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ÜbersicheMüberMdeenMSeudeienveralauf
Der Masterstudiengang Geschichte an der Uni Marburg beläuf sich auf 120 ECTS-Punkte, die sich aus den
folgenden Studienbereichen zusammensetzen:

Seudeienbereich .nzahalManM.ideualen ECTS

Einführung 1 6

Akteure, Strukturen, Prozesse 3 36

Theorien und Methoden 3 18

Nebenfach variierend 24

Abschlussbereich 2 36

Ein einzelnes Modul kann mehrere Veranstaltungen umfassen.
Anders als während des Bachelors bestehen bei den meisten Bereichen des Studiums keine Teilnahmevor-
aussetzungen außer einer Einschreibung im M.A. Geschichte der Internatonalen Politk. Ihr könnt euer Stu-
dium also um einiges freier strukturieren als im Bachelor.

Einführung
Der Einführungsbereich besteht aus einem einzelnen Modul, welches euch, wie der Name schon impliziert,
in das Thema der Internatonalen Politk einführen soll. Veranstaltungsform dieses Moduls ist eine Übung;
deren Studienleistung besteht in dem Verfassen eines Sitzungsprotokolls, während die Prüfungsleistung ent-
weder ein Essay, ein Referat, oder eine andere vom Dozierenden abhängige Leistung ist. Das Einführungs-
modul ist unbenotet.

.ieeure,MSeruieurenMundeMPrizesse
Der Bereich der Akteure, Strukturen und Prozesse dürfe denen von euch, die einen B.A. in Geschichte ab -
solviert haben, bereits bekannt vorkommen; jedes Modul bis auf das Modul „Projekt“ besteht aus einem
Hauptseminar und einer Vorlesung. Insgesamt müsst ihr drei dieser Module abschließen.

Der Besuch der Vorlesung sowie eine darin gegen Ende des Semesters absolvierte Klausur gelten als Teil eu-
rer nicht benoteten Studienleistung in diesen Modulen; weiterhin werden in dem darin ebenfalls beinhalte-
ten Hauptseminar generell Referate oder andere Präsentatonen als Voraussetzung für das Absolvieren der
benoteten Prüfungsleistung des Moduls vorausgesetzt. Die Prüfungsleistung beläuf sich nahezu immer auf
eine Hausarbeit á 20-25 Seiten.

Das jetzt schon mehrfach erwähnte Projektmodul ist etwas freier in seinen Entaltungsmöglichkeiten; es
bietet euch die Möglichkeit, ein geschichtsbezogenes Projekt auszuarbeiten. Das kann alles mögliche von ei-
ner Stadtührung über einen Podcast bis hin zu einem Diorama umfassen; die Spezifka besprecht ihr hierbei
mit den Dozierenden. Veranstaltungsform des Projektmoduls ist das Oberseminar, in dem ihr mit anderen
Studierenden diskuteren könnt. Die Studienleistung des Projektmoduls ist eine Präsentaton eures Projekts,
wohingegen die Prüfungsleistung eine schrifliche Ausarbeitung des Projekts (ca. 10 Seiten) umfasst.
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TheirienMundeM.eehideen
Der Bereich Theorien und Methoden umfasst drei Module: das Lektüremodul, das Modul „Theorien und
Methoden“, und ein Modul eurer Wahl aus Praxis 1, 2, oder 3. Theorien und Methoden ist das einzige beno -
tete Modul in diesem Bereich.

Das Modul Theorien und Methoden besteht aus zwei Übungen, von denen eine eine nichtbenotete Studien -
leistung ist, die andere eine benotete Prüfungsleistung; welche welche sein soll, entscheidet ihr bei der Ver -
anstaltungsanmeldung. Arbeit in diesem Modul beinhaltet insbesondere Auseinandersetzung mit Quellen
verschiedener Art. Prüfungsform ist üblicherweise entweder ein Referat oder (seltener) eine Klausur.

Das Lektüremodul absolviert ihr, indem ihr euch (nachdem ihr euch für die einzige Veranstaltung in diesem
Bereich, „Fachgespräch“, wie für eine normale Veranstaltung anmeldet) mit eure*r Mentor*in in Verbin-
dung setzt. In Zusammenarbeit mit diese*r wählt ihr euch zehn Werke, die ihr für euren Schwerpunkt als re-
levant und interessant erachtet, aus, und lest diese durch. In einem Fachgespräch weist ihr dann am Ende
eure*r Mentor*in nach, dass ihr die Bücher gut studiert habt. Das Lektüremodul ist unbenotet.

Praxis 1 (Praktkum) umfasst ein vierwöchiges Praktkum in einem internatonal agierenden Betrieb oder ei -
ner internatonal verknüpfen Insttuton; am Ende verfasst ihr einen Praktkumsbericht (ca. 10 Seiten). Um
euer Praktkum ofziell anzumelden, meldet ihr euch bei eure*r Mentor*in und besprecht die Details.

Praxis 2 (Fachtagungen) involviert den Besuch von wissenschaflichen Tagungen und Kolloquien mit Bezug
auf die internatonale Politk. Ihr müsst an mindestens zwei solchen Tagungen mit einer Gesamtdauer von
mindestens 5 Tagen teilnehmen, um dieses Modul abzuschließen. Im Nachhinein legt ihr einen 10-seitgen
Tagungsbericht vor.

Praxis 3 (Study Abroad) involviert ein Auslandssemester, welches ihr in Zusammenarbeit mit ERASMUS an-
meldet und organisiert.

Nebenfach
24 eurer ECTS-Punkte sollten aus Importbereichen stammen, die zu einem anderen Fachbereich gehören.
Welche Importmodule im M.A. Geschichte der Internatonalen Politk zur Verfügung stehen, fndet ihr in
Anhang 1: Nebenfach-Importmodule.

.bschalussbereich
Umfasst ein Recherchemodul sowie eure ca. 80 Seiten umfassende Masterarbeit.
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SeudeierenMinM.arburg
Nun da ihr wisst, wie euer Studium als Ganzes in etwa aussehen wird, fragt ihr euch sicherlich, wie ihr euer
Studium am besten überlebt. 

Eine der ersten Sachen, die ihr in eurem Studium machen solltet, ist dem Studiendekanat noch einmal nach-
weisen, dass ihr über  FunitiinaaleMLaeeiniennenisseeeinMLatinum verfügt. Dies wird unter den gegebenen
Umständen wahrscheinlich digital ablaufen.

Dann solltet ihr euch eine Ucarde zulegen. Diese Chipkarte, die für allerlei nützliche Funktonen innerhalb der
Uni unentbehrlich ist, erhaltet ihr entweder in der Mensa oder in der Zentralbibliothek.

Im Folgenden werden einige wichtge uniweite oder fachbereichsinterne Anlaufpunkte erläutert, die für
euer Geschichtsstudium in Marburg von Relevanz sind.

WichtigeMWebseieenMM(überMUniA.cciuneMzugnngalich)MundeMdeerenMFunitiinen

MARVIN ist die zentrale Online-Studienorganisatonseinheit der Universität Marburg. Hier könnt ihr das Vor-
lesungsverzeichnis fnden und euch für Veranstaltungen anmelden. Um euch für eine Veranstaltung anzu-
melden, öfnet ihr sie innerhalb des Vorlesungsverzeichnisses, welches unter dem Punkt „Studienangebot“
zu fnden ist, und geht in ihrer Beschreibung auf das Feld „Belegen“ im oberen rechten Bildbereich. Gele-
gentlich werden euch mehrere Belegungsmöglichkeiten angeboten; achtet darauf, die zu wählen, die zu eu -
rem Studiengang und dem Modul passt, in dem ihr sie belegen wollt. Eure belegten Veranstaltungen könnt
ihr euch unter dem Punkt „Mein Studium“ in eurem Stundenplan anschauen.

QIS wiederum dient der Prüfungsanmeldung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Semester statindet. Um
euch für Prüfungen anmelden zu können, benötgt ihr eine TAN-Liste mit auf euch zugeschnitenen Codes.
Diese erhaltet ihr durch das Sekretariat des Fachbereichs, in Zeiten von COVID-19 wahrscheinlich primär di-
gital. Nachdem ihr eure TAN-Liste erhalten habt, öfnet ihr „Prüfungsan- und abmeldung“ unter dem Punkt
„Meine Funktonen.“ Hier wählt ihr die Prüfungs- und Studienleistungen aus, an denen ihr teilnehmen wollt,
und gebt jeweils einen eurer TAN-Codes ein, um eure Teilnahme zu bestätgen. Bedenkt hierbei bite, dass
ihr die letzten beiden Nummern eurer TAN-Liste nicht verwenden solltet, um Anmeldungen durchzuführen;
nur durch sie könnt ihr euch neue Nummern generieren.

ILIAS ist eine uniinterne Platorm zur Verwaltung und Zugänglichmachung von Kursinhalten. Die meisten
Kurse haben eine eigene ILIAS-Seite, die nur ihren Mitgliedern zugänglich ist. Auf ILIAS werden wichtge Ma -
terialien für eure Kurse hochgeladen, also checkt regelmäßig die ILIAS-Seiten eurer Kurse!

OPAC ist der primäre Katalog der Universitätsbibliothek. Da ihr viel Zeit eures Studiums mit der Nase in ei-
nem Buch verbringen werdet, ist es nützlich, die richtgen Bücher zu fnden. Dabei hilf euch Opac.

WichtigeM.nsprechparener*iinnen

Im  Prüfungsame werden euch alle Fragen zu Prüfungs- und Veranstaltungsvoraussetzungen beantwortet.
Frau Kornelia Oepen kann euch bei den meisten Fragen bezüglich eurer Studienordnung  behilfich sein. Sie
kann unter pruef06@uni-marburg.de oder direkt in ihrem Büro im vierten Stock des C-Turms erreicht wer-
den.

DerMSeudeienberaeer des Fachbereichs, Dr. Florian Krüpe, kann euch bei einer Vielzahl der Grundfragen be-
züglich eures Studiums behilfich sein. Neben Frau Oepen ist er der wichtgste Ansprechpartner, wenn ihr
Fragen,  Probleme  und  Sorgen  bezüglich  eures  Studiums  habt.  Er  ist  unter  studienberatung-
geschichte@staf.uni-marburg.de erreichbar.
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Die Frauenbeaufrageen des Fachbereichs können euch unter frauen06@uni-marburg.de unterstützen.

Die Servicestelle für behinderte Studierende (SBS) der Uni Marburg ist via sbs@verwaltung.uni-marburg.de
erreichbar. Auf der Website der SBS fnden sich auch Sprechstundenzeiten für konkretere Situatonen.

Last but not least steht die .itiveMFachschafM�eschichee euch stets für Fragen zum Studium zur Verfügung.
Gerne könnt ihr uns (außerhalb von Pandemien) auch in unserem Fachschafsraum direkt neben dem C-
Turm besuchen, wo wir  euch gerne tatkräfig unterstützen.  Uns könnt ihr unter  fachschaf06@lists.uni-
marburg.de erreichen.

WeieereMnüezalicheMLinis

Eure Studien- und Prüfungsordnung

Die Allgemeine Studienberatung
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.nhangM1:MNebenfachAImpiremideuale
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