
Module description

Module title Abbreviation

Field trip 04-Geo-APG-EX-162-m01

Module coordinator Module offered by

holder of the Chair of Physical Geography Institute of Geography and Geology

ECTS Method of grading Only after succ. compl. of module(s)

5 numerical grade --

Duration Module level Other prerequisites

1 semester graduate --

Contents

German contents available but not translated yet.
 
Exkursion der allgemeinen und insbesondere der physischen Geographie im konkreten Bezug zu Teilräumen 
Europas oder außerhalb Europas. Dies können einzelne Staaten sein, wie auch durch ihre Lage in Europa bzw. 
durch ihre Lage charakterisierte Teilräume (z.B. Nordeuropa, Alpenländer bzw. Nordamerika) oder durch Gemein-
samkeiten charakterisierte Regionen (z.B. Europäische Union bzw. Arabische Halbinsel).

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Studierende verfügen über folgende Kenntnisse: Anwendung allgemein und insbesondere physisch-geographi-
scher Kenntnisse auf regional-bezogene Problemstellungen, insbesondere Teilschritte: 1. Abgrenzung und Cha-
rakterisierung eines Raumes, 2. Herausarbeitung spezifischer physisch-geographischer Probleme und räumli-
cher Interaktionen sowie 3. Synthese und Aufzeigen von Perspektiven/Problemlösungen in themenbezogener 
Gewichtung. Die Studierenden beurteilen relevante Themenfelder direkt vor Ort und entwickeln dadurch ein ver-
tieftes praxisbezogenes Problembewusstsein. Sie arbeiten im Team unter ungewohnten/herausfordernden Be-
dingungen und entwickeln dadurch eine höhere Sozialkompetenz und sie können auf hohem Niveau interkultu-
rell kommunizieren

Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)

E (0)
Module taught in: German and/or English

Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether 

module is creditable for bonus)

a) field trip log (approx. 15 pages) or b) presentation (approx. 30 minutes) with handout (approx. 3 pages)
Language of assessment: German and/or English

Allocation of places

--

Additional information

--

Workload

150 h

Teaching cycle

--

Referred to in LPO I  (examination regulations for teaching-degree programmes)

--

Module appears in

Master's degree (1 major) Applied Physical Geography (2016)
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