successful scientific career.
- In the botanical and zoological excursions students get insights in practical fieldwork.
- During the industrial excursions, instiutions, companies etc. are being visited that could be
potential job places after completion of the MSc.Biology. Direct contact with human resources or
with scientist can convey important job-related information.
- In the job-qualifying courses, a number of different courses are offered enhancing job related
competences of the students. A current list of the courses will be supplied on the study-related
pages of the faculty
- The internship that has to take place outside the pure academic area, the students will get direct
and in depth insights into the system and work taken place at potential employers.

5.

Teilnahmevoraussetzungen /
Prerequisites for participation
a) empfohlene Kenntnisse /
recommended knowledge

keine /
none

b) verpflichtende Nachweise /
mandatory courses

keine /
none
5

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 /

9.

Empfohlenes Fachsemester /
Recommended semester of
study

1.- 3. Semester

10. Arbeitsaufwand des Moduls /
workload

one semester

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

11. Modulbestandteile / Module components
Nr./
No.

P/WP
C/CE

Lehrform /
Type of course

Themenbereich /
subject area

1

P/

Exkursionen und/oder
berufsqualifzierende
Veranstaltungen und/oder
Berufspraktikum
Excursions and/or
job qualifiying course and/or
internship

Job Skills /

C

SWS Studienleistung/
/CHs study achievement
Nachweis der
Teilnahme
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Job Skills

proof of
attendance

12. Modulprüfung / Module examination
Das Modul ist unbenotet / the module is not graded
13. Bemerkungen / notes
Für Exkursionen und Berufspraktika werden pro Woche 2 LP angerechnet. / For excursions and
internships 2 CP can be earned per week.
Als berufsqualifizierende Veranstaltungen können unter anderem Karrieretage und Messebesuche mit
jeweils 1 LP verbucht werden, wobei insgesamt nur maximal zwei Karrieretage und/oder
Messebesuche verbucht werden können. / Among other job qualifiying courses, for the visits of
carreer days and fair attendances 1 CP can be earned each, whereas a maximum of two career days
and/or fair attendances can be attended.
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)
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