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Liebe Erstsemester*innen des Lehramtstudiums Geschichte, 
 

als aktive Fachschaft Geschichte heißen wir euch, wenn auch ohne herzliche Umarmung, in 

Marburg willkommen! 

Wir freuen uns darüber, dass ihr euch für das Lehramtsstudium Geschichte in Marburg 

entschieden habt und bemühen uns, euch trotz der pandemiebegingt schwierigen Umstände 

einen tollen Start ins Studium zu ermöglichen.  

Als aktive Fachschaft vertreten wir eure Interessen am Fachbereich und stehen für eure 

Fragen jederzeit zur Verfügung. Wendet euch bitte jederzeit an uns! Kontaktieren könnt ihr 

uns per Mail (fachschaft06@lists.uni-marburg.de). 

Für die Beratung benutzen wir dieses Semester hauptsächlich Video-Chat Tools, wie etwa 

das von der Universität genutzte BigBlueButton (BBB). Die diesjährige OE findet vor allem 

online statt. Da sich Veranstaltungen kurzfristig ändern, oder neue, spannende 

Veranstaltungen hinzukommen können, empfehlen wir, regelmäßig auf unserer Website und 

dem eigens für die OE angelegtem Ilias-Ordner vorbeizuschauen. Wir halten euch dort auf 

dem laufenden. 

In diesem Guide haben wir euch einen möglichst kompakten Überblick für das durchaus 

komplexe Lehramtsstudium zusammengestellt. Er dient als erste Einführung und soll die 

Rahmenbedingungen und wichtigsten Fragen für eure ersten Semester erläutern. Im Kapitel 

„wichtige Anlaufstellen“ findet ihr die verschiedenen Expert*innen für eure Fragen. Für erste 

Hilfe stehen wir natürlich zur Verfügung. Wir freuen uns über Feedback, 

Verbesserungsvorschläge und neue Ideen. 

Jetzt bleibt uns nur noch, euch viel Erfolg und einen guten Start ins Studium zu wünschen!  

Eure aktive Fachschaft Geschichte 
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1. Aufbau des Studiums 

Das Lehramtsstudium ist in eine Basis- sowie eine Aufbau-/Vertiefungsphase einge-

teilt. Über letztere braucht ihr euch aktuell noch keine Gedanken zu machen. Wir er-

läutern euch hier im Detail nur das Basisstudium (± 4 Semester) um ausschweifende 

Erklärungen zu vermeiden. Wenn ihr später im Studium Fragen zum Ablauf habt könnt 

ihr euch an uns oder andere Stellen wenden, die im Kapitel „Wichtige Anlaufstellen“ 

genannt sind. 

Der Studiengang basiert auf einem System von Leistungspunkten1, die durch die Be-

legung und das Bestehen von Kursen erworben werden. Ganz übergreifend müsst ihr 

im Laufe eures Studiums 240 LP erwerben. Diese setzen sich aus jeweils 60 LP in den 

Fachwissenschaften (Geschichte + Fach 2), 30 LP in den Fachdidaktiken von Ge-

schichte und Fach 2, sowie 60 LP in Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften 

(EGL) zusammen. EGL sind sozusagen der „pädagogische Teil“ eures Studiums. Zu-

sätzlich müssen noch vier Praktika absolviert werden (mehr dazu Kap. „Praktika“). 

Die juristischen Details aber auch die Struktur des Studiums könnt ihr in eurer „Stu-

dien- und Prüfungsordnung“ von 2018/19 (StPO 18/19) nachlesen. Diese findet ihr 

unter diesem Link, für das Fach Geschichte ab Seite 234: 

 

https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/recht/studprueo/03-lehr-

amt/stpo-l3-20182_lesefassung_1-aenderung.pdf 

 

Wir empfehlen euch sie herunterzuladen und die Teile, die euer Lehramtsstudium be-

treffen (also die Kapitel EGL, Geschichte und Fach 2) mindestens einmal sorgfältig zu 

 
1 Leistungspunkte (LP), auch Creditpoints (CP) oder ECTS-Punkte (European Credit Trans-
fer System Punkte) genannt, quantifizieren eure erbrachte Arbeit. In der Theorie sind 1 LP = 
30 Arbeitsstunden, doch wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist diese Rechnung eher 
eine Schätzung. Jede Veranstaltung, die ihr belegt gibt eine bestimmte Anzahl LP, die im 
Vorlesungsverzeichnis gleich mit angegeben sind. 



 

 

lesen2. Dort sind einige Fallstricke für das Studium erläutert und können so rechtzeitig 

umgangen werden.  

 

1.1. Module 

Der Lehramtsstudium ist in das Basisstudium, an dessen Ende die kumulative Zwi-

schenprüfung3 steht, sowie dem Vertiefungsstudium, das mit dem Staatsexamen ab-

geschlossen wird, unterteilt.  

Im Basisstudium Geschichte müsst ihr bis zur Zwischenprüfung drei fachwissenschaft-

liche Basismodule, sowie ein fachdidaktisches Modul belegen. Die Basismodule sind 

Antike, Mittelalter und Neuzeit. Das Fachdidaktik-Modul solltet ihr nicht im ersten Se-

mester angehen, kommt erstmal im Studium an und kümmert euch um 1-2 Basismo-

dule, um euch ans Studieren zu gewöhnen.  

Ein Modul setzt sich immer4 aus mindestens zwei Veranstaltungen zusammen. Pro 

Basismodul müsst ihr je eine Vorlesung und ein Proseminar wählen, die Thematisch 

nicht zusammenhängen müssen. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel dieses Semes-

ter mit einem Proseminar und einer Vorlesung in der Neuzeit beginnt und euch dann 

im kommenden Semester die nächste Epoche vornehmt. Natürlich könnt ihr auch mi-

schen, also ein Proseminar in der Neuzeit und eine Vorlesung im Mittelalter machen 

und dann im nächsten Semester tauschen. Wichtig ist, dass ihr am Ende in allen Epo-

chen jeweils ein Proseminar und eine Vorlesung gemacht habt. Aus Interesse gleich 

 
2 Ihr solltet nur die euch betreffenden Kapitel ausdrucken, denn es sind über 500 Seiten! 
3 Diese sog. Zwischenprüfung ist theoretisch nach eurem vierten Semester angesetzt, kann 
aber aus Gründen, die nicht überprüft werden, bis nach dem sechsten Semester verschoben 
werden. Es ist keine „richtige Prüfung“, die ihr schreiben müsst, also kein Stress! Was dabei 
passiert ist schlicht und einfach, dass die LP, die ihr bis dahin erwirtschaftet habt, zusam-
mengezählt werden und wenn ihr über eine gewisse Grenze kommt, könnt ihr weiter studie-
ren. Für die genauen Regelungen schaut bitte in die Prüfungsordnung (siehe „Studien- und 
Prüfungsordnung“ in diesem Kapitel). Aber wie schon gesagt, keinen Stress! Diese „Zwi-
schenprüfung“ ist gut machbar! 
4 An der Uni bedeutet „immer“ immer „fast immer“. Es gibt auch Studiengänge, in denen 
diese Regel nicht greift. In Geschichte ist es aber der Fall. 



 

 

zwei Vorlesungen z.B. in der Antike zu besuchen, ist natürlich euch selbst überlassen, 

aber ihr könnt euch nur eine für das entsprechende Modul anrechnen lassen. Viele 

finden es zudem leichter, Epoche für Epoche abzuarbeiten, da es übersichtlicher und 

beim Lernen von Vorteil ist. 

 

1.2. Prüfungen 

Natürlich müsst ihr in den Veranstaltungen auch Prüfungen ablegen, die eure Leistung 

quantifizieren sollen. Hierbei werden vordergründig zwei unterschiedliche Kategorien 

unterschieden, zum einen Studienleistungen und zum anderen Prüfungsleistungen. 

Studienleistungen sind unbenotet und können Formen wie Referate, Portfolios, Ex-

zerpte oder Lernstandskontrollen (z.dt. Klausuren) annehmen. Sie werden nur mit be-

standen/ nicht bestanden bewertet und entscheiden darüber, ob ihr zur Prüfungsleis-

tung zugelassen werdet. Euer Recht auf Teilnahme an der Prüfungsleistung hängt also 

mit dem Bestehen der Studienleistung zusammen. 

Prüfungsleistungen sind benotet und entscheiden darüber, ob ihr die Veranstaltung 

erfolgreich abschließt (d.h. LP dafür bekommt) oder nicht. Gängige Form von Prü-

fungsleistungen in der Geschichte sind die Hausarbeiten.  

Durchfallen wird in beidem erst problematisch, wenn ihr es mehrmals tut. In der Regel 

gibt es die Möglichkeit Studien- und Prüfungsleistungen mindestens einmal zu wieder-

holen.5 Also strengt euch an, macht euch aber nicht wahnsinnig. Mit der Zeit werdet 

ihr ein Gefühl dafür entwickeln, wo Stress notwendig ist und wo nicht. Und am Ende 

fällt man immer mal in irgendwas durch. 

 
5 Im Fach Geschichte können Prüfungen in der Regel bis zu 3 Mal angetreten werden. In der Studien-
ordnung findet ihr die Prüfungskriterien für jedes Modul. Für andere Fächer können andere Regeln 
gelten. 
 



 

 

Die Prüfungen in euren Basismodulen sehen dann so aus, dass ihr in eurem Prosemi-

nar mindestens eine Studienleistung (SL) und eine Prüfungsleistung (PL) ablegt; meis-

tens in der Form eines Referats (SL) und einer Klausur (SL) und einer Hausarbeit (PL). 

Die Prüfungsformen für Veranstaltungen sind in der StPO festgelegt, wenn ihr also das 

Gefühl habt, dass euch der/die Dozent*in eine Studien- oder Prüfungsleistung auf-

drückt, die nicht rechtens ist, könnt ihr das hier nachprüfen. Auch darum empfiehlt es 

sich in die StPO reinzublättern. 

2. Praktika 

In eurem Lehramtsstudium absolviert ihr vier Praktika: 

Orientierungspraktikum: dieses vierwöchige Praktikum muss an einer Institution 

erbracht werden, die irgendwas mit Kindern zutun hat (Schulen, Kitas, Vereine, 

etc.). Dies hat den Sinn, dass ihr darüber reflektiert, ob ihr Kinder überhaupt lei-

den könnt. Optimalerweise sollte dieses Praktikum bereits vor Studienbeginn er-

bracht werden, wenn ihr das noch nicht getan habt, holt es bald nach. Am besten 

solltet ihr das Praktikum bis zum Ende des zweiten Semesters nachweisen. Und 

wenn es an eurer alten Schule ist, ist das auch nicht schlimm. Zu den genauen 

Modalitäten und der Anerkennung des Praktikums wendet ihr euch an das Prakti-

kumsbüro des ZfL (siehe Kap. „Wichtige Anlaufstellen“). Auf dieser Seite findet ihr 

weiterführende Informationen: https://www.uni-marburg.de/de/zfl/studium/prak-

tika/orientierungspraktikum 

II. Betriebspraktikum: dieses achtwöchige Praktikum müsst ihr an einer beliebi-

gen Institution absolvieren, die nichts mit Pädagogik zu tun hat. 

III. Beobachtungspraktikum (aka. PraxisStart): dieses zweiwöchige Praktikum 

verbringt ihr an einer Schule und beobachtet Unterricht. Hierzu veranstaltet das ZfL 

Informationsveranstaltungen im Laufe eures zweiten Semesters, also keine Eile. 

IV. Das große Praktikum (aka. PraxisLab): dieses achtwöchige Praktikum verbringt 

ihr an einer Schule, wo ihr das erste Mal richtig unterrichten dürft! Ist noch eine Weile 



 

 

hin, es steht nicht vor Beginn des vierten Semesters an. Auch hierzu gibt es Informa-

tionen über das ZfL zu gegebener Zeit. 

3. Latein 

Falls ihr kein Latein in der Schule hattet, müsst ihr es nun an der Uni nachholen. Ihr 

sollt bis zum vierten und spätestens bis zum sechsten Semester sog. „funktionale La-

teinkenntnisse“ nachweisen, da diese benötigt werden, sobald ihr die Vertiefungsmo-

dule belegen wollt. Solange das nicht der Fall ist, könntet ihr Latein auch noch länger 

schieben, mit der Konsequenz, dass sich euer Studium in die Länge zieht. Darum gilt 

weiterhin die Empfehlung Latein zügig abzuhandeln. Diese erwerbt ihr über den vier-

stündigen Lateinkurs, den die klassische Philologie jedes Semester zu den Zeiten an-

bietet, die dir am wenigsten passen. Im WS 20/21 sind die Kurstermine für den La-
teinkurs I Dienstags und Donnerstags 16-18 Uhr.6 Details zur Veranstaltung sind 
uns noch nicht bekannt, wir geben unser Bestes, euch zu informieren, wenn wir 
mehr wissen. Diese Termine müsst ihr beide wahrnehmen. Nehmt Latein nicht auf 

die leichte Schulter, denn es kann ein ziemlich harter Brocken sein und man schafft es 

nicht immer im ersten Anlauf. Wenn ihr noch kein Latinum habt, solltet ihr Latein in 

euren ersten zwei Semestern vollste Priorität einräumen. Denn es dauert (im Idealfall) 

zwei Semester die funktionalen Lateinkenntnisse zu erwerben. Latinumszertifikate jen-

seits des Abiturzeugnisses und offiziellen Stellen des Landes werden vom Fachbe-

reich nicht(!) anerkannt. Also gebt kein Geld für teure Privatkurse aus, die euch am 

Ende nichts bringen. Leider ist Latein nur mit einer Strategie zu meistern: „Lernen, 

lernen, lernen“, wir wünschen euch viel Erfolg dabei. 

Das Lehrbuch für den Lateinkurs ist das „Lingua Latina“ aus dem Klett Sprachen Ver-

lag. Ihr findet es unter der ISBN 978-3125287808 oder in den meisten Buchhandlun-

gen zentral Marburgs, diese haben i.d.R. vor dem Semesterstart bereits einige auf 

Vorrat. Auch ein Blick in Onlineplattformen für gebrauchte Bücher kann sich lohnen! 

 
6 Informiert euch hier bitte beim Dozierenden des Kurses über die Regelung in der aktuellen Situation. 



 

 

Für diejenigen, die ihr Latinum schon haben, heißt es, mit dem Latinumszeugnis ins 

Prüfungsbüro des Fachbereichs zu gehen und dies dort vermerken zu lassen. Denn 

der FB erfährt es nicht von der Univerwaltung, also grabt eure Abizeugnisse aus und 

bringt sie vorbei. 

 

4. Onlinetools der Uni 
Für die erste Zeit an der Uni gibt es vor allem drei wichtige Tools, mit denen ihr arbeiten müsst. 

Hier eine knappe Erklärung, was was ist und hoffentlich können wir die Handhabung in der 

OE Zeit auf irgendeinem Weg anschaulich erklären, da die Handhabung besonders von MAR-

VIN selbst einer Wissenschaft gleicht.  

 

I. MARVIN: ist das Online-Verwaltungstool, an dem ihr an der Uni nicht vorbeikommt. 

Hierüber meldet ihr euch unter dem Punkt „Studienangebot => Vorlesungsverzeichnis => FB 

06 Geschichte und Kulturwissenschaften => Lehramt an Gymnasien => LAaG Geschichte 

(Studienbeginn ab WiSe 2018/19) => LAaG Geschichte (20182) => Basismodule Grundlagen-

phase“ zu euren Veranstaltungen an. 

MARVIN hat noch viele andere Funktionen, wie z.B., dass es eure angemeldeten Veranstal-

tungen in unübersichtliche Stundenpläne überträgt und eure Studienbescheinigungen ausdru-

cken kann. Dies geht über "Mein Studium => Studienservice => Bescheinigungen". Spielt am 

besten ein bisschen herum. 

 

II. ILIAS: ist die Lernplattform, auf der die Lernmaterialien für die Veranstaltungen hoch-

geladen werden, die ihr besucht. Die richtigen Ordner zu finden ist manchmal etwas kniffelig. 

Hier findet ihr einen guten Einstiegsguide zur Plattform:  

https://ilias.uni-marburg.de/goto.php?target=cat_1681676 

 

III.       BigBlueButton: BBB ist das Videokonferenztool, mit dem die Philipps-Universität zurzeit 

den hauptsächlichen Teil der Lehre bestreitet. Ihr werdet es im Laufe des Semesters oft ver-

wenden. Deshalb werden wir euch im Ilias-Ordner der OE eine separate Anleitung online stel-

len. Habt bitte noch etwas Geduld. Zur OE sollte sie online sein. 



 

 

IV.      QIS: ist das (noch aktive) Tool, in dem ihr über TAN Listen eure Prüfungen anmelden 

müsst und später eure Noten einsehen könnt. Aber QIS soll irgendwann in MARVIN aufgehen. 

 

Zugang zu allen Portalen findet ihr unter www.uni-marburg.de unter „Portale“. 

5. Wichtige Anlaufstellen 

Das Lehramtsstudium ist z.T. die organisatorische Hölle, daher hier einige Hinweise 

zu Stellen, an die ihr euch nicht nur wenden könnt, sondern früher oder später auch 

müsst. Stellt euch darauf ein viele, viele E-Mails zu schreiben. 

I. Zentrum für Lehrerbildung (ZfL): das ZfL ist die Nemesis und oberste Instanz eures 

Studiums. Dort laufen in der Theorie alle Fäden eures Studiums zusammen, die 

von euren meist drei Fachbereichen ausgehen. Faktisch ist es teilweise ziemlich 

chaotisch, hier gilt die Devise: lasst euch alles schriftlich geben, was euch mündlich 

gesagt wird, dann seid ihr (hoffentlich) auf der sicheren Seite. Da das ZfL auch 

keine besonders gute Kommunikation zu den Studierenden pflegt, können wir nur 

empfehlen im Zweifel lieber zwei verwirrte E-Mails dorthin zu schreiben, als am 

Ende ein oder zwei Semester an Missverständnisse zu verlieren. 

Es ist empfehlenswert die Website des ZfL gelegentlich zu konsultieren, denn dort 

findet ihr oft wichtige Fristen und Angelegenheiten, die zu verpassen lästigen 

Nachholaufwand bedeutet.  

Weiterhin gilt es bei wirklich wichtigen Angelegenheiten auch persönlich im ZfL zu 

erscheinen und die Ansprechpartner*innen direkt aufzusuchen. Denn auf diesem 

Weg bekommt ihr die sicherste und schnellste Beratung/ Hilfe. In Zeiten von 

Corona müssen solche Gespräche alternativ telefonisch erfolgen.  

II. Praktikumsbüro im ZfL: ein Name, der euch in den nächsten Semestern wohl öfter 

begegnet, ist Dr. Sven Page. Er leitet das Praktikumsbüro und koordiniert die Mar-

burger Praxismodule (MPM). Seine Mails sind i.d.R. wichtig. Also lest sie sorgfältig. 

Wie man am Namen schon sieht, kümmert sich das Praktikumsbüro um die Aner-

kennung aller eurer Praktika bis auf das Betriebspraktikum, für dieses ist die 



 

 

Hessische Lehrkräfteakademie zuständig.  

III. Hessische Lehrkräfteakademie: Diese Institution ist in der frühen Phase eures Stu-

diums beinahe irrelevant, aber später kümmert sich diese bspw. um euer Staats-

examen, also behaltet schon mal im Hinterkopf, dass es die Hessische Lehrkräf-

teakademie gibt, sie begegnet euch noch. 

IV. Prüfungsbüro am FB 06: Frau Oepen ist die Person, die an unserem Fachbereich 

alles über Prüfungen und Prüfungsordnungen weiß, also werdet ihr ihr früher oder 

später begegnen. Seid nett zu ihr! Sie kann und wird euch oftmals helfen euer 

Studium auf die Reihe zu bekommen. Die E-Mailadresse ist pruef06@staff.uni-

marburg.de und ihr findet das Prüfungsbüro im vierten Stock des C Turms der Phil-

Fak. 

V. Studiendekanin des FB06: Frau Prof. Dr. Schmidt-Voges ist eure Studiendekanin 

im Fachbereich Geschichte. Sie ist als Teil des Dekanats speziell für die Belange 

von Studium und Lehre und damit auch für euch zuständig! Ihr Büro findet ihr im 

siebten Stock, per Mail erreicht ihr sie unter studek06@staff.uni-marburg.de. 

VI. Studienberatung des FB06: Herr Dr. Krüpe ist die Studienberatung am Fachbe-

reich. Er kann euch durchblick im Wirrwarr von Verordnungen und Vorschriften 

verschaffen und Tipps geben, wenn ihr euch mal „im Studium verfahren“ habt. 

Bspw. Wenn ihr merkt, dass Lehramt doch nichts für euch ist, aber ihr gerne B.A. 

Geschichte studieren möchtet, dann kann er euch beim Wechsel unterstützen. 

Wendet euch unter kruepe@staff.uni-marburg.de an Ihn, wenn ihr ein Problem 

habt, dass ihr nicht mit Hilfe von uns und/oder der StPO lösen könnt. 

VII. Die Frauenbeauftragten des FB06 sind euch unter frauen06@uni-marburg.de er-

reichbar. 

VIII. 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. 



 

 

IX. Das Studierendensekretariat der Uni werdet ihr hoffentlich nicht kontaktieren müs-

sen, da ihr den Kontakt dorthin: studierendensekretariat@verwaltung.uni-mar-

burg.de eigentlich nur zur Exmatrikulation oder zum Umschreiben in einen anderen 

Studiengang suchen müsst. 

6. Weitere wichtige Hinweise 

„Es gibt keine dummen Fragen.“ Dieser klassische Lehrer*innenspruch ist, besonders 

bei dieser speziellen „Orientierungseinheit“ Programm. Bitte stellt uns die Fragen, die 

bei euch aufkommen, denn es muss zwangsläufig zu Verwirrungen kommen, wenn 

man eine sonst mehrere Tage dauernde, persönliche Orientierungszeit in kürzester 

Zeit aufs Digitale komprimiert. Wir versuchen nach besten Möglichkeiten da zu sein 

und beraten euch per Mail, Telefon, Ilias, Discord und was noch so möglich ist. Also 

traut euch! 

Des Weiteren gilt: 

• Bitte schreibt eure E-Mails, wenn möglich über eure @students.uni-marburg.de 

Adresse, egal ob ihr uns schreibt oder Lehrenden. Außerdem solltet ihr das Post-

fach dieser E-Mailadresse möglichst regelmäßig (ca. einmal am Tag) kontrollieren, 

denn über diese Adresse gibt die Uni auch Infos an euch! Besonders relevant ist 

das zu Zeiten von Corona. 

• Für einige Dinge an der Uni braucht ihr eure UCard. Das ist eure uniinterne Bezahl- 

und Ausleihkarte für Mensa und Bibliothek. Ihr bekommt sie für 5€ Pfand in der 

Mensa oder Bibliothek. Um in der Bibliothek müsst ihr eure Karte in der Bibliothek 

noch als "Leseausweis" freischalten lassen, damit ihr darüber Bücher ausleihen 

könnt. Dazu fragt ihr einfach an der Theke nach. 

• Eure TAN-Liste ist für euch personalisiert und ein wichtiges Dokument. Hebt sie 

sorgsam auf und streicht alle schon mal benutzten TANs durch, auch wenn es zu 

einer Fehlermeldung kam. Eigentlich genau wie beim Onlinebanking. 



 

 

• Anwesenheitspflicht in Seminaren... es gilt allgemein keine Anwesenheitspflicht in 

Seminaren und Vorlesungen, allerdings kann es Ausnahmen von dieser Regel ge-

ben. Beispielsweise gilt im praktikumsvorbereitenden Modul EWL 3 eine Anwesen-

heitspflicht. Wenn ihr in der StPO keine Anwesenheitspflicht für eine Veranstaltung 

findet, gibt es auch keine. Dennoch ist eine Anwesenheit in den Veranstaltungen 

durchaus zu empfehlen. Ihr habt nur Vorteile davon anwesend zu sein.  

 

Noch Fragen? 

Fragt uns via fachschaft06@lists.uni-marburg.de! 

Eure aktive Fachschaft Geschichte 

 

 


