
5 Tipps zum leichteren Einstieg 
ins Studium

für Erstis des Studiengangs B.A. Kunst, Musik und Medien



Zunächst ein Paar Worte zur Präsentation...

Der Studiengang “Kunst, Musik und Medien” ist sehr vielfältig und umfasst gleich 
drei Fachgebiete: Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Medienwissenschaft. 
Durch diese Interdisziplinarität hat man zum einen die Möglichkeit, sich den 
Einblick in verschiedene Disziplinen zu verschaffen. Zum anderen kann man das 
Studium ziemlich frei gestalten und sich im Laufe der Zeit einen Schwerpunkt 
legen.

Jedoch kann es manchmal schwierig sein, sich in den ersten Wochen zurecht zu 
finden. Die allgemeinen Ratgeber für Erstis sind meistens generell verfasst und 
können bei den fachspezifischen Fragen nicht immer hilfreich sein. 

Diese Präsentation hat das Ziel, auf genau solche Fragen einzugehen. Hier findest 
du Infos, die dir den Einstieg ins KuMuMe-Studium erleichtern. Also los geht's!



Institutsspezifische Regelungen
Im KuMuMe-Studium wirst du Kurse verschiedener Institute belegen. Die Module 
sind jeweils dem Kunstgeschichtlichen Institut, dem Musikwissenschaftlichen 
Institut oder dem Institut für Medienwissenschaft zugeordnet. Jedes dieser Institute 
hat seine eigenen Anmeldefristen für Belegung der Lehrveranstaltungen.

Aus diesem Grund…

Tipp 1: Achte auf die institutsspezifischen Anmeldefristen!

Meistens sieht man die Fristen bei der jeweiligen Lehrveranstaltung (Grunddaten → 
Zeiträume), wie z.B. hier:



Wie viele Kurse soll man in einem Modul belegen?
Innerhalb eines Moduls gibt es meistens die Auswahlmöglichkeiten zwischen 
verschiedenen Kursen. Ein Beispiel vom Modul Propädeutik Kunst siehst du bei der 
Abbildung unten. Wie man sieht, gibt es zwei Vorlesungen, die in dem Modul angeboten 
werden. Man muss aber nicht alle Vorlesungen besuchen, sondern sich eine aussuchen. 
Deswegen:

                                                                      Tipp 2: Bei Kursen mit mehreren            
_________________                                      Parallelgruppen, sollst du nur                              
_______________                                                     eine Lehrveranstaltung 

                  belegen.



Zeitüberschneidungen

Manchmal kommt es zu den Zeitüberschneidungen zwischen verschiedenen 
Kursen. Wenn Du bei dir im Stundenplan eine Zeitüberschneidung merkst und es 
keine Parallelgruppen oder andere Lösungsmöglichkeiten gibt…

Tipp 3: Wende dich an das Geschäftszimmer.



Auswahl der Kurse

Manchmal würde man manche Kurse lieber ganz auslassen, weil sie zu langweilig/zu 
anspruchsvoll/zu spezifisch etc. erscheinen. Im Großen und Ganzen kannst du dein 
Studium selbst frei gestalten. Was du dabei beachten solltest, ist aber…

Tipp 4: Pflichtveranstaltungen sind verpflichtend!

Manche Module muss man abgeschlossen haben, damit man sich später für andere 
Module anmelden kann. So ein Pflichtmodul in KuMuMe ist z.B. Propädeutik. Ob ein 
Modul pflichtig ist oder nicht, kannst du im Modulhandbuch sehen. 

Link: 
https://www.uni-marburg.de/de/fb09/pdf/mhb_ba_kmm_20170208_aend_20171206_ver
oeff.pdf



Digitales bzw. hybrides Studium

Coronabedingt hat sich das Studium in den letzten Semestern ins Digitale 
verschoben. Die Lehre findet daher hauptsächlich auf ILIAS und BigBlueButton 
statt. Auch weitere Plattforme wie Marvin, QIS und Studentmail sind ständige 
Begleiter des Studiums an der Philipps-Universität Marburg. Gerade am Anfang des 
Studiums kann es eine Herausforderung sein, mit digitalen Systemen der Uni 
umzugehen. Wenn du technische Probleme oder Fragen zur digitalen Lehre hast…
 

Tipp 5: Wende dich an Study Buddy Mariia! 

mariia.studybuddy09@students.uni-marburg.de



Viel Spaß beim KuMuMe-Studium in Marburg!

 


