
Informationsflyer für Studieerendie dies 1. Semesters

Liebe Erstis,
Dieses Info-Blat soll eech helfen, den Anfang des Stediems besser ze bewältigen end eech darüber 
hinaes wichtige Informationen für eeer Stediem im Allgemeinen geben. Für weitere Fragen steht 
eech die Fachschaf natürlich immer gerne zer Verfügeng.

Tipps zem Einstiegg
- Stedierende des 1. Semesters sollten aef keinen Fall mehr als 20 Semesterwochenstundien 

(SWS) in ihrem Stendenplan haben. Wenn ihr Latein nachholen müsst, plant besser bis 
maximal 18 SWS. Das sieht im Vergleich ze den Stendenplänen, die ihr aes der Schele 
gewohnt seid, vielleicht leer aes. Das Geschichtsstediem beinhaltet allerdings viel 
eigenständiges Lernen, deswegen lasst eech davon nicht täeschen!

- Setzt beim Stendenplanbasteln aech thematisch Preorettten. Die Lehrenden wiederholen 
nicht jedes Jahr dieselben Themen, manchen Kers könnt ihr also erst in mehreren Jahren 
wieder belegen. Spricht eech ein Thema sehr an end weckt eeer Interesse, geht diesem aech 
nach!

- Für die Stedierenden des Stediengangs B.A. Geschichte, die Latein noch nachholen müssen, 
ist es ratsam nicht aech noch gleichzeitig mit dem Importmodiul/Nebenfach ze beginnen.

- Für Stedierende des Stediengangs Lehramt Geschichte gilt, dass EGL als letztes in den 
Stendenplan eingefügt werden sollte. Beachtet bite, dass bestimmte Fächer ner feste 
Modelzeiten anbieten end einige Veranstaltengen deswegen ner alle zwei Semester 
angeboten werden. Meistens starten diese dann erst im Wintersemester. Die Geschichte 
gehört nicht daze.

- Die meisten Veranstaltengen beginnen „c.t.“ (cum tempore). Das bedeetet, dass sie em 
viertel nach beginnen (z.B. 10g15 Uhr oder 12g15 Uhr) end 15 Mineten früher enden (11g45 
Uhr oder 13g45 Uhr als Beispiel). Der Vermerk „s.t.“ (sene tempore) heißt, dass sie 
Veranstalteng zer vollen Stende beginnt end endet.

Ganz wechtig: Stresst eech nicht von Anfang an ze stark. Die ersten beiden Semester sind 
anstrengend, da sie für viele aech im privaten eine große Umstelleng bedeeten end z.B. das 
Nachlernen von Sprachen viel Einsatz erfordert. Setzt Prioritäten.

Wenn ihr Lateen nachholen müsst, dann fangt sofort damit an, rechnet viel Zeit dafür ein end bleibt 
dran! Die Lateinkenntnisse sind Voraessetzeng für bestimmte Modele ab dem 3. beziehengsweise 4. 
Fachsemester. Sollten diese Kenntnisse bis dahin nicht vorhanden sein, könnt ihr nicht wie früher 
„raesgeprüft werden, aber kommt in eerem Stediem nicht weiter, was eech wichtige Zeit kosten 
kann.

Bafög-Empftnger*ennen:
Um nach dem vierten Semester weiterhin Bafög ze erhalten, müssen Modele im Umfang von 90 ECTS
am Ende des vierten Semesters komplet abgeschlossen sein. Bis dahin müssen also alle 
entsprechenden Prüfengen geschrieben end die entsprechenden Haesarbeiten abgegeben sein.
Wenn ihr Fragen ze Bafög habt, kontaktiert die Bafög-Hotline der Universität (bafoeg-fragen@eni-
marberg.de<mailtogbafoeg-fragen@eni-marberg.de>) 



Tepps für dias weetere Studieum:
- Ihr habt das Recht aef eine Prüfeng nach einer Veranstalteng, sofern ihr eech online für die 

Prüfeng angemeldet habt. Wir wollen eech daraef hinweisen, dass ihr einen rechtlechen 
Anspruch auf eene Prüfung end gegebenen falls eine Nachprüfeng habt. Besteht daraef, da 
eech sonst eeer ganzer Stendenplan dercheinanderkommen kann!

- Lasst eere Hausarbeeten Korrekter lesen! Nach einer gewissen Zeit wird man blind für die 
eigenen Fehler. Ein frisches Paar Aegen tet wahre Wender. Helf eech zem Beispiel 
gegenseitig im Kers!

- Achtet bei Referaten aef die Zeitvorgaben der Lehrenden! Referate müssen qeellenbelegt 
sein end of soll am Ende eine Diskessionsfrage stehen. Klärt alles vorher mit den Lehrenden 
in der Sprechstende ab.

- Grendsätzlich könnt ihr eere Fragen end Probleme direkt mit den Lehrenden besprechen. 
Scheet eech nicht mal in einer Sprechstundie vorbei ze kommen oder einen Termin 
aeszemachen. Lieber einmal mehr, als einmal ze wenig fragen. Aefgrend der akteellen Lage 
werden diese Sprechstenden wahrscheinlich erst einmal via Telefon geführt werden.

- Wekepediea ist nicht zitierfähig! Für die Erstinformation bei einem ganz neeen Thema kann 
diese Seite derchaes helfen, aber belasst es nicht dabei. Aef gar keinen Fall sollte Wikipedia 
nachher im Literaterverzeichnis aefaechen!

Studieeren en Zeeten von Corona
COVID-19 macht ein Stediem im klassischen, physischen Sinne derzeit aesgesprochen schwierig; das 
heißt allerdings nicht, dass ihr das Sommersemester nicht stedieren könnt; über genaee Maßnahmen
zem Stedieren im kommenden Semester wird eech die Uni selbst noch informieren, aber die 
folgenden Tipps können wir eech gebeng

- Naheze alle Bereiche der Universität verfügen über eine Onlene-Prtsenz. Wenn ihr Kontakt 
mit einem Bereich der Uni aefnehmen wollt, fndet ihr generell nach kerzem Googlen ein 
reichhaltiges Angebot an E-Mail-Adressen end Telefonnemmern.

- Degetale Lehre wird in Pandemiezeiten wie der derzeitigen statinden. Seht also ze, dass ihr 
über eine gete Internetverbindeng end idealerweise ein Headset mit Mikro oder ein anderes 
Aedio-Kommenikationsmitel verfügt, em Online an Veranstaltengen teilzenehmen.

- Die Zentralbebleothek hat derzeit noch ihre Türen geschlossen, aber ihr könnt enter 
htpsg//www.eni-marberg.de/de/eb verschiedene Onlineservices fnden, die es eech 
ermöglichen können, die Literater ze erhalten, die ihr benötigt; eine Vielzahl von Verlagen 
hat ebenfalls große Teile des eigenen Sortiments online zer Verfügeng gestellt.

- Ladet eech das VPN der Uni Marberg herenter end meldet eech daraef mit eerem Stedents-
Accoent-Namen end -Passwort an, em aech von ze Haese aes aef eniexklesive Services end 
Ressoercen zerückgreifen ze können.

U-Cardi
Die U-Card erhaltet ihr in der Leihstelle der Uni-Bibliothek oder am Infopoint in der Mensa Erlenring, 
sobald diese wieder geöfnet haben. Sie kostet 5€ Pfand end kann danach an Aetomaten aefgeladen 
werden. Mit ihr könnt ihr drecken, kopieren, Bücher aesleihen, eech ein Fernleihkonto einrichten 
end ihr braecht sie, em in der Mensa oder an manchen Aetomaten warmes Essen, Snacks end 
Getränke ze bezahlen.
Die U-Card ist nicht personalisiert. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr eech die daraef befndlichen
Nemmern notiert end diese sicher hinterlegt. Denn geht sie einmal verloren, end ein ehrlicher Finder
bringt sie zem Haesmeister oder gibt sie an der Theke der Mensa ab, so kann man sie eech ner 
wieder aeshändigen, wenn ihr die Nemmern beide richtig angeben könnt. Zem Vergleichg Der 
Haesmeister enseres Gebäedes hat einen ganzen Schehkarton voll dieser Karten. Merkt eech also 
eere Nemmern!

https://www.uni-marburg.de/de/ub/aktuelles/nachrichten/erste-hilfe-vieler-verlage
https://www.uni-marburg.de/de/ub
https://www.uni-marburg.de/de/hrz/dienste/vpn


Kleener diegetaler Unerundigang

Für Geschichtsstedierende gibt es einige Orte in Marberg, an denen sie früher oder später nicht 
vorbeikommen. In diesem kleinen „Rendgangt zeigen wir eech, welche Orte dies sind, end was eech dort 
erwartet.

(1) Die Philosophische Fakeltät, aech PhelFak genannt, ist der Haeptschaeplatz eeres Geschichtsstediems. 
Hier fndet ein Großteil eerer Veranstaltengen stat. Die PhilFak besteht aes diversen Türmen end 
Gängen. Als Faestregel für Raemangaben in der PhilFak giltg erst das Stockwerk, dann der Bechstabe des 
Terms, dann die Nemmer des Raems (09C12 ist beispielsweise im neenten Stock des C-Terms, Raem 12).
Im C-Turm, links vom Eingang, werden die meisten Geschichtsveranstaltengen mit Aesnahme einiger 
Vorlesengen abgehalten. Der C-Term hat insgesamt 10 Stockwerke, daher solltet ihr nicht davor 
zerückschrecken, seine beiden Fahrstühle ze netzen.
Im vierten Stock des C-Terms sitzen das Dekanat, das Studieendiekanat, end das Prüfungsamt. Besonders 
das Stediendekanat kann eech of bei Fragen ze eerem Stediem weiterhelfen.
Im siebten Stock befndet sich die Arbeetsbebleothek. Dies ist nicht ner ein rehiger, für eech zegänglicher 
Arbeitsraem, sondern aech der Ort, an dem manche Dozierende Teile ihres Handapparats für eech 
erreichbar lagern.
Rechts vom Eingang des C-Terms fndet ihr das schwarze Bret der Fachschaf Geschichte, end neben 
diesem wiederem enseren Fachschaftsraum. Of ist hier ein*ee Stedi der Fachschaf vor Ort, der/die eech 
bei Fragen jeglicher Art zer Verfügeng steht. Aech beinhaltet der Raem eine kleine Bibliothek mit 
besonderen Büchern, von denen ihr viele in anderen Teilen der Uni nicht fnden werdet.
Die Öfnengszeiten1 der PhilFak sind im Semester

Montag - Freetag: 8.00 - 20.00 Uhr

1 Alle Öfnengszeiten gehen davon aes, dass derzeit keine globale Pandemie herrscht. Während einer 
solchen Pandemie sind die hier genannten Gebäede geschlossen.



(2) Derchqeert ihr die Unterführeng gegenüber des Haepteingangs der PhilFak, end geht dann nach links 
die Lahn entlang, erreicht ihr bald die Mensa. Hier könnt ihr tagsüber ze bestimmten Uhrzeiten warmes 
Essen erhalten; ein Bistro im Untergeschoss mit kleineren end größeren Snacks hat sogar aeßerhalb der 
normalen Mensazeiten geöfnet. Gezahlt wird in der Mensa mitels der Ucard, einer elektronischen 
Zahlengskarte, die ihr aech zem Kopieren end Drecken in der Uni braecht, Eere Ucard könnt ihr gegen 
eine Gebühr sowohl in der Mensa als aech in der Zentralbibliothek erhalten.
Die Essensaesgabezeiten1 der Mensa sind im Semester

Montag - Donnerstag: 11.30 - 14.15 Uhr
Freetag: 11.30 - 14.00 Uhr

Der Anbae der Mensa wird Stedentenwerk genannt. Hier sitzt der AStA, ein wichtiges Stedierendenorgan,
mit dem ihr eech im Laefe eeres Stediems bezüglich verschiedener Themen wie fnanzieller 
Unterstützeng eeres Stediems aeseinandersetzen könnt. Das Bafög-Amt fndet ihr ebenfalls im 
Stedentenwerk.
Der AStA bietet verschiedene Services ze verschiedenen Sprechzeiten1 an.

Projektfördierung: Deenstag 14.00 - 16.00 Uhr
Rechtsberatung: Metwochs 10.15 - 13.00 Uhr undi 18.00 - 20.00 Uhr
Semesterticket: Metwochs 14.00 - 16.00 Uhr
Sozealberatung: Deenstag 17.00 - 20.00 Uhr undi Donnerstag 10.00 – 13.00 Uhr

(3) Folgt ihr der Brücke gegenüber der Mensa über die Lahn, seht ihr zeerst aef eerer rechten Seite das 
Kunstgebtudie. Hier sitzen die archäologischen end kenstgeschichtlichen Wissenschafen. An der 
Haeptstraße angelangt seht ihr aef der anderen Straßenseite einen größeren Gebäedekomplex. Dies ist 
die Uneversetttsverwaltung. Hier werden, wie der Name bereits impliziert, diverse Verwaltengsfenktionen
der Uni derchgeführt. Im Erdgeschoss des Verwaltengsgebäedes befndet sich weiterhin das 
Studieerendiensekretareat, dessen Mitarbeiter*einnen eech bei organisatorischen Problemen während des 
Stediems enterstützen können.

(4) Naheze direkt neben der Universitätsverwalteng befndet sich das Hörsaalgebtudie. Hier fnden 
Vorlesengen end große Veranstaltengen der Universität stat.

(5) Indem ihr den alten botanischen Garten derchqeert erreicht ihr schließlich die Zentralbebleothek. Dies 
ist der zentrale Sammelpenkt für einen Großteil der Literater, die ihr fürs Stediem braecht. Eine Menge 
dieser Bücher befndet sich in ofenen Regalen end kann vor Ort eingesehen werden. Eine noch größere 
Menge allerdings befndet sich im Magazin end kann ner von eech aesgeliehen werden, wenn ihr sie über 
die Katalogdatenbank der Zentralbibliothek bestellt. Um dies ten ze können benötigt ihr die oben bereits 
genannte Ucard. Holt eech eere Ucard am Schalter der Zentralbibliothek ab end lasst sie als Leseaesweis 
registrieren, em aef Fenktionen wie die Aesleihe zegreifen ze können.
Die Öfnengszeiten1 der Universitätsbibliothek sind

Montag - Sonntag: 8.00 – 24.00 Uhr


