A Begründung

Akkreditierungsauflagen
 Folgenovelle
 Sonstiges
Der Fachbereich nimmt ein neues Modul in sein Modulangebot auf.

B Änderungsbeschluss

Sechster Beschluss
zur Änderung der Speziellen Ordnung der Bachelor- und Masterstudiengänge
des Fachbereichs 09 – Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement
Aufgrund von § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 hat der Fachbereichsrat
des Fachbereichs 09 – Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement – am 25.01.2017 die
nachstehenden Änderungen beschlossen:

Art. 1
Änderungen
Die Spezielle Ordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge des Fachbereichs 09 vom 26.11.2014, zuletzt
geändert durch Beschluss vom 02.11.2016, wird wie folgt geändert:
1. Folgendes Modul wird in Anhang 2b aufgenommen:

MP 155 - Climate-relevance and ressource efficiency of organic farming
systems
Englische Modulbezeichnung
FB / Institut / Professur

Verwendet in Studiengang (Sem.)
Modulverantwortliche/r
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele

Modulinhalte

Workload in
Stunden

Lehrveranstaltungsform(en)
Workload insgesamt

1.-4. Sem.;

6 CP

Climate-relevance and ressource efficiency of organic farming systems
Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement / Institut für Pflanzenbau und
Pflanzenzüchtung II / Ökologischer Landbau mit dem Schwerpunkt nachhaltige Bodennutzung
Profil, Master (1.-4.)
Prof. Dr. Andreas Gattinger
None
The students
• Get deep insights into the complex of agriculture, greenhouse gas emissions, resource
scarcity and climate change
• Get an overview of the principles of organic farming in Europe with particular emphasis on
climate change and resource utilisation
• Learn about the importance of land use, farm structure and soil management regarding
climate change impacts and resource efficiency
• learn intensively about strategies for organic- and low-input-farming to mitigate and adapt
to climate change
• deepen their ability to access a topic by means of scientific methodologies
• State of the art knowledge on agriculture in particular organic farming and climate change
• Particular emphasis on SOLMACC project (Strategies for organic- and low-input-farming to
mitigate and adapt to climate change; solmacc.eu)
• Writing and presenting own contributions to the given topics
• How to access a topic scientifically? Evaluation of various media sources (from brochure to
scientific paper) for further successful communication and dissemination of climate change
issues.
• Exkursion to research stations at JLU (Gladbacherhof, Giessen FACE)
• Lectures by external scientists
Seminar (83%), Exkursion (17%)
180 Stunden
A Lehrveranstaltungen
B selbst
C Prüfung
gestaltete Arbeit
a Präsenzb Vor-/NachSumme
stunden
bereitung

Vorlesung

Seite 1

Modul- prüfung

Seminar
Praktikum
Übung
Exkursion
Hausaufgaben
Workload insgesamt
Prüfungsform(en)

Bildung der Modulnote
Form der Ausgleichsprüfung
Art der Wiederholungsprüfung
Angebotsrhythmus
Aufnahmekapazität
Unterrichtssprache
Homepage

50

50

10
60
50
40
30
180 / 6 CP
a) presentation and seminar paper or b) other examinations conducted by the teaching staff (see
SpezO § 8)
Presentation and seminar paper (100 %)

Revision of the seminar paper within 4 weeks or repeat/revision of the examination as described in b)
SoSe
Dauer 1 Semester
40
English
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb09/institute/pflbz2/olb

2. In der Anlage 5 wird daher folgendes ersetzt:
„Der Schwerpunkt Pflanzenproduktions-Systeme wird ausgewiesen, wenn folgende Profilmodule gewählt
werden:
1. Climate-relevance and ressource efficiency of organic farming systems
2. Ökonomik und Produktion von Bioenergie
3. Praxisseminar Betriebsanalyse und Produktionsplanung im landwirtschaftlichen Betrieb
4. Qualitätssicherung und -beurteilung pflanzlicher Nahrungsrohstoffe“

3. § 38 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 38 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
(1) Diese Ordnung in der Fassung des 6. Änderungsbeschlusses vom 25.01.2017 gilt für alle Studierenden ab dem
Sommersemester 2017.
(2) Studierende, die ihr Studium nach der Ordnung vom 04.07.2007 begonnen haben, können das Studium nach jener
Ordnung längstens bis 2 Semester nach der Regelstudienzeit beenden, soweit sie nicht bis zum Ende des Jahres 2015
gegenüber dem Prüfungsausschuss schriftlich ihren Wechsel in die damals gültige neue Ordnung erklärt hatten. Für Härtefälle
trifft der Prüfungsausschuss angemessene Regelungen.“

Inkrafttreten
Dieser Beschluss tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Der neue Wortlaut der geänderten Ordnung wird in den
Mitteilungen der Universität Gießen bekannt gemacht.

Prof. Dr. Klaus Eder
Dekan
25.01.2017
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