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Du beginnst dein Studium im B.A. Geschichte? 

 

Dann ist das hier der Guide für dich. Aber von Anfang an: 

Wir, die Aktive Fachschaft Geschichte, sind einige deiner Kommiliton*innen die 

sich für studentische Interessen am Fachbereich stark machen. Dazu gehört 

auch, euch Erstis das mitzugeben, was ihr für ein Studium in der Geschichte 

braucht. Dieser Guide beschränkt sich dabei auf die grundlegenden fachlichen 

Infos und ist insbesondere dann wichtig, wenn ihr nicht zu unserer 

Stundenplanberatung kommen könnt.  

Unsere Beratung findet dieses Semester hauptsächlich über Video-Konferenz-

Tools - vor allem das von der Uni genutzte BigBlueButton (BBB) - statt. 

Überhaupt muss leider ein Großteil der OE online stattfinden, dennoch 

bemühen wir uns, euch einige persönliche Treffen zu ermöglichen.  

Entsprechend der Lage kann es vorkommen, dass sich unsere 

Präsenzveranstaltungen kurzfristig ändern oder wir Neue hinzufügen. Um euch 

über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten zu können, müsst ihr bitte 

regelmäßig in den Ilias-Kurs und auf unsere Website schauen.  

Auch außerhalb der OE vertreten wir als aktive Fachschaft eure Interessen am 

Fachbereich und stehen euch jederzeit für Probleme, Fragen und Anregungen 

zur Verfügung. 

Am besten erreicht ihr uns per Mail an: fachschaft06@lists.uni-marburg.de 

 

Wir wünschen euch viel Erfolg und einen guten Start ins Studium! 

Eure Aktive Fachschaft Geschichte 

mailto:fachschaft06@lists.uni-marburg.de


 

 

Studienverlauf: 
Der Bachelorstudiengang Geschichte gliedert sich in verschiedene Studienabschnitte, 
denen unterschiedliche Module zugeordnet sind. Ein Modul besteht aus einer oder 
mehreren Lehrveranstaltungen, die in einer gemeinsamen Prüfung enden. Eine 
ausführliche Aufschlüsselung und Beschreibung aller Module und 
Veranstaltungsformen findet sich in der Prüfungsordnung und dem zugehörigen 
Modulkatalog, der sich auf der Fachbereichswebsite einsehen und herunterladen 
lässt. Eine einfache Übersicht zum Einstieg möchten wir euch hier vorstellen: 
 
Grundstudium: Basismodule 
Euer Studium setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen. Das sind Gruppen 
von meistens zwei mitunter unterschiedlichen Veranstaltungsformen (Seminare, 
Übungen, Vorlesungen, Kolloquien, Projektarbeiten), die in einem Modul 
zusammengefasst werden. Ein Modul kann mehrere, voneinander unabhängige 
Veranstaltungen mit individuell zu erbringenden Leistungen beinhalten und ist erst 
abgeschlossen, wenn diese Veranstaltungen alle bestanden sind. 
Für Beginn und Anfangsphase des Studiums entscheidend sind die sogenannten 
Basismodule, die sich immer aus zwei Veranstaltungen zusammensetzen und einer 
Epoche zugeordnet sind. Sie bestehen aus einer zweistündigen Vorlesung und 
einem vierstündigen Proseminar. Absolviert werden müssen insgesamt drei 
Basismodule: eines zur Neueren Geschichte (d.h. aus der Frühen Neuzeit oder der 
Neuesten Geschichte), eines zur Mittelalterlichen Geschichte und eines zur Alten 
Geschichte. 
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr Vorgehen könnt: Es gibt keinen Zwang, ein 
Basismodul nach dem anderen absolvieren zu müssen, wichtig ist, dass ihr am Ende 
in allen drei großen Epochen jeweils eine Vorlesung und ein Proseminar bestanden 
habt. Manche Leute finden es angenehmer, sich sozusagen Epoche nach Epoche 
durchzuarbeiten und besuchen zum Beispiel im ersten Semester eine Vorlesung und 
ein Proseminar im Bereich Mittelalter, im Semester darauf dann eine Vorlesung und 
ein Proseminar aus dem Bereich Antike. Sie finden das meistens übersichtlicher und 
auch einfacher zum Lernen. Das ist gerade zum Studienstart auch die Methode, die 
wir euch ans Herz legen würden, damit ihr eure Basismodule möglichst schnell 
abschließen könnt. 
Andere mischen und besuchen zum Beispiel im ersten Semester eine Vorlesung zum 
Mittelalter und ein Proseminar in der Neueren Geschichte. Auch das ist erlaubt und 
bringt vielleicht etwas mehr Abwechslung. Wichtig ist dann aber, den Überblick zu 
behalten! Denn auch wenn ihr aus Interesse zwei Vorlesungen in der Antike besucht, 
nur eine davon wird auch gewertet. 
 
Die Inhalte und Themen der Veranstaltungen eines Basismoduls legen nicht die 
spätere Ausrichtung oder Schwerpunktsetzung eures Studiums fest. Dadurch, dass ihr 
aus jeder Epoche Module belegen müsst, könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, 
sodass ihr im Laufen eures Bachelorstudiums selbst einen Interessenschwerpunkt 
finden könnt. 
 
 



 

 

 
 
 
Eine Vorlesung umfasst zwei Semesterwochenstunden (eine genaue Erklärung was 
das ist findet ihr auf Seite 6 und 7!) und kann sich mit beliebigen Themen der 
entsprechenden Epoche beschäftigen und endetet mit einer Lernkontrolle. Das ist eine 
Studienleistung, die zwar erbracht werden muss, aber nicht benotet wird. Es geht also 
um bestehen oder nicht bestehen, nicht um eine konkrete Note. Die Prüfungsform 
kann entweder eine abschließende mündliche Prüfung bei dem dozierenden Professor 
oder eine schriftliche Klausur sein. Diese Studienleistung muss bestanden werden, 
damit das gesamte Basismodul abgeschlossen werden kann. Hat es doch einmal nicht 
geklappt und seid ihr durchgefallen, dann ist Nachschreiben bzw. eine erneute Prüfung 
zu entsprechenden Terminen möglich. Diese werden meistens kurz später per Mail 
und Aushang verkündet. 
 
Im Proseminar (von Propädeutik = Einführung in die wissenschaftliche Arbeitsweise) 
mit seinen vier Semesterwochenstunden werdet ihr euch meist exemplarisch anhand 
eines Themas der jeweiligen Epoche grundlegendes Wissen und Inhalte erarbeiten. 
Weiterhin dient es dazu, Grundlagen des methodischen Arbeitens der 
Geschichtswissenschaften in der individuellen Epoche zu lernen. Dazu gehört zum 
Beispiel der Umgang mit Quellen und entsprechenden wissenschaftlichen Hilfsmitteln, 
genau wie das Anfertigen von wissenschaftlichen Hausarbeiten. 
Diese Grundlagen sind wichtig, um später in weiterführenden Modulen tiefer in die 
Materie eintauchen zu können. Daher ist der Abschluss aller Basismodule, sprich das 
Erbringende der Prüfungsleistung, auch die Teilnahmevoraussetzung weiterführender 
Module. 
Die Belegung von Proseminaren hat daher unbedingte Priorität. 
In den vier Semesterwochenstunden umfassenden Proseminaren wird als 
Prüfungsleistung jeweils abschließend eine Hausarbeit im Umfang von ca. 10-12 
Seiten geschrieben, die benotet wird und so in die Gesamtnote des Studiums mit 
einfließt. Individuelle Regelungen, Hilfen, Hinweise und Modalitäten zum Anfertigen 
dieser Hausarbeit werden im Proseminar vermittelt und gegeben. Dabei zählt in erster 
Linie das, was eure Lehrenden sagen, da diese ihre eigenen Regelungen haben, die 
sich von denen anderer Lehrender unterscheiden können. 
Zusätzlich zu der Hausarbeit als Prüfungsleistung sind im Proseminar zwei 
Studienleistungen zu erbringen: Ein Referat, also ein Vortrag zu einem bestimmten 
Thema nach den Vorstellungen des Dozenten, und eine Lernkontrolle (in der Regel 
eine Klausur), die den inhaltlichen Stoff des Seminars sowie die behandelte 
Propädeutik umfasst. 
Wie oben schon mal kurz angerissen unterscheiden sich Studienleistungen von 
Prüfungsleistungen (von denen es je Modul nur eine abschließende gibt) dadurch, 
dass sie nicht benotet werden. An dem Erbringen (Bestehen) der Studienleistungen 
hängt aber die Zulassung zur Modulprüfung (welche im Fall der Proseminare die 
Hausarbeit ist). 
 



 

 

Der Ablauf ist also folgender: Ihr haltet im Proseminar ein Referat und schreibt eine 
Klausur, das sind die beiden Studienleistungen. Habt ihr das bestanden, dann werdet 
ihr zur Prüfungsleistung, also der Hausarbeit, zu gelassen. Diese gebt ihr meistens in 
der vorlesungsfreien Zeit ab, bekommt eine (hoffentlich gute!) Note und habt damit 
euer Proseminar erfolgreich und mit einer Note abgeschlossen. Habt ihr nebenbei 
auch schon die passende Vorlesung für das Modul besucht und erfolgreich bestanden, 
dann ist euer Modul abgeschlossen und bestanden. Die Modulnote ist dabei die Note 
eurer Hausarbeit. 
 
 
Alle zu erbringenden Leistungen sind konkreter und verbindlich im Modulkatalog im 
Anhang der Prüfungsordnung zu finden. Sollten Lehrende euch also Leistungen 
erbringen lassen, die euch suspekt vorkommen, empfiehlt es sich, dort nachzuprüfen. 
 
Ein Basismodule setzte sich also in Tabellenform übersichtlich dargestellt wie folgt 
zusammen: 

Basismodul: 12 Leistungspunkte (LP, siehe Seite 6+7) 

Proseminar ca. 25-30 Personen, 2 Studienleistungen, 1 
Prüfungsleistung = 9 LP 

Vorlesung ca. 50-100 Personen, 1 Studienleistung = 3 
LP 

 
Noch wichtig: Weder in den Vorlesungen, noch in Pro- oder anderweitigen Seminaren, 
noch in jedweden anderen Lehrveranstaltungen besteht im Fach Geschichte eine 
Anwesenheitspflicht. Allerdings ist die Präsenz zu Prüfungsterminen, Referaten, 
Klausuren, etc. natürlich zum Bestehen dieser und zum letztlichen Bestehen des 
Moduls erforderlich. Darüber hinaus kann eine Anwesenheit nicht erzwungen werden, 
ist aber unbedingt von Vorteil. Das Geschichtsstudium ist, wie es ein Studium 
ausmacht, größtenteils ein Selbststudium. D.h. ihr werdet Lehrveranstaltungen vor- 
und nachbereiten, recherchieren und allgemein außerhalb der Veranstaltungen 
arbeiten. Wer präsent ist, hat also eine deutlich höhere Chance dem Stoff zu folgen 
und die Methoden zu erlernen, die zum erfolgreichen Selbststudium und der 
gelungenen Teilnahme an (weiteren) Veranstaltungen wichtig sind. 
 
Nebenfach/-fächer (Importbereich) 
Zusätzlich zu den Modulen, die ihr am Fachbereich 06 belegt, erfordert eure 
Prüfungsordnung zum Abschluss des Studiums auch sog. Importmodule, d.h. Module 
anderer Studiengänge/Fächer die ihr belegen und ebenfalls bestehen müsst. Diese 
Importmodule oder Nebenfächer sollen euer Studium zum einen um weitere Inhalte 
ergänzen und können es zum anderen ermöglichen, eigene Schwerpunkte und 
Interessen während des Studienverlaufs auszubilden oder zu vertiefen. 
Dazu bietet jeder Fachbereich Exportangebote an, aus denen Module von 
Studierenden anderer Fächer importiert werden können.  



 

 

Für euren Bachelorstudiengang Geschichte könnt ihr daraus auswählen, welche 
Module ihr importieren möchtet. 
Ihr müsst aus mindestens einem und könnt aus maximal zwei Fächern Module zur 
Gesamtmenge von 36 LP (Erklärung zu dem Begriff auf Seite 6 und 7!) importieren. 
Jedoch bietet nicht jeder Fachbereich Module an, die ihr importieren könnt. Berühmte 
Beispiele sind da zum Beispiel die Human- oder Zahnmedizin, in denen ihr kein 
Nebenfach belegen könnt. 
Wenn Fachbereiche Module zum Import für Nebenfächler anbieten, dann geht damit 
meist eine Mindest- oder Maximalmenge an LP einher, die ihr in dem Importfach 
erwerben könnt oder belegen müsst. Achtet dabei unbedingt auf die Bestimmungen 
der einzelnen Importfächer. 
Welche Importfächer konkret gewählt werden können, richtet sich nach den 
Bestimmungen eurer Prüfungsordnung (eine Übersicht aller wählbaren Importfächer 
findet sich im Ilias-Ordner oder auf der Fachbereichswebseite unter „Import/Export“) 
und nach den Regelungen der Studiengänge, die Angebote bereitstellen.  
 
Insbesondere wenn aus zwei Fächern importiert werden soll ist also Vorsicht geboten 
und eine Kontaktaufnahme zur Studienberatung des Wunschnebenfaches kann von 
Vorteil sein. Schließlich müsst ihr eure Importmodule aufgrund der dortigen 
Prüfungsordnung absolvieren. 
Weiterhin werdet ihr Kontakt zum Prüfungsbüro des exportierenden Fachbereichs 
aufnehmen müssen, damit eure Leistungen dort verarbeitet werden können (falls ihr 
sie nicht schriftlich von euren Lehrenden bescheinigt bekommt) und auch mit dem 
Prüfungsamt des FB 06 um eure Leistungen für euren Bachelor anrechnen zu lassen. 
Wenn ihr aus Fächern importieren wollte, die nicht auf der Liste stehen, dann gibt es 
dort keine festen Vereinbarungen zwischen unserem und dem Import-Fachbereich. 
Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber in diesem Fall wird viel Eigeninitiative von 
euch gefragt: Zuerst einmal müsst ihr den fremden Fachbereich kontaktieren (am 
besten deren Studienberatung) und euren Wunsch vortragen. Wenn der andere 
Fachbereich auch ohne Vereinbarung mit unserem FB 06 bereit ist, euch an der 
Veranstaltung teilnehmen zu lassen, müsst ihr es danach noch einmal mit der 
Studienberatung des FB 06 abklären. Ein Kontakt zu beiden Studienberatungen ist 
also unbedingt von Nöten, um eine Chance zu haben, nicht vorgesehene Module zu 
importieren. 
 
 
Zu Studienbeginn stehen euch nur eine begrenzte Anzahl an Veranstaltungen offen, 
für die ihr die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt. Das sind die Basismodule (siehe 
oben), die Schlüsselqualifikationen (siehe unten) und die Importmodule. Es ist also 
möglich, bereits im ersten Semester Module zu importieren, allerdings empfehlen wir 
euch - in Anbetracht der noch erfolgenden Eingewöhnung in das Studium und der 
Orientierung am Fachbereich - auf die Module der Geschichte zu konzentrieren. 
Insbesondere für die Basismodule empfiehlt es sich, diese zügig zu absolvieren, um 
einen geordneten Studienablauf zu bewerkstelligen.  



 

 

Weil die Noten, die ihr in diesen Modulen erhaltet, in eure Endnote einfließen, ist es 
auf jeden Fall ratsam auch die Auswahl eurer Importmodule nicht zu überstürzen. 
 
Fachübergreifende Kompetenzen (Schlüsselqualifikationen): 
Anders als die Importmodule, die ausschließlich Angebote anderer Fachbereiche sind, 
könnt ihr eure „Schlüsselqualifikationen“ auch mit Angeboten der Geschichte füllen. 
Wie der Name sagt, gehen diese Module auch über den eigentlichen Inhalt eures 
Studiengangs hinaus und sollen es euch ermöglichen, überfachliche 
Schlüsselqualifikationen für die Berufstätigkeit, weitere Fremdsprachenkenntnisse, 
erweiterte Fähigkeiten in der Datenverarbeitung, der Teamarbeit und 
Informationsvermittlung oder auch der Rhetorik zu erwerben. Dies müsst ihr im 
Umfang von 12 LP tun. Dafür könnt ihr Lehrveranstaltung anderer Fachbereiche 
(insbesondere Fremdsprachen) aber auch Veranstaltungen des FB 06 (eigene 
Sprachkurse und Übungen) anrechnen lassen. Im Zweifel, oder wenn Interesse daran 
besteht, Veranstaltungen anrechnen zu lassen, die nicht in Marvin unter dem Punkt 
„Schlüsselqualifikationen“ verzeichnet sind, empfiehlt sich eine Nachfrage bei der 
Studienberatung, ob dies möglich ist bevor ihr euch ins Ungewisse stürzt. 
Dieser Abschnitt gilt insofern nur für diejenigen von euch, die bereits Lateinkenntnisse, 
d.h. ein Zeugnis, das das Latinum bescheinigt, haben. All diejenigen, die Latein an der 
Uni erlernen, decken zwangsläufig damit diesen Bereich und seine 12LP ab. 
 
 
 
Lateinkenntnisse: 
Einige fortgeschrittenere Module (vor allem in der Mittelalterlichen und der Alten 
Geschichte) setzten neben vorangegangenen Modulen auch funktionale 
Lateinkenntnisse als Teilnahmevoraussetzung voraus. Wer in der Schule Latein hatte 
und im Zeugnis ein Latinum bescheinigt hat, ist fein raus und muss lediglich mit diesem 
Zeugnis idealer Weise zeitnah aber spätesten vor Belegung der entsprechenden 
Module in das Prüfungsbüro des Fachbereichs und die Lateinkenntnisse dort 
vermerken lassen. Aus Datenschutzgründen hat der Fachbereich keinen Zugriff auf 
die Zeugnisse, mit denen ihr euch immatrikuliert habt, deswegen ärgert euch nicht, 
dass ihr euer Zeugnis noch einmal vorzeigen müsst. Der Fachbereich erkennt nur mit 
dem Latinum vergleichbare Lateinnachweise an, sprich solche die inhaltlich und 
formell (ausstellende Behörde) dem Latinum entsprechen, z.B. Prüfungen anderer 
Fachbereiche der Philipps-Uni oder der zentralen Schulbehörde, nicht aber jedwede 
Privatkurse. Das ist besonders wichtig, da jedes Jahr in der Uni unzählige Stellen mit 
privaten Lateinkursen werben, die euch ein Latinum garantieren sollen und dabei alles 
andere als günstig sind. Wer möchte, kann diese Kurse als zusätzliche Lernhilfe gerne 
besuchen, aber was auch immer ihr am Ende für ein Zertifikat erhaltet, die Uni wird es 
nicht akzeptieren.  
 
 
 
 



 

 

Wer kein Latein in der Schule hatte, kann dies nun an der Uni nachholen*. Kann nur 
insofern, als dass ihr nach ein paar Semestern ohne Latein-Nachweis nicht weiter 
studieren könnt, da ihr die Quellen- und Vertiefungsmodule Alte Geschichte, 
Mediävistik und Frühe Neuzeit ohne nicht belegen könnt. Dies ist nicht nur eine rein 
formale Hürde, die Kenntnisse werden gerade im fortgeschrittenen Studium 
tatsächlich vermehrt benötigt und erweisen sich daher definitiv als hilfreich bei der 
Teilnahme an den Veranstaltungen (Quellen- und Vertiefungsmodule). 
Es bietet sich also an, sich in den ersten beiden Semestern besonders auf Latein zu 
konzentrieren, um eurem Studium nicht selbst Hürden in den Weg zu bauen. Die 
einzige Strategie, die wir euch zum Lateinlernen bieten können, heißt leider „Lernen, 
lernen, lernen“ und am besten nochmal „Lernen“. Wir wünschen auch dabei viel Erfolg. 
 
*Der FB10 Fremdsprachliche Philologien bietet Lateinische Sprachkurse an, die nach 
zwei Semestern zu je 4 Semesterwochenstunden die Möglichkeit zur Teilnahme an 
einer Klausur zum Nachweis funktionaler Lateinkenntnisse ermöglicht. Wer auf diesem 
Wege Lateinkenntnisse nachweist, erfüllt damit die Anforderungen des 
Studienbereiches für Schlüsselqualifikationen und erhält die entsprechenden 
Leistungspunkte. Ihr müsst also ordentlich Zeit und Fleiß investieren, schlagt aber 
auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. 
Im Wintersemester 2020 sind die Kurstermine montags und donnerstags um 16-18 
Uhr statt. Es handelt sich um einen vierstündigen Kurs, wie oben geschrieben, ihr 
müsst also zu beiden Terminen erscheinen. Ab der ersten Stunde braucht ihr 
außerdem das Lehrbuch „Lingua Latina“ aus dem Klett Sprachen Verlag. Ihr findet es 
unter der ISBN 978-3125287808 oder in den meisten Buchhandlungen zentral 
Marburgs, diese haben in der Regel vor dem Semesterstart bereits einige auf Vorrat. 
Auch ein Blick in Onlineplattformen für gebrauchte Bücher kann sich lohnen. 
Für den Lateinischen Sprachkurs I findet keine elektronische 
Veranstaltungsanmeldung via Marvin statt.  
Stattdessen erfolgt diese über den Ilias-Kurs: https://ilias.uni-
marburg.de/goto.php?target=crs_2073145 
 
 
 
Konkrete Empfehlungen: 
Obige Abschnitte sollte euch aufgezeigt haben, welche Module ihr bereits belegen 
könnt, kann aber nur allgemeine Informationen liefern. D.h. wir empfehlen euch allen 
eindringlich, bald möglichstes eure Basismodule abzuschließen und denjenigen, die 
es müssen, Lateinkenntnisse zu erwerben. Welche Module ihr darüber hinaus belegt, 
müsst ihr, wie auch welche Veranstaltungen ihr konkret belegt, selbst entscheiden. 
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Onlineportal der Uni: 
Momentan gibt es von Seiten der Uni drei Onlineportale, die 
Veranstaltungsanmeldung, getrennt davon Prüfungsanmeldung und Lerninhalte der 
einzelnen Veranstaltungen abdecken. 
I. MARVIN: 

ist der Dreh- und Angelpunkt des Onlineangebots. Hier habt ihr euch um einen 
Studienplatz beworben und hier könnt ihr euch, mit eurem Students-Account*, 
anmelden, das Vorlesungsverzeichnis einsehen und euch zunächst einmal für 
Veranstaltungen anmelden. 
Dazu geht ihr unter dem Punkt „Studienangebot“ auf 
„Vorlesungsverzeichnis“ scrollt zum „FB06 Geschichte und 
Kulturwissenschaften“ → „Bachelorstudiengänge“ → „B.A. Geschichte 
(Studienbeginn ab WiSe 19/20)“ → „B.A. Geschichte (20192)“ → 
„Abschlusskonto B.A. Geschichte“ → „Gesamtkonto B.A. Geschichte“. 
Dort findet ihr alle im WiSe 2020 für euch angebotenen Veranstaltungen nach 
Studienbereich aufgeschlüsselt.  
 
 

II. QIS: (nur aus Uni-Netz nutzbar) 
während die Veranstaltungsanmeldung, zur Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen, via Marvin abläuft, findet die Prüfungsanmeldung, zur 
Teilnahme an den Modulprüfungen und für den späteren Erhalt und die 
Anrechnung eurer LPs, via einer älteren Plattform, dem Campus Management 
System QIS statt. Dort meldete ihr euch mit dem Students-Account* an und 
könnt euch mit TANs** verbindlich für Prüfungen anmelden. Diese Anmeldung, 
und auch die Abmeldung,  ist nur in einem festen Zeitraum möglich, der aber 
noch in die Vorlesungszeit hineinragt, d.h. ihr könnt euch die ersten Sitzungen 
einer Lehrveranstaltung erstmals anschauen, bevor ihr euch festlegt, dass ihr 
dort eine Leistung erbringen wollt. Habt ihr euch entschieden, müsst ihr jede 
Studien- und jede Prüfungsleistung, die ihr erbringen wollt via QIS anmelden. 
 
 

III. ILIAS: 
Was Ilias ist, werdet ihr schon festgestellt haben. Dort habt ihr nämlich dieses 
Dokument her. Die Plattform bietet Lehrenden die Möglichkeit parallel zu ihren 
Veranstaltungen sog. Kurse zu betreiben, wo sie Lektüre, Lerninhalten und ggf. 
Präsentationen aus der Veranstaltung mit euch teilen können. Die Zuordnung 
erfolgt entweder automatisch, sobald ihr in Marvin für eine Veranstaltung 
zugelassen wurdet, oder die Lehrenden geben euch in der Veranstaltung ein 
Passwort mit dem ihr Zugriff erhalten könnt.  
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. BigBlueButton (BBB): 
Bei BBB handelt es sich um ein Webkonferenzsystem, das, in Ilias integriert 
oder  unabhängig, verwendet wird um Audio- und/oder Videokonferenzen 
abzuhalten. Diese sind  vor dem Hintergrund der digitalen Lehre ein 
mögliches Verfahren Präsenzveranstaltungen zu  ersetzen. Wie genau eine 
Lehrveranstaltung stattfinden soll erfahrt ihr in Marvin oder nach  erfolgter 
Anmeldung per E-Mail an eure Students-Mail-Adresse. 
(weiterhin findet mit Cisco Webex ein anderes Webkonferenzsystem 
gelegentliche  Verwendung) 

 
*Students-Accounts sind eure Zugangsdaten für alle Uni-Plattformen (neben den 
obigen z.B. auch eure Uni-E-Mail-Adresse, die zusammen mit der Post der offizielle 
Kommunikationsweg der Uni mit euch ist. Euren Account solltet ihr hier: 
https://admin.students.uni-marburg.de/frageuser.html erhalten haben) 
**TAN-Nummern erhaltet ihr erstmalig via einer TAN-Liste die euch persönlich 
ausgehändigt werden muss, entsprechend der aktuellen Lage ist dafür noch keine 
Lösung parat. Hütet die TAN-Liste aber, solltet ihr sie erhalten haben, unbedingt wie 
eine Kostbarkeit. Es ist zwar möglich, sich selbst aus der ersten Liste weitere TANs zu 
generieren, der Verlust einer solchen Liste kann aber gerade wenn die 
Prüfungsanmeldung kurz bevor steht sehr unangenehm sein. 
 
Ansprechpartner: 
An der Uni Marburg gibt es diverse Anlaufstellen, die euch bei verschiedenen 
Angelegenheiten und Fragen weiterhelfen können und werden; denn irgendwann wir 
jeden einmal dorthin müssen oder E-Mails dorthin schreiben. 
I. Zu aller Erst sind wir, d.h. die Aktive Fachschaft Geschichte, für euch da. Wenn ihr 
kleinere  Fragen oder Anliegen habt, oder nicht wisst an wen ihr euch mit eurem 
Anliegen oder  Problem wenden könnt: Schreibt an uns fachschaft06@lists.uni-
marburg.de oder schaut im  Fachschaftsraum vorbei. 
II. Das Prüfungsamt des FB06 und die dort tätige Frau Oepen sind die Anlaufstelle für 
Alles rund  um Prüfungen, Modulanforderungen und Prüfungsordnungen. Ihr werdet 
ihr also öfters  begegnen. Und wenn ihr nett seid, kann und wird sie euch oftmals 
helfen euer Studium auf  die Reihe zu bekommen. Kontakt geht via E-Mail: 
pruef06@uni-marburg.de oder zu ihren  Sprechzeiten in 04C04. 
III.  Der Fachbereichskoordinator für Studien- und Prüfungsorganisation, sprich der 
Studienberater,  Dr. Florian Krüpe kann euch bei Fragen rund ums 
Geschichtsstudium, wie z.B. der  Veranstaltungsanmeldung oder dem Wirrwarr von 
Verordnungen und Vorschriften,  weiterhelfen. Kontakt geht via E-Mail: 
studienberatung-geschichte@staff.uni-marburg.de  und zu Sprechzeiten. 
IV. Die Frauenbeauftragten des FB06 sind euch unter frauen06@uni-marburg.de 
erreichbar. (oder  zuerst an lena.jur@uni-marburg.de) 
V. Die Servicestelle für behinderte Studierende (SBS) der Uni Marburg ist via: 
 sbs@verwaltung.uni-marburg.de erreichbar. Auf der Website der SBS finden 
sich auch  Sprechstundenzeiten für konkretere Situationen. 
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VI. Das Studierendensekretariat der  Uni werdet ihr hoffentlich nicht kontaktieren 
müssen, da ihr  den Kontakt dorthin: studierendensekretariat@verwaltung.uni-
marburg.de eigentlich nur zur  Exmatrikulation oder zum Umschreiben in einen 
anderen Studiengang suchen müsst. 
 
ALLGEMEINE ANMERKUNG: Aufgrund der aktuellen Situation ist das persönliche 
Vorsprechen unmöglich. Entsprechend sind E-Mail und Telefon (zu Sprechzeiten) die 
verbliebenen Wege, um Fragen und Anliegen zu klären. Informationen zu 
Sprechzeiten finden sich auf den Webseiten der jeweiligen Ämter und Personen. 
 
 
Leistungspunkte (LP), auch ECTS-Punkte oder Credits genannt, quantifizieren nicht, 
wie Noten es tun, die Qualität einer erbrachten Leistung, sondern lediglich die darauf 
verwandte Zeit. Wenn ein Modul also 12 LP „gibt“ heißt das, dass das Modul 12*30h 
Zeitaufwand bedeutet (1LP entspricht 30h). Dieses Zahlen sind mit Vorsicht zu 
genießen und allenfalls als ein Richtwert zu sehen, wie viel Aufwand mit einer belegten 
Veranstaltung verbunden ist, um eine Überlastung zu vermeiden. Entsprechend kann 
aus der Anzahl bereits erworbener LP errechnet werden, wie viel vom 180 LP 
umfassenden Studium schon abgeschlossen wurde. 
 
Semesterwochenstunden (SWS) sind eine bloße Angabe darüber, wie viel Stunden 
(45min) eine Veranstaltung pro Woche im Durchschnitt dauert. Da wie eigentlich keine 
Blockveranstaltungen haben, entsprechen SWS Angaben in der Regel der Zeit, die ihr 
für die Veranstaltung in der Woche an der Uni seid. 
 
Links und Verweise: 
 
Hier erhaltet ihr die ausführlichen und eingangs erwähnten Informationen bezüglich 
eures Studiengangs: 
 
Prüfungsordnungen: 
 
https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/recht/studprueo/01-
bachelorstudiengaenge/po-ba-geschichte-06-02-19_lese.pdf 
 
Allgemeine Studienberatung FB06/Fachstudienberatung Geschichte: 
 
https://www.uni-marburg.de/de/fb06/studium/beratung/studienberatung/allgemeine-
studienberatung 

 
Importmodule 
 
https://www.uni-marburg.de/de/fb06/studium/import-export/importmodule 
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