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1. Anmeldung 
 

WICHTIG: Aufgrund der derzeitigen Situation, die eine „Lehre auf Distanz“ notwendig macht, ist eine vorherige 
Anmeldung zwingend erforderlich. 
 
Am Intensivkurs kann jede/r teilnehmen, aber es gilt ein differenziertes Anmeldeverfahren: 
 

- Personen, die am Fachbereich Ev. Theologie der Philipps-Universität bereits studieren, können sich wie 
gewohnt über MARVIN anmelden. Für Sie ist der Kurs kostenlos. 

- Personen, die am Fachbereich Ev. Theologie der Philipps-Universität zum Wintersemester ihr Studium 
aufnehmen werden, können sich entweder bereits per MARVIN anmelden, falls das noch nicht möglich 
sein sollte, weil Sie noch keine @students.uni-marburg.de - Mailadresse haben, melden Sie sich bitte per 
mail (kepper@staff.uni-marburg.de) an. Für Sie ist der Kurs kostenlos. 

- Personen, die an der Philipps-Universität studieren, aber nicht Theologie, melden sich bitte per mail 
(kepper@staff.uni-marburg.de) an. Für Sie ist der Kurs kostenlos. 

- Personen, die nicht an der Philipps-Universität studieren, melden sich bitte per mail (kepper@staff.uni-
marburg.de) an. Sie erhalten im Laufe des Kurses eine Rechnung über die Kursgebühr in Höhe von 75.- 
EUR, die Sie dann bitte an die Universitätskasse überweisen (nicht vorab). 

 
 

2. Ablauf 
 
Wir müssen im Moment davon ausgehen, dass der Intensivkurs im Modus der „Lehre auf Distanz“ beginnen muss, 
d. h. in Form der digital gestützten Lehre. Dazu liegt ein differenziertes Angebot vor, das Ihnen nach Anmeldung 
zur Verfügung gestellt wird. Die unterschiedlichen Materialien werden Ihnen ab ca. Mitte August verfügbar sein, 
d.h. dass Sie sie bei rechtzeitiger Anmeldung entsprechend bereits nutzen können. 
 
Die weitere Arbeit im Kurs wird dann durch ein optimal aufeinander abgestimmtes Angebot unterschiedlichster 
Materialien stattfinden: Neben klassischen Übungsblättern und Vokabeltrainern wird es Tutorials im Videoformat 
geben und wir werden zu fest verabredeten Zeiten per Videokonferenz miteinander arbeiten. Alle Materialien 
werden über die Lernplattform der Philipps-Universität abrufbar sein. Alles Weitere dazu sowie ein detaillierter 
Arbeitsplan wird Ihnen nach Anmeldung zugehen. 
 
 

3. Prüfung 
 
Der Intensivkurs kann ohne Vorkenntnisse besucht werden und führt zum Abschluss Hebraicum. Die Prüfung 
besteht erstens aus einer 3-stündigen Klausur, die auf jeden Fall in Präsenz in Marburg geschrieben werden wird. 
Der zweite Teil ist eine mündliche Prüfung, die entweder in Präsenz oder als Videoprüfung stattfinden kann.  
 
  Klausur 15.10.2020, vorauss. 9-12; Mündliche Prüfungen in der Woche darauf 
 
Damit alle dann geltenden Maßnahmen zur Hygiene und Abstandsregeln eingehalten werden können, kann es 
notwendig werden, dass die Prüfungsgruppe geteilt wird. Das bedeutet, dass es u.U. einen zeitnahen zweiten 
Klausurtermin mit entsprechend terminierter mündlicher Prüfung (B-Termin) geben kann. Dies wird rechtzeitig 
vor Meldefristende zum 30.09. bekannt gegeben. Sollte dies der Fall sein, müssten sie sich für einen (!) 
Prüfungstermin melden, d.h. eine Klausur zum A-Termin und eine mündliche Prüfung zum B-Termin würde nicht 
möglich sein. 


