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 Modulbezeichnung  Einführung in die Mediengeschichte

 Kürzel  MW1

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Die propädeutischen Module führen ein in die grundlegenden
Methoden und Begrifflichkeiten des Studienganges. Der Fokus des
Moduls Einführung in die Mediengeschichte liegt hierbei auf der
Geschichtsschreibung und Geschichte der audiovisuellen Medien,
ihrer Produktions- und Distributionsformen sowie Dynamik.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Der Fokus des Moduls liegt auf der Geschichte der audiovisuellen Medien, 
ihrer Produktions- und Distributionsformen sowie Dynamik.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS (Geschichte und Systematik audiovisueller Medien)
Seminar 2 SWS (Geschichte und Ästhetik audiovisueller Medien)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Aufgrund des propädeutischen Charakters wird dieses Modul als
Grundlage für alle weiteren Module dringend empfohlen.
Dieses Modul ist exportfähig.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung 1:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Studienleistung 2:
Hausarbeit
oder Portfolio
Modulprüfung: Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester.
Jährlich.

 Sonstige Angaben Regelmäßige Teilnahme in den Veranstaltungen wird erwartet.
 
Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung 1: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) im Seminar
Studienleistung 2: Hausarbeit (10-15 Seiten) oder Portfolio (10-20
Seiten) im Seminar
Modulprüfung: Klausur (60-120 Min.) in der Vorlesung

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in die Medientheorie

 Kürzel  MW2

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul Einführung in die Medientheorie erweitert das thematische
Spektrum der Einführungsphase auf den Bereich der Medien- und
Kommunikationstheorie wie auch auf die verstärkte Reflexion
gesellschaftlicher Kontexte.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Das Modul erweitert das thematische Spektrum der Einführungsphase auf 
den Bereich der Medien und Kommunikationstheorie wie auch die ver-
stärkte Reflexion gesellschaftlicher Kontexte.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS (Medien und Gesellschaft)
Seminar 2 SWS (Medien- und Kommunikationstheorie)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Aufgrund des propädeutischen Charakters wird dieses Modul als
Grundlage für alle weiteren Module dringend empfohlen.
Dieses Modul ist exportfähig.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung 1:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Studienleistung 2:
Hausarbeit oder
Portfolio
Modulprüfung: Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester.
Jährlich.

 Sonstige Angaben Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung 1: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) im Seminar
Studienleistung 2: Hausarbeit (10-15 Seiten) oder Portfolio (10-20
Seiten) im Seminar
Modulprüfung: Klausur (60-120 Min.) in der Vorlesung
 

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Medienanalyse

 Kürzel  MW3

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul Grundlagen der Medienanalyse ergänzt das thematische
Spektrum um den Bereich der Medienästhetik, in dessen Rahmen die
spezifischen Ästhetiken audiovisueller Medien erschlossen und
analytische Verfahren problembezogen erprobt werden.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Das Modul ergänzt das thematische Spektrum um eine analytische 
Erschließung der spezifischen Ästhetiken audiovisueller Medien.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Übung 2 SWS (Medienanalyse)
Seminar 2 SWS (Ästhetik audiovisueller Medien)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Aufgrund des propädeutischen Charakters wird dieses Modul als
Grundlage für alle weiteren Module dringend empfohlen.
Das Modul ist exportfähig.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung 1:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Studienleistung 2:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Modulprüfung:
Hausarbeit oder Portfolio

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester.
Jährlich.

 Sonstige Angaben Regelmäßige Teilnahme in den Veranstaltungen wird erwartet:
 
Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung 1: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) in der Übung
Studienleistung 2: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) im Seminar
Modulprüfung: Hausarbeit (10-15 Seiten) oder Portfolio (10-20
Seiten) im Seminar

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Arbeitstechniken der Medienwissenschaft

 Kürzel  MW4

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Pflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) In dem Modul Arbeitstechniken der Medienwissenschaft sollen die
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens eingeübt werden. Des
Weiteren ist Aufgabe des Moduls die Erarbeitung der für eine
gegenstandsadäquate öffentliche Präsentation erforderlichen
Kompetenzen im interpersonalen Umgang wie in der sicheren
sprachlichen Artikulation.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

In dem Modul soll die Textproduktion über und für Medien, auch für Online-
Medien, eingeübt werden.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Übung 2 SWS (Techniken medienwissenschaftlichen Arbeitens)
Übung 2 SWS (Präsentationstraining / Kommunikative Kompetenzen)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Aufgrund des propädeutischen Charakters wird dieses Modul als
Grundlage für alle weiteren Module dringend empfohlen.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Unbenotetes Modul
Studienleistung: 1-3 schriftliche Ausarbeitungen
Modulprüfung: Medienpräsentation

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester.
Jährlich.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung: 1-3 schriftliche Ausarbeitungen (5-10 Seiten) in der
Übung (Techniken medienwissenschaftlichen Arbeitens)
Modulprüfung (unbenotet): Medienpräsentation (15-30 Min.) in der
Übung (Präsentationstraining / Kommunikative Kompetenzen)

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Medien- und Textproduktion

 Kürzel  MW5

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Pflicht

 Niveaustufe  Vertiefungsmodul

 Inhalt (Thema und Inhalt) In dem Modul Medien- und Textproduktion soll die Textproduktion
über und in Medien, auch Online-Medien, eingeübt werden.
Medienanalytische Kompetenz hat sich vor allem in berufspraktischen
Zusammenhängen zu bewähren. Dies geschieht dort häufig in
schriftlicher Form. Deshalb wird in diesem Modul dem Schreiben für
bzw. über audiovisuelle Medien mit praxisbezogenen Übungen Raum
gegeben. Auch andere Formen der medialen Reflexion, wie bspw.
Video-Essays, können in diesem Modul stattfinden.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

In dem Modul soll die Textproduktion über und für Medien, auch für Online-
Medien, eingeübt werden.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Übung 2 SWS (Medien- und Textproduktion I)
Übung 2 SWS (Medien- und Textproduktion II)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss des Moduls Einführung in die Mediengeschichte

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Das Modul bereitet intensiv auf die spätere Berufspraxis der
Textproduktion über Medien und in den Medien vor.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht: in beiden Übungen
Unbenotetes Modul
Studienleistung: praxisbezogene Eigenarbeit oder Medienpräsentation oder 
Materialpräsentation
Modulprüfung: praxisbezogene Eigenarbeit oder Medienpräsentation oder 
Materialpräsentation

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester.
Jährlich.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Anwesenheitspflicht: in beiden Übungen
 
Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung: praxisbezogene Eigenarbeit (50-70 Arbeitsstunden)
oder Medienpräsentation (15-30 Minuten) oder Materialpräsentation
(15-30 Minuten) in der Übung (Medien und Textproduktion I)
Modulprüfung (unbenotet): praxisbezogene Eigenarbeit (50-70
Arbeitsstunden) oder Medienpräsentation (15-30 Minuten) oder
Materialpräsentation (15-30 Minuten) in der Übung (Medien und
Textproduktion II)

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Historizität und Medien

 Kürzel  MW6

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) Die Aufbaumodule führen die im Propädeutikum vermittelten
grundlegenden Methoden und Begrifflichkeiten des Studienganges
weiter. Fokus des Moduls Historizität und Medien bildet die
Weiterentwicklung eines Verständnisses für die Historizität
audiovisueller Einzelmedien. Darüber hinaus werden Fähigkeiten zur
differenzierten Betrachtung spezifischer historischer Dimensionen
audiovisueller Medien vermittelt.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Fokus des Moduls bildet die Weiterentwicklung eines Verständnisses von 
und über die Historizität audiovisueller Medien.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Seminar 2 SWS (Geschichte audiovisueller Medien I)
Seminar 2 SWS (Geschichte audiovisueller Medien II)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss des Moduls Einführung in die Mediengeschichte.

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Dieses Modul vertieft die in den Basismodulen erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten.
Das Modul ist exportfähig

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung 1:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Studienleistung 2:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Modulprüfung:
Hausarbeit oder Portfolio

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester.
Jedes Semester.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung 1: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) im Seminar (Geschichte
audiovisueller Medien I)
Studienleistung 2: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) im Seminar (Geschichte
audiovisueller Medien II)
Modulprüfung: Hausarbeit (10-15 Seiten) oder Portfolio (10-20
Seiten) in einem der Seminare
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 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Medienästhetik

 Kürzel  MW7

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) Auf dem in den propädeutischen Modulen vermittelten Wissen
aufbauend, erweitert das Modul Medienästhetik anhand
exemplarischer Studien den Zusammenhang formal-ästhetischer
Sinngebung in den Medien. Es erfolgt eine Ausweitung und
Systematisierung in der Analyse medialer Bedeutungsproduktion.
Wahrnehmungs- und Verstehensprozesse werden in Hinblick auf
medienspezifische sowie medienübergreifende Ausdifferenzierungen
in komplexeren Funktionszusammenhängen geschult. Darüber
hinaus werden Fähigkeiten zur differenzierten Betrachtung medialer
Erzählstrukturen, Interaktionsformen und Partizipationskulturen
vermittelt.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Das Modul erweitert anhand exemplarischer Studien den Zusammenhang 
formal-ästhetischer Sinngebung in Medien.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Seminar 2 SWS (Medienästhetik I)
Seminar 2 SWS (Medienästhetik II)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss der Module Einführung in die Mediengeschichte, 
Grundlagen
der Medienanalyse und Arbeitstechniken der Medienwissenschaft

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Dieses Modul vertieft die in den Basismodulen erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten.
Das Modul ist exportfähig

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung 1:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Studienleistung 2:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Modulprüfung: Hausarbeit oder Portfolio

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester.
Jedes Semester.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung 1: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) im Seminar (Medienästhetik I)
Studienleistung 2: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) im Seminar (Medienästhetik II)
Modulprüfung: Hausarbeit (10-15 Seiten) oder Portfolio (10-20

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 22 von 607



Seiten) in einem der Seminare

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Felder der Medientheorie

 Kürzel  MW8

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) Auf dem in den propädeutischen Modulen vermittelten Wissen
aufbauend, konzentriert sich das Modul Felder der Medientheorie auf
Theorien audiovisueller Medien. Mit Blick auf wichtige historische
sowie aktuelle Ansätze zu einer allgemeinen Medientheorie, zu
Theorien der audiovisuellen Einzelmedien sowie zu
medienübergreifenden Theorieansätzen soll eine medientheoretische
Kompetenz erworben werden, die Theorie zur Bearbeitung
medienwissenschaftlicher Fragestellungen produktiv macht.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Das Modul konzentriert sich auf Theorien von Medien und Medialität.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Seminar 2 SWS (Medientheorie I)
Seminar 2 SWS (Medientheorie II)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss der Module Einführung in die Mediengeschichte, 
Grundlagen der Medienanalyse und Arbeitstechniken der Medienwissen-
schaft.

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Dieses Modul vertieft die in den Basismodulen erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten.
Das Modul ist exportfähig:

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung 1:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Studienleistung 2:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Modulprüfung: Hausarbeit oder Portfolio

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester.
Jedes Semester.

 Sonstige Angaben Regelmäßige Teilnahme in den Veranstaltungen wird erwartet.
 
Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung 1: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) im Seminar (Medientheorie I)
Studienleistung 2: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3
Seiten) oder Protokoll (3-5 Seiten) im Seminar (Medientheorie II)
Modulprüfung: Hausarbeit (10-15 Seiten) oder Portfolio (10-20
Seiten) in einem der Seminare
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 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Medienvermittlung

 Kürzel  MW12

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Pflicht

 Niveaustufe  Profil

 Inhalt (Thema und Inhalt) In dem Modul Medienvermittlung werden Arbeits- und Berufsfelder
thematisiert, auf die der Studiengang ausgerichtet ist. Es wird
besonders die Vermittlung medialer Produkte in den Blick
genommen, der in einer Netzwerkgesellschaft eine zentrale
Bedeutung zukommt. Hier sind vor allem die sehr differenten Felder
der Medienpublizistik zu nennen: Film-, Fernseh- und Medienkritik,
Wissenschaftsjournalismus, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Es
werden Techniken und Verfahren der Verarbeitung der Medien, der
Beschreibung, der Beurteilung und der Wertung reflektiert und geübt.
Damit werden Voraussetzungen geschaffen, dass die Absolventinnen
und Absolventen in der vielfältigen Praxis der Medienvermittlung tätig
sein können.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

In dem Modul wird besonders die Vermittlung medialer Produkte in den 
Blick genommen und sich auf die Kritik und Analyse audiovisueller Gegen-
stände in der Öffentlichkeit konzentriert.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Übung 2 SWS
Seminar 2 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss der Module Einführung in die Mediengeschichte 
und Grundlagen der Medienanalyse.

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Über die praxisbezogene Ausrichtung erfolgt die Verknüpfung mit
dem Modul Berufspraxisbezogene Medienarbeit.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat oder
Thesenpapier oder
Protokoll
Modulprüfung: Hausarbeit

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

1 Semester.
Jährlich.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung: Referat (15-30 Min.) oder Thesenpapier (1-3 Seiten)
oder Protokoll (3-5 Seiten) in der Übung
Modulprüfung: Hausarbeit (10-15 Seiten) im Seminar

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Medien: Methoden und Theorien

 Kürzel  MW14

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Pflicht

 Niveaustufe  Profil

 Inhalt (Thema und Inhalt) Ergänzend und begleitend zu dem Wahlpflichtbereich II:
Gesellschaftliche Kontexte und aufbauend auf den propädeutischen
Modulen soll am Ende des Studiums noch einmal eine theoretische
Zusammenfassung und Summierung geleistet werden. Auch die
historische Ausdifferenzierung von Einzelmedien und die konkreten
Anwendungsmöglichkeiten auf audiovisuelle Medien sollen in diese
abschließende theoretische Reflexion mit einbezogen werden.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Das Modul soll eine vertiefende Zusammenfassung und systematisierende 
Summierung von Theorien und Erklärungsmodellen leisten.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Seminar 2 SWS (Methodik und Theorie)
Kolloquium 2 SWS (Medientheorie und Medienphilosophie)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss des Moduls Einführung in die Mediengeschichte, 
Einführung in die Medientheorie, Grundlagen der Medienanalyse und 
Arbeitstechniken der Medienwissenschaft.

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Dient der theoretischen Vertiefung der vorangegangenen Module zur
Geschichte, Ästhetik und Theorie der audiovisuellen Medien.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung 1:
Thesenpapier oder
Protokoll
Studienleistung 2:
Referat zu Forschungsfragen oder
Bericht zu Forschungsfragen
Modulprüfung: Hausarbeit oder mündliche Prüfung

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester.
Jährlich.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung 1: Thesenpapier (1-3 Seiten) oder Protokoll (3-5
Seiten) im Seminar
Studienleistung 2: Referat (15-30 Min.) oder Bericht (1-3 Seiten) zu
Forschungsfragen im Kolloquium
Modulprüfung: Hausarbeit (10-15 Seiten) oder mündliche Prüfung (20
bis 30 Minuten) im Seminar

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Pflichtbereich II
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 Modulbezeichnung  Visualität: Bild-Objekt-Raum

 Kürzel  MW13

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Pflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul behandelt exemplarisch aus kunsthistorischer Perspektive
den Bereich des Visuellen anhand von künstlerischen Konkretionen
und Theorien der Kunst, einschließlich der Architektur und der
Thematisierung der Grenzbereiche des Künstlerischen bzw. Nicht-
Künstlerischen, unter Berücksichtigung der Frage nach dem
"Bildlichen", der visuellen Kommunikation, der symbolischen
Dimension.
In der Vorlesung wird ein Überblick über die wichtigsten Werke
entweder des Mittelalters oder der Moderne (Wahlmöglichkeit) und
zentrale Forschungsansätze gegeben. Dabei werden die
verschiedenen Gattungen angemessen berücksichtigt. Die
grundlegende, prüfungsrelevante Literatur wird diskutiert. Das
Proseminar behandelt den Bereich des Visuellen anhand von
künstlerischen Konkretionen und Theorien der Kunst.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Das Modul behandelt exemplarisch aus kunsthistorischer Perspektive den 
Bereich des Visuellen anhand von künstlerischen Konkretionen und Theo-
rien der Kunst, unter Berücksichtigung der Frage nach dem "Bildlichen", der 
visuellen Kommunikation, der symbolischen Dimension.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

1 Vorlesung
1 Proseminar

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Bachelor- und Masterstudiengang „Kunstgeschichte“
Bachelorstudiengänge, für die eine entsprechende Vereinbarung mit
dem Kunstgeschichtlichen Institut besteht.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung: Thesenpapier
Modulteilprüfung 1: Klausur (4 LP)
Modulteilprüfung 2: Hausarbeit (8 LP)

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester.
Jährlich.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung: Thesenpapier (1-3 Seiten) im Proseminar
Modulteilprüfung 1: 90-minütige Klausur (4 LP) in der Vorlesung
Modulteilprüfung 2: Hausarbeit (8 LP) (10-15 Seiten) im Proseminar

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Wahlpflichtbereich I
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 Modulbezeichnung  Berufspraxisbezogene Medienarbeit

 Kürzel  MW9

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul Berufspraxisbezogene Medienarbeit bereitet auf die
berufspraktische Arbeit in Medienberufen vor. Vertieft wird der
Umgang mit spezifischen Medientechnologien wie die Erarbeitung
eines eigenen Projekts.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Das Modul bereitet auf die berufspraktische Arbeit in Medienberufen vor.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Übung 2 SWS (Medientechnologie)
Projektseminar 2 SWS (Medienarbeit)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss der Module Einführung in die Mediengeschichte 
und Grundlagen der Medienanalyse.

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Dieses Modul bereitet unter Rückgriff auf die erworbenen Fähigkeiten
auf die medienwissenschaftliche Berufspraxis vor.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht: in Projektseminar und Übung
Studienleistung: praxisbezogene Eigenarbeit oder
Medienpräsentation oder
Materialpräsentation
Modulprüfung: praxisbezogene Eigenarbeit oder
Medienpräsentation oder
Materialpräsentation

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 56 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 170 Stunden
Modulprüfung: 134 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester.
Jährlich.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Anwesenheitspflicht: in Projektseminar und Übung
 
Bitte beachten Sie die Zuordnungen der Studien- und Prüfungsleistungen 
zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen:
 
Studienleistung: praxisbezogene Eigenarbeit (50-70 Arbeitsstunden)
oder Medienpräsentation (15-30 Minuten) oder Materialpräsentation
(15-30 Minuten) in der Übung
Modulprüfung: praxisbezogene Eigenarbeit (50-70 Arbeitsstunden)
oder Medienpräsentation (15-30 Minuten) oder Materialpräsentation
(15-30 Minuten) im Projektseminar
 

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Modulbezeichnung  Digitale Gestaltung für Medienwissenschaftler I

 Kürzel  MW10

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) In diesem Modul werden typografische und gestalterische
Grundbegriffe vermittelt. Die wichtigsten digitalen Werkzeuge für
Typografie und Layout werden erprobt und in praktischen Übungen
sowie Projektarbeiten angewandt.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

In diesem Basismodul werden typografische und gestalterische Grundbe-
griffe vermittelt. Die
wichtigsten digitalen Werkzeuge für Typografie und Layout werden erprobt 
und in praktischen
Übungen sowie Projektarbeiten angewandt.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Übung 2 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Dieses Modul bereitet unter Rückgriff auf die erworbenen Fähigkeiten
auf die medienwissenschaftliche Berufspraxis vor.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung: Künstlerische Projektarbeit oder
schriftliche Ausarbeitung oder
Präsentation

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 28 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 85 Stunden
Modulprüfung: 67 Stunden
Gesamt: 180 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester.
Jährlich.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 32 von 607



 Modulbezeichnung  Digitale Gestaltung für Medienwissenschaftler II

 Kürzel  MW11

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) In diesem Modul werden typografische und gestalterische
Grundbegriffe vermittelt. Die wichtigsten digitalen Werkzeuge für
Typografie und Layout werden erprobt und in praktischen Übungen
sowie Projektarbeiten angewandt.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

In diesem Basismodul werden typografische und gestalterische Grundbe-
griffe vermittelt. Die
wichtigsten digitalen Werkzeuge für Typografie und Layout werden erprobt 
und in praktischen
Übungen sowie Projektarbeiten angewandt.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Übung 2 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss des Moduls Digitale Gestaltung für Medienwissen-
schaftler 1

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"
Dieses Modul bereitet unter Rückgriff auf die erworbenen Fähigkeiten
auf die medienwissenschaftliche Berufspraxis vor.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
KünstlerischeProjektarbeit oder
schriftliche Ausarbeitung oder
Präsentation

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Präsenzzeit: in der Regel 28 Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit: 85 Stunden
Modulprüfung: 67 Stunden
Gesamt: 180 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester.
Jährlich.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Wahlpflichtbereich II: Gesellschaftliche Kontexte
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 Studienprogramm Gender Studies

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 35 von 607



 Modulbezeichnung  Basismodul Gender Studies und feministische Wissenschaft

 Kürzel  Basism. Gender

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung
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 Modulbezeichnung  Aufbaumodul Gender Studies und feministische Wissenschaft

 Kürzel  Aufbaum. Gender

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung
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 Exportangebot Soziologie 20182 (Bachelorniveau) extern
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 Modulbezeichnung  Theorien und Geschichte der Soziologie

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: Überblicks- und Orientierungswissen zu historischen und 
aktuellen soziologischen Theorien und ihrem Gesellschaftsbezug; insbe-
sondere Überblick über die Geschichte der Soziologie als Disziplin sowie 
klassische und aktuelle Theorien, von Handlungstheorien und interpretati-
ven Ansätzen über gesellschaftstheoretische Ansätze bis hin zu aktuellen 
postmodernen Perspektiven und kultursoziologischen Praxistheorien
Fertigkeiten: theoriegeleitetes soziologisches Argumentieren anhand zen-
traler Begriffe, Konzepte sowie Paradigmen der Sozialwissenschaften
Kompetenzen: analytische Kompetenz im Umgang mit zentralen soziologi-
schen Theorien
 

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (90 Minuten)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 39 von 607



 Modulbezeichnung  Einführung in die Sozialstrukturanalyse

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: Perspektiven und Theorien institutioneller, relationaler und 
verkörperter sozialer Struktur unter besonderer Berücksichtigung von Gen-
der und Ethnizität; zentrale Begrifflichkeiten der Sozial-strukturanalyse wie 
etwa vertikaler und horizontaler Differenzierung
Fertigkeiten: sozialstrukturell relevante Informationen zu beschaffen und 
soziologisch zu verarbeiten
Kompetenzen: sozialstrukturell relevante Fragestellungen zu erkennen und 
verschie-dene empirische Aspekte sozialen Wandels und sozialer Ungleich-
heit kennenlernen und analysieren

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
a) Klausur (90 Minuten) oder
b) schriftliche Ausarbeitung (20.000-25.000 Zeichen)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in die Methoden empirischer Sozialforschung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: Kenntnis der wichtigsten quantitativen und qualitativen Metho-
den der empirischen Sozialforschung in Theorie und Anwendung, Ein-
blick in die für verschiedene Problemzusammenhänge der Praxis und For-
schung wichtigsten Konzepte der Forschungsplanung und der Gewinnung, 
Beschreibung und Interpretation qualitativer und quantitativer Daten; wis-
senschaftstheoretische Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Forschung
Fertigkeiten: praktische Fertigkeiten in der Erhebung, Beschreibung und 
Interpretation qualitativer und quantitativer Daten: Forschungsprozess, 
Konzeptspezifikation, Operationalisierung, Messung, Auswahl-verfahren, 
Untersuchungsdesigns und Techniken der Datenerhebung, Methoden der 
Datenauswertung, Kombination und Integration quantitativer und qualitati-
ver Methoden. Hinsichtlich der quantitativen Methoden lernen die Studie-
renden Daten in Form von Tabellen, Grafiken und nach Kennwerten der 
beschreibenden Statistik (Maße sowohl der zentralen Tendenz als auch der 
Streuung) aufzubereiten.
Kompetenzen: analytische Kompetenz durch kritische und systematische 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen empirischen Forschungsmetho-
den

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (90 Minuten)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Exemplarische Analyse soziologischer Theorien

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: vertiefte Kenntnisse in exemplarisch behandelten Theorien
Fertigkeiten: Erlernen und Anwendung zentraler Begriffe, Konzepte und 
Paradigmen der Sozialwissenschaften; exemplarische Analyse einzelner 
klassischer und gegenwärtig rezipierter Theorien und ihre problemorien-
tierte Anwendung auf gegenwärtige Phänomene
Kompetenzen: Multiperspektivität als Chance, eigenständig Fragen an 
soziale Phänomene und Probleme heranzutragen; Befähigung zur differen-
zierten Analyse und Kritik bestehender Theorien

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Hausarbeit (30.000-35.000 Zeichen)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Qualitative und Quantitative Methoden der Sozialforschung

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: vertiefende Kenntnis spezifischer quantitativer und qualitati-
ver Methoden: Die Studierenden werden hierzu in die Wahrscheinlichkeits-
rechnung und die Grundlagen der Inferenzstatistik eingeführt und lernen bei 
der Datenanalyse (Kodierung und Auswertung von Datensätzen mit Sta-
tistiksoftware) die Berechnung uni- und bivariater Koeffizienten sowie die 
Anwendung einfacher multivariater Modelle kennen. Hinsichtlich der qua-
litativen Methoden erhalten die Studierenden Einblick in die unterschied-
lichen Formen und Anwendungsbereiche qualitativer Methoden. Schwer-
punkte sind: narrative bzw. leitfadengestützte Interviews, Gruppendiskussio-
nen, teilnehmende Beobachtung, Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse, 
eine Einführung in hermeneutische Verfahren der Textinterpretation sowie 
Strategien der Fallauswahl und der „qualitativen Stichprobenziehung“.
Fertigkeiten: Erwerb angewandter Methodenkenntnisse (z.B. Software zur 
Analyse quantitativer und qualitativer Daten) als zentrale Qualifikation für 
das Berufsfeld Markt- und Meinungsforschung sowie andere forschungs-
nahe Tätigkeiten
Kompetenzen: analytische Kompetenz durch kritische und systematische 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen empirischen Forschungsmetho-
den

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss des Moduls Einführung in die Methoden empiri-
scher Sozialforschung

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulteilprüfungen:
Klausur (90 Minuten), 6 LP
und
a) Essay (20.000-25.000 Zeichen), 6 LP
oder
b) mündliche Präsentation (15 Minuten), 6 LP
oder
c) Klausur (90 Minuten), 6 LP

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Vergleichende Sozialstrukturanalyse

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: vertiefende Kenntnisse von Konzepten und Theorien der Sozi-
alstrukturanalyse; insbesondere unter einer vergleichenden Perspektive
 
Fertigkeiten: gezielte Informations-beschaffungs- und Bewertungsstrate-
gien beherrschen; anhand einfacher Beispiele Fragestellungen der verglei-
chenden Sozialstrukturanalyse erkennen und analysieren
 
Kompetenzen: Theorie- und Gegenstands-bezogener Perspektivenwech-
sel bei der vergleichenden Analyse und Bearbeitung qualitativer und quanti-
tativer Repräsentationen von verschiedenen Aspekten sozialer Ungleichheit 
und sozialen Wandels

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung bzw. Modulteilprüfungen:
a) Hausarbeit (30.000-35.000 Zeichen)
oder
b) drei Essays (je 10.000-12.000 Zeichen), je 4 LP

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Empirisches Lehrforschungsprojekt

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: anwendungsbezogene Kenntnis der Methoden empirischer 
Sozialforschung
Fertigkeiten: Bearbeitung eines empirischen Projektes (qualitativ oder 
quantitativ); Frage-stellung, Hypothesen und Forschungsdesigns; Erhe-
bung und Auswertung qualitativer und/oder quantitativer Daten oder Sekun-
där-analyse von Datensätzen; Interpretation empirischer Forschungsergeb-
nisse, Erstellung von Forschungsberichten
Kompetenzen: analytische Kompetenz durch kritische und systematische 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen empirischen Forschungsmetho-
den; soziale Kompetenz als Fähigkeit zur Teamarbeit; Organisations-, Pla-
nungs- und Medienkompetenz durch Durchführung eigenständiger Projekt-
arbeit

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss des Moduls Einführung in die Methoden empiri-
scher Sozialforschung

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Forschungsbericht (50.000-60.000 Zeichen)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Wirtschaft, Arbeit und Geschlecht

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefungsmodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: Überblick über die Grundbegriffe und Theoriekonzepte der 
Wirtschaftssoziologie Einführung in Begriffe und Theorien (Klassiker und 
neuere Theorien) sowie der Themenfelder Arbeit und Geschlecht, Organi-
sationssoziologie und Wohlfahrtsstaatsvergleiche
Fertigkeiten: Befähigung zur theoriegestützten und empirisch fundierten 
kritischen Analyse der Interdependenzen von Wirtschaft und Politik; fach-
liche Spezialisierung für die Bereiche Organisationsberatung und Perso-
nalmanagement im privatwirtschaftlichen und öffentlichen Sektor sowie der 
Politikberatung    
Kompetenzen: Kompetenz zur selbstständigen Formulierung, Strukturie-
rung und systematischen Bearbeitung von Fragestellungen aus dem Fach-
gebiet; Aufbereitung und Präsentation von Ergebnissen, alleine oder im 
Team

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
a) Klausur (60 Minuten)
oder
b) Hausarbeit (30.000-35.000 Zeichen)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Politische Soziologie

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefungsmodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: Überblick über grundlegende Konzepte des Politischen sowie 
über die Soziologie der Politik als einem Teilbereich der modernen Gesell-
schaft. Vertiefte Kenntnis exemplarischer Anwendungsfelder, insbesondere 
in den Bereichen Sicherheit, Raum, Kollektivität und Recht.
Fertigkeiten: Befähigung (a) zur Analyse von unterschiedlichen Formen 
der sozialen und politischen Ordnungsbildung; (b) zum fallbezogenen 
Umgang mit Grundbegriffen des Politischen (u.a. Macht, Souveränität, 
Regierung, Entscheidung, Territorialität, Risiko, Krise); (c) zur kritisch-refle-
xiven Erforschung aktueller politischer Phänomene aus den Bereichen 
Sicherheit, Raum, Kollektivität und Recht.
Kompetenzen: Kompetenz zur selbstständigen Formulierung, Strukturie-
rung und systematischen Bearbeitung von Fragestellungen aus dem Fach-
gebiet; Aufbereitung und Präsentation von Ergebnissen, alleine oder im 
Team

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
a) Klausur (60 Minuten)
oder
b) Hausarbeit (30.000-35.000 Zeichen)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 47 von 607



 Modulbezeichnung  Globalisierung und gesellschaftliche Entwicklung

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefungsmodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: Einführung in die Theorien der Globalisierung und der gesell-
schaftlichen Entwicklung; Überblick über die Geschichte der Entwicklungs-
soziologie; empirische Aspekte von Globalisierung und gesellschaftlicher 
Entwicklung mit Fokus auf außereuropäische Gesellschaften; die Entwick-
lung sozialer Ungleichheiten auf lokaler und globaler Ebene; Dynamik, Sta-
gnation und Regression von Ländern und Regionen; Perspektiven aus Nord 
und Süd; exemplarische Analyse zu aktuellen Themen wie z.B. Globalisie-
rung und soziale Bewegungen; Armut und Armutsbekämpfung
Fertigkeiten: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit die verschiedenen 
theoretischen Ansätze von Globalisierung sowie von gesellschaftlicher Ent-
wicklung zu erkennen und sind in der Lage, diese anhand exemplarischer 
Fallstudien zu analysieren und zu beurteilen, sie setzen sich kritisch mit 
Quellen und Theorien auseinander; sie spezialisieren sich fachlich mit Hin-
blick auf die Entwicklungszusammenarbeit und -politik
Kompetenzen: Kompetenz zur selbstständigen Formulierung, Strukturie-
rung und systematischen Bearbeitung von Fragestellungen aus dem Fach-
gebiet; Aufbereitung und Präsentation von Ergebnissen, alleine oder im 
Team

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
a) Klausur (60 Minuten)
oder
b) Hausarbeit (30.000-35.000 Zeichen)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Exportangebot Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft 20192 (Bachelor-
niveau)
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Vergleichenden Kultur- und Religionswissenschaft

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Prozesse in Alltag und Gesellschaft

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Im Modul werden alltagskulturelle Praxen und Muster in gegenwärtiger 
sowie historischer Perspektive behandelt und analysiert. Inhaltliche Schwer-
punkte bilden gesellschaftliche Transformationsprozesse im Spannungsfeld 
von Kontinuität und Wandel, kulturelle und geschlechtliche Identitäten und 
Positionierungen, soziale Beziehungen und Netzwerke sowie soziokulturelle 
Bewegungen. Anhand exemplarischer Fallstudien werden Kenntnisse theo-
retischer Positionen und methodischer Ansätze der Alltagskulturforschung 
vermittelt. Dies geschieht auch im Hinblick auf eine Berufsfeldorientierung.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

- Vermittlung alltagskultureller Praxen und Muster in gegenwärtiger wie hi-
storischer Perspektive. Schwerpunkte bilden die Themen
- Gesellschaftliche Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Konti-
nuität und Wandel,
- kulturelle und geschlechtliche Identitäten und Positionierungen,
- soziale Beziehungen und Netzwerke,
- kulturelle Bewegungen.
 

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS
Seminar 2 SWS oder
2 Seminare 4 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung:
Hausarbeit (ca. 15 - 20 Seiten) oder Referat (30min)
 
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren
 

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Es müssen zwei Lehrveranstaltungen besucht werden. Der
Veranstaltungstyp ist frei wählbar.
Vorlesung: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Seminar: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Studienleistung (120h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Moduls: Jedes Semester

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Identität und Mobilität im europäischen Kontext

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Im Modul werden Forschungen zu raumbezogenen Kulturpraxen in gegen-
wärtiger sowie historischer Perspektive vorgestellt und anhand folgen-
der Schwerpunkte diskutiert: Orientierungssysteme und Identitätsmuster, 
Stadt-, Regional- und Lokalkulturforschung, Zusammenspiel von lokalen, 
transnationalen und globalen Entwicklungen, Prozesse der Europäisierung 
und Identitätsbildung, Migration, Mobilität und Grenzziehungen.
Anhand exemplarischer Fallstudien werden Kenntnisse theoretischer Posi-
tionen und methodischer Ansätze der Stadt-, Regional- und Migrationsfor-
schung vermittelt. Dies geschieht auch im Hinblick auf eine Berufsfeldorien-
tierung.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

- Vorstellung von Forschungen zu raumbezogenen Kulturpraxen in gegen-
wärtiger wie historischer Perspektive anhand folgender Schwerpunkte:
- Orientierungssysteme und Identitätsmuster,
- Stadt- , Regional- und Lokalkulturforschung,
- Zusammenspiel von lokalen, transnationalen und globalen Entwicklungen,
- Prozesse der Europäisierung und Identitätsbildung,
- Migration, Mobilität und Grenzziehungen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS
Seminar 2 SWS oder
2 Seminare 4 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung:
Hausarbeit (ca. 15 - 20 Seiten) oder Referat (30min)
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Es müssen zwei Lehrveranstaltungen besucht werden. Der
Veranstaltungstyp ist frei wählbar.
Vorlesung: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Seminar: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Studienleistung (120h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Moduls: Jedes Semester

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Materielle und mediale Kulturen

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Im Modul geht es um das kritische Verstehen medialer, musealer und per-
formativer Äußerungen. Das beinhaltet vor allem die analytische Betrach-
tung von Ausstellungen, Medienprodukten, populärkulturellen Inszenierun-
gen und Festen, ferner die Vermittlung von Methoden zur Beschreibung, 
Analyse und Präsentation von Artefakten der Sachkultur und kulturellen 
Objektivationen sowie den Erwerb eines Grundverständnisses für die Funk-
tionsweise von Institutionen im Kultur- und Medienbereich.
Im Modul geht es um das kritische Verstehen medialer, musealer und per-
formativer Äußerungen. Das beinhaltet vor allem die analytische Betrach-
tung von Ausstellungen, Medienprodukten, populärkulturellen Inszenierun-
gen und Festen // sowie generell der Mensch-Ding-Beziehungen //, ferner 
die Vermittlung von Methoden zur Beschreibung, Analyse und Präsentation 
von Artefakten der Sachkultur und kulturellen Objektivationen sowie den 
Erwerb eines Grundverständnisses für die Funktionsweise von Institutionen 
im Kultur- und Medienbereich.
Anhand exemplarischer Fallstudien werden grundlegende Kenntnisse theo-
retischer Positionen und methodischer Ansätze der Medien- und Sachkul-
turforschung vermittelt. Dies geschieht auch im Hinblick auf eine Berufsfeld-
orientierung.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

- kritisches Verstehen medialer, musealer und performativer Äußerungen
- analytische Betrachtung von Ausstellungen, Medienprodukten, populärkul-
turellen Inszenierungen und Festen,
- Vermittlung von Methoden zur Beschreibung, Analyse und Präsentation 
von Artefakten/kulturellen Objektivationen/Sachkultur
- Erwerb eines Grundverständnisses für die Funktionsweise von Institutio-
nen im Kultur- und Medienbereich

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS
Seminar 2 SWS oder
2 Seminare 4 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung:
Hausarbeit (ca. 15 - 20 Seiten) oder Referat (30min)
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Es müssen zwei Lehrveranstaltungen besucht werden. Der
Veranstaltungstyp ist frei wählbar.
Vorlesung: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Seminar: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Studienleistung (120h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Moduls: Jedes Semester
 

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 53 von 607



 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Perspektiven der Kultur- und Sozialanthropologie

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) In diesem Modul werden ausgewählte allgemeine Theorien, Perspekti-
ven und exemplarische Sachgebiete der Kultur- und Sozialanthropologie 
vermittelt. Dazu gehören die Konfliktanthropologie, Umweltanthropologie, 
Rechtsanthropologie, politische Anthropologie, materielle und visuelle Kul-
tur, Museumsanthropologie, Religionsanthropologie, Musikethnologie etc.
Studierende sollen sich theoretische Ansätze und deren soziokulturellen 
und historischen Hintergrund aneignen und zu einem aktiven Verständnis 
aktueller Debatten und Theorieansätze – auch in Abgrenzung zu Theorien 
anderer Disziplinen – herangeführt werden. Sie sollen sich darüber hinaus 
Grundkenntnisse eines spezifischen Sachgebietes der Kultur- und Sozi-
alanthropologie aneignen, wobei der Vermittlung der Praxisrelevanz des 
jeweiligen Sachgebietes besondere Bedeutung zukommt.
Es wird die Kompetenz für ein kritisches und analytisches Verständnis theo-
retischer Texte und unterschiedlicher theoretischer Ansätze vermittelt und 
an Hand eines Sachgebietes des Faches exemplarisch vertieft. Es wird 
die Kompetenz vermittelt, relevante öffentliche Debatten und Auseinander-
setzungen vor dem Hintergrund theoretischer Positionen des Faches zu 
reflektieren. Weiterhin wird die Kompetenz erworben, theoretische Ansätze 
und Sachkenntnisse auf die Analyse konkreter soziokultureller Phänomene 
anzuwenden und praxiselevant einzusetzen.
 
 

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

- Vermittlung ausgewählter allgemeiner Theorien, Perspektiven und exem-
plarischer Sachgebiete der Kultur- und Sozialanthropologie
- Konfliktanthropologie, Umweltanthropologie, Rechtsanthropologie, politi-
sche Anthropologie, materielle und visuelle Kultur, Museumsanthropologie, 
Religionsanthropologie, Musikethnologie
- Kompetenz zur Entwicklung eines kritischen und analytischen Verständ-
nisses theoretischer Texte und Ansätze
- Kompetenz der Reflektion relevanter öffentlicher Debatten und Auseinan-
dersetzungen vor dem Hintergrund theoretischer Positionen des Faches
- Erwerb der Kompetenz, theoretische Ansätze und Sachkenntnisse auf die- 
 Analyse konkreter sozio-kultureller Phänomene anzuwenden und praxisre-
levant einzusetzen

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS
Seminar 2 SWS oder
2 Seminare 4 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung:
Hausarbeit (ca. 15 - 20 Seiten) oder Referat (30min)
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Es müssen zwei Lehrveranstaltungen besucht werden. Der
Veranstaltungstyp ist frei wählbar.
Vorlesung: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Seminar: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Studienleistung (120h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120h)
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 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Moduls: Jedes Semester

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Regionale Dynamiken: Ethnografie und Feldforschung

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Es werden sowohl historische als auch aktuelle lokale Ethnographien vor-
gestellt, anhand derer Grundlagen eines exemplarischen Regionalgebie-
tes der Kultur- und Sozialanthropologie (z.B. Amazonien, Kaukasus, südli-
ches Afrika) sowie lokale und regionale Dynamiken vermittelt werden. Der 
Schwerpunkt liegt auf kulturellem Fremdverstehen, regionalen Entwicklun-
gen und ethnischen Transformationen dieser Regionen. Darüber hinaus 
werden verschiedene Modelle der ethnographischen Repräsentation und 
Traditionen der ethnologischen Feldforschung vermittelt.
Den Studierenden soll Fachwissen über ethnographische Methoden,
ethnographisches Schreiben sowie ethnographisches Detailwissen ausge-
wählter Kulturen und Regionen vermittelt werden. Es soll die Kompetenz 
erworben werden, ethnographische Texte kritisch zu lesen, ihre Konstruk-
tionsprinzipien zu erkennen und zu reflektieren. Studierende erwerben die 
Kompetenz, ethnographische Details im regionalen Kontext und vor dem 
Hintergrund allgemeiner Theorien zu verstehen sowie lokale und regionale 
Dynamiken zu interpretieren. Ferner lernen sie, sich in andere kulturelle und 
soziale Positionen hinein zu versetzen und die eigene Position zu reflektie-
ren und zu relativieren. Es sollen interkulturelle Kompetenzen des Fremd-
verstehens und des Übersetzens anderer kultureller Konzepte und Prakti-
ken erworben werden, die in relevanten Berufsfeldern eingesetzt werden 
können.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Vorstellung historischer und aktueller lokaler Ethnographien, anhand derer- 
 Grundlagen eines exemplarischen Regionalgebietes der Kultur- und So-
zialanthropologie sowie lokale und regionale Dynamiken vermittelt wer-
den. Der Schwerpunkt liegt auf kulturellem Fremdverstehen, regionalen- 
 Entwicklungen und ethnischen Transformationen dieser Regionen. Dar-
über hinaus werden verschiedene Modelle der ethnographischen Reprä-
sentation und Traditionen der ethnologischen Feldforschung vermittelt. Ver-
mittlung von Fachwissen über ethnographische Methoden, ethnographi-
sches Schreiben, sowie ethnographisches Detailwissen ausgewählter Kul-
turen und Regionen.
- Kompetenz, ethnographische Details im regionalen Kontext und vor dem- 
 Hintergrund allgemeiner Theorien zu verstehen, sowie lokale und regiona-
le Dynamiken zu interpretieren
- Kompetenz, sich in andere kulturelle und soziale Positionen hinein zu ver-
setzen und die eigene Position zu reflektieren und zu relativieren
- interkulturelle Kompetenzen des Fremdverstehens und des Übersetzen-
s anderer kultureller Konzepte und Praktiken
 

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS
Seminar 2 SWS oder
2 Seminare 4 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung:
Hausarbeit (ca. 15 - 20 Seiten) oder Referat (30min)
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren
 

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Es müssen zwei Lehrveranstaltungen besucht werden. Der
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Veranstaltungstyp ist frei wählbar.
Vorlesung: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Seminar: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Studienleistung (120h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Moduls: Jedes Semester

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Regionalgebiete: Kulturelle Dynamiken und Ethnografie

 Kürzel  A6

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

• Vorstellung historischer und aktueller lokaler Ethnografien, anhand derer 
Grundlagen eines exemplarischen Regionalgebietes der Kultur- und 
Sozialanthropologie sowie lokale und regionale Dynamiken vermittelt 
werden. 

• Der Schwerpunkt liegt auf kulturellem Fremdverstehen, regionalen Ent-
wicklungen und ethnischen Transformationen dieser Regionen 

• Vermittlung verschiedener Modelle der ethnographischen Repräsenta-
tion und Traditionen der ethnologischen Feldforschung 

• Kompetenz, ethnographische Details im regionalen Kontext und vor dem 
Hintergrund allgemeiner Theorien zu verstehen, sowie lokale und regio-
nale Dynamiken zu analysieren

• Kompetenz, sich in andere kulturelle und soziale Positionen hinein zu 
versetzen und die eigene Position kritisch zu reflektieren 

• interkulturelle Kompetenzen des Fremdverstehens und des Übersetzens 
anderer kultureller Konzepte und Praktiken

• In diesem Modul werden einführende und vertiefende Lehrveranstaltun-
gen angeboten. In den vertiefenden Veranstaltungen werden die Kennt-
nisse der einführenden Veranstaltungen vorausgesetzt.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung: Hausarbeit (ca. 15-20 Seiten) oder Referat (30min)
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren
 

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtli-
chen Mitteilungen: https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Transformationen: Ethnizität, Gesellschaft, Umwelt

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Inhalt des Moduls ist die Auseinandersetzung mit Fallbeispielen und Theo-
rien soziokultureller Transformations- und Wandlungsprozesse. Thema-
tisch stehen dabei insbesondere Fragen bezüglich Ethnizität, gesellschaft-
lichem und kulturellem Wandel sowie damit einhergehende Transforma-
tionen der Konzeption von und den Beziehungen zur Umwelt im Zentrum. 
Der Beschäftigung mit Migrationsprozessen und kulturellen Minderheiten 
im Spannungsfeld von Globalem und Lokalem wird besonderer Stellenwert 
zugemessen.
Den Studierenden werden anhand konkreter Fallbeispiele kulturelle Trans-
formationsprozesse, ihre Ursachen und Konsequenzen vermittelt. Gleich-
zeitig soll ein theoretisches und empirisches Verständnis von Konzepten 
wie Wandel, Entwicklung, Akkulturation, Transkulturation, Ethnisierung etc. 
vermittelt werden. Daraus resultierende Abgrenzungen aber auch durch 
Kulturkontakt produzierte kulturelle Innovationen sind Gegenstand der Leh-
rinhalte. Dies beinhaltet eine Beschäftigung mit theoretischen Grundlagen 
und konkreten empirischen Formen von Kreolisierung, Hybridität, Synkretis-
mus sowie von Tradition, (Neo-)Nationalismus und Fundamentalismus. Es 
wird die Kompetenz für ein kritisches und analytisches Verständnis sozio-
kultureller Transformationsprozesse erworben. Dies beinhaltet auch, Ursa-
chen, Konsequenzen und nicht intendierte Folgewirkungen von Transfor-
mationsprozessen zu identifizieren, sowie die Fähigkeit, dieses Wissen auf 
konkrete empirische Fälle und Berufsfelder anzuwenden.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Auseinandersetzung mit Fallbeispielen und Theorien soziokultureller Trans-
formations- und Wandlungsprozesse. Thematisch zentral sind Fragen 
bezüglich Ethnizität, gesellschaftlichen und kulturellen Wandels sowie damit 
einhergehender Transformationen der Konzeption von und den Beziehun-
gen zur Umwelt. Besonderer Stellenwert liegt auf der Beschäftigung mit 
Migrationsprozessen und kulturellen Minderheiten im Spannungsfeld von 
Globalem und Lokalem
- Erwerb der Kompetenz für ein kritisches und analytisches Verständnis 
soziokultureller Transformationsprozesse
- Identifikation von Ursachen, Konsequenzen und nicht intendierten Folge-
wirkungen von Transformationsprozessen

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS
Seminar 2 SWS oder
2 Seminare 4 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 15-20 Seiten) oder Referat (30min) odul-
übergreifende Regelung: In den insgesamt drei zu wählenden Modulen 
der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung zwei 
Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren.

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Es müssen zwei Lehrveranstaltungen besucht werden. Der
Veranstaltungstyp ist frei wählbar.
Vorlesung: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Seminar: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Studienleistung (120h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Moduls: Jedes Semester
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 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Sachgebiete: Umwelt, Konflikt und materielle Kultur

 Kürzel  A7

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

• Auseinandersetzung mit Fallbeispielen und Theorien innerhalb der 
anthropologischen Sachgebiete Umwelt, Konflikt und materielle Kultur

• Kenntnis umweltanthropologischer und politisch-ökologischer Ansätze 
und Themenbereiche sowie lokaler Umweltkonzeptionen und damit ein-
hergehende Transformationen der Konzeption von und den Beziehun-
gen zur Umwelt

• Kenntnis konfliktanthropologischer Ansätze, Methoden und Konzepte 
und deren Anwendung auf aktuelle Konflikte

• Kenntnis medialer, musealer oder performativer Repräsentationen von 
Kultur sowie museumsanthropologischer Ansätze und Methoden

• Kompetenz theoretische Positionen ausgewählter Sachgebiete exempla-
risch auf aktuelle, gesellschaftliche Problemfelder anzuwenden 

• In diesem Modul werden einführende und vertiefende Lehrveranstaltun-
gen angeboten. In den vertiefenden Veranstaltungen werden die Kennt-
nisse der einführenden Veranstaltungen vorausgesetzt.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung: Hausarbeit (ca. 15-20 Seiten) oder Referat (30min)
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren
 

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtli-
chen Mitteilungen: https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Perspektiven religionswissenschaftlicher Forschung

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Vermittelt werden theoretische und methodologische Grundlagen der Religi-
onsforschung sowie ein Einblick in aktuelle Entwicklungen der Religionswis-
senschaft. Die Studierenden sollen Kenntnisse spezifisch religionswissen-
schaftlicher Positionen erwerben. Hieraus soll sich eine vertiefte Einsicht in 
das Selbstverständnis und die Arbeitsweisen der Religionswissenschaft im 
Kontext sozial- und kulturwissenschaftlicher, historisch-philologischer und 
theologischer Nachbardisziplinen ergeben.
Die Studierenden lernen unterschiedliche Perspektiven der Forschung 
über Religion und Religionen kennen und erlangen ein Verständnis für die 
Umsetzbarkeit theoretischer und methodischer Vorgaben bei der Analyse 
religiöser Phänomene. Sie sollen sich exemplarisch mit Themen beschäfti-
gen wie: inter- und transkulturelle Fragestellungen (Migration, Transnationa-
lismus, Hybridisierung), gesellschaftliche Relevanz der Religionsforschung 
heute, historische Religionsforschung, feministische und gendertheoreti-
sche Ansätze, Analysen von Prozessen der Modernisierung und Individuali-
sierung sowie die Säkularisierung und Pluralisierung von Religionen.
Die religionswissenschaftliche Argumentation soll vertieft eingeübt werden, 
ebenso wie das Umsetzen des erworbenen Wissens in wissenschaftliches 
Denken und Schreiben.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

- Vermittlung theoretischer und methodologischer Grundlagen der Religi-
onsforschung sowie ein Einblick in aktuelle Entwicklungen der Religionswis-
senschaft.
- Exemplarische Beschäftigung mit Themen wie:
- inter- und transkulturelle Fragestellungen (Migration, Transnationalis-
mus, Hybridisierung)
- gesellschaftliche Relevanz der Religionsforschung heute
- historische Religionsforschung
- feministische und Gender-Ansätze
- Analysen von Prozessen der Modernisierung, Individualisierung, Säkulari-
sierung und Pluralisierung von Religionen

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS
Seminar 2 SWS oder
2 Seminare 4 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung:
Hausarbeit (ca. 15 - 20 Seiten) oder Referat (30min)
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Es müssen zwei Lehrveranstaltungen besucht werden. Der
Veranstaltungstyp ist frei wählbar.
Vorlesung: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Seminar: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Studienleistung (120h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Moduls: Jedes Semester

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
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Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Transformationsprozesse von Religionen in Europa und Asien

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Verständnis für das geschichtliche Gewordensein von Religionen 
sowie deren gegenwärtige Repräsentationen („Religionen in Bewegung“) 
wird exemplarisch anhand der Beschäftigung mit Themen aus den geogra-
phischen Regionen Europa und Asien vertieft. Vermittelt werden zudem 
wissenschaftliche Ansätze, die religions- und kulturvergleichend vorgehen.
Die Studierenden sollen religiöse Traditionen und Gruppierungen aus 
Europa und Asien kennenlernen und sich exemplarisch mit Themen 
beschäftigen wie: Pluralismus und Pluralität in Religionen Europas und Asi-
ens, Vielfalt und Transformationen jüdischer, christlicher und islamischer 
sowie hinduistischer, buddhistischer und lokaler, indigener Traditionen in 
Europa und Asien, Tradierung, Vermittlung und Transformationen von religi-
ösem Gedankengut, Popularisierungen und Prozesse der Transformation, 
Abgrenzung und Adaption, Prozesse der Majorisierung und Minorisierung, 
Spannungsverhältnis von individueller und institutionalisierter, privater und 
öffentlicher sowie nonkonformer und etablierter Religionen.
Die religionswissenschaftliche Argumentation soll vertieft eingeübt werden, 
ebenso wie das Umsetzen des erworbenen Wissens in wissenschaftliches 
Schreiben.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

- Vermittlung von Verständnis für das geschichtliche Gewordensein von Re-
ligionen sowie deren gegenwärtige Repräsentationen.
- Exemplarische Beschäftigung aus den geographischen Regionen Europa 
und Asien mit Themen wie:
- Pluralismus und Pluralität in Religionen Europas und Asiens
- Vielfalt und Transformationen jüdischer, christlicher und islamischer 
sowie hinduistischer, buddhistischer und lokaler, indigener Traditionen in 
Europa und Asien
- Tradierung, Vermittlung und Transformationen von religiösem Gedanken-
gut
- Popularisierungen
- Prozesse der Transformation, Abgrenzung und Adaption
- Prozesse der Majorisierung und Minorisierung
- Spannungsverhältnis von individueller und institutionalisierter, privater 
und öffentlicher sowie nonkonformer und etablierter Religionen

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS
Seminar 2 SWS oder
2 Seminare 4 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung:
Hausarbeit (ca. 15 - 20 Seiten) oder Referat (30min)
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Es müssen zwei Lehrveranstaltungen besucht werden. Der
Veranstaltungstyp ist frei wählbar.
Vorlesung: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Seminar: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Studienleistung (120h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120h)
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 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Moduls: Jedes Semester

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Visuelle und materielle Repräsentation von Religionen

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Neben der Vermittlung eines Verständnisses theoretischer und methodo-
logischer Ansätze für die Erforschung visueller Repräsentationen in unter-
schiedlichen Religionen sollen Möglichkeiten der musealen Präsentation 
von Artefakten und anderer materieller Zeugnisse aufgezeigt und exempla-
risch erprobt werden. Neben der musealen Repräsentation werden weitere 
Formen der visuellen Repräsentation von Religionen wie z.B. Darstellungen 
im Internet, Filme u.a. thematisiert.
Die Studierenden sollen Kenntnisse grundlegender wissenschaftlicher Posi-
tionen erwerben, die für die Erforschung der visuellen und materiellen Kul-
tur einer religiösen Tradition relevant sind Sie sollen außerdem erste Erfah-
rungen mit eigenen praxisbezogenen Umsetzungen machen. Sie sollen 
sich exemplarisch mit Themen beschäftigen wie: Bilderwelten verschiede-
ner Kulturen und Religionen, Bild- und musemswissenschaftliche Ansätze, 
Visualisierung von Religionen, Vermittlung von Religionen in den neuen 
Medien, in der Film-, Museums- und Ausstellungspraxis.
Die Studierenden sollen Fertigkeiten erwerben, mit denen sie den Umgang 
mit visuellen Objekten beurteilen können.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

- Vermittlung eines ersten Verständnisses theoretischer und methodologi-
scher Ansätze für die Erforschung visueller und materieller Repräsentatio-
nen in unterschiedlichen Religionen
- Aufzeigen und Erproben von Möglichkeiten der musealen Präsentation 
von Artefakten und anderen materielle Zeugnissen.
- Sammlung erster Erfahrungen mit eigenen praxisbezogenen Umsetzun-
gen.
Exemplarische Beschäftigung mit Themen wie:
- Bilderwelten verschiedener Kulturen und Religionen
- Bild- und musemswissenschaftliche Ansätze
- Visualisierung von Religionen
- Vermittlung von Religionen in den neuen Medien, in Film-, Museums- und- 
 Ausstellungspraxis

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung 2 SWS
Seminar 2 SWS oder
2 Seminare 4 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfungsleistung:
Hausarbeit (ca. 15 - 20 Seiten) oder Referat (30min)
Modulübergreifende Regelung: in den insgesamt drei zu wählenden Modu-
len der Schwerpunktfächer im Studienbereich 2: Aufbau sind als Prüfung 
zwei Hausarbeiten und ein Referat zu absolvieren

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Es müssen zwei Lehrveranstaltungen besucht werden. Der Veranstaltungs-
typ ist frei wählbar.
Vorlesung: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Seminar: Präsenz und Nachbereitung (60h)
Studienleistung (120h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Moduls: Jedes Semester

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
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Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Exportangebot Betriebswirtschaftslehre 20202 Paket A 6 LP
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 Modulbezeichnung  Unternehmensführung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit wissenschaftstheoretischen und ökonomi-
schen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre sowie Grundkonzepten und 
Theorien der wertorientierten Unternehmensführung. Das Modul beinhaltet 
zusätzlich einen Überblick über die betriebswirtschaftlichen Funktionsberei-
che und die Grundlagen/Aufgabenfelder der Unternehmensführung, Instru-
mente der Unternehmensführung, insb. Corporate Governance-Systeme, 
Strategien und Planung sowie Organisation.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) auf wissenschaftlich fundierte Weise die gebräuchlichen theoretischen 
und institutionellen Grundlagen und Werkzeuge der BWL sowie die Aufga-
benfelder und Instrumente der wertorientierten Unternehmensführung zu 
benennen und zu veranschaulichen,
(2) die Verknüpfungen zu den Lehrinhalten anderer Module sowohl der 
Betriebs als auch der Volkswirtschaftslehre zu skizzieren und
(3) komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu veranschaulichen 
und zu analysieren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Burr, W./Stephan, M./Werkmeister, C. (2011): Unternehmensführung, 2. 
Auflage, Vahlen, München.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Stephan

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 70 von 607



 Exportangebot Betriebswirtschaftslehre 20202 Paket B 12 LP
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 Modulbezeichnung  Unternehmensführung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit wissenschaftstheoretischen und ökonomi-
schen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre sowie Grundkonzepten und 
Theorien der wertorientierten Unternehmensführung. Das Modul beinhaltet 
zusätzlich einen Überblick über die betriebswirtschaftlichen Funktionsberei-
che und die Grundlagen/Aufgabenfelder der Unternehmensführung, Instru-
mente der Unternehmensführung, insb. Corporate Governance-Systeme, 
Strategien und Planung sowie Organisation.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) auf wissenschaftlich fundierte Weise die gebräuchlichen theoretischen 
und institutionellen Grundlagen und Werkzeuge der BWL sowie die Aufga-
benfelder und Instrumente der wertorientierten Unternehmensführung zu 
benennen und zu veranschaulichen,
(2) die Verknüpfungen zu den Lehrinhalten anderer Module sowohl der 
Betriebs als auch der Volkswirtschaftslehre zu skizzieren und
(3) komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu veranschaulichen 
und zu analysieren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Burr, W./Stephan, M./Werkmeister, C. (2011): Unternehmensführung, 2. 
Auflage, Vahlen, München.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Stephan

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Absatzwirtschaft

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit den wesentlichen Aspekten des Marketings 
und gezielter Kompetenzvermittlung zur Lösung von absatzmarktorientier-
ten Entscheidungsproblemen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Möglichkeiten und Grenzen der gängigen MarketingMethoden aufzuzei-
gen und zu veranschaulichen,
(2) die gängigen MarketingMethoden adäquat anzuwenden und
(3) komplexe Probleme aus dem Bereich des Marketings selbstständig und 
strukturiert zu lösen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung/Übung
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl finden sowohl die Vorlesung als auch 
die Übung im Wesentlichen als Frontalunterricht statt. Hinzu kommen die 
Lösung kleinerer Fälle (auch von Rechenaufgaben), Selbststudium und 
Unterrichtsgespräch.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden (4 SWS)
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Klausurvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester 
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Lingenfelder

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 73 von 607



 Modulbezeichnung  Buchführung und Abschluss

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über die handels- und 
steuerrechtlichen Buchführungspflichten, die Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung, die Inventur und das Inventar sowie die Bilanz und die 
Gewinn- und Verlustrechnung als Bestandteile des Jahresabschlusses. 
Das Modul vermittelt Basiswissen für die verpflichtenden und vertiefenden 
Module des Bereichs „Accounting and Finance“, zeigt aber auch konkrete 
Bezüge zu anderen Teildisziplinen der Betriebswirtschaftslehre auf.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) wesentliche Konzepte des Rechnungswesens wiederzugeben,
(2) die Technik der Buchführung korrekt anzuwenden und grundlegende 
Zusammenhänge des Rechnungswesens zu erkennen sowie
(3) Möglichkeiten und Grenzen der behandelten Instrumente des Rech-
nungswesens zu beurteilen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 67,5 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 67,5 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur • Buchner, R.: Buchführung und Jahresabschluss, 7. Auflage, München 
2005.

• Döring, U./Buchholz, R.: Buchhaltung und Jahresabschluss, 12. Auflage, 
Berlin 2011

• Heinhold, M.: Buchführung in Fallbeispielen, 12. Auflage, Stuttgart 2012.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Sascha Mölls
Prof. Dr. Matthias Gehrke

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 74 von 607



 Modulbezeichnung  Entscheidung, Finanzierung und Investition

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet Grundlagen der Entscheidungstheorie, Investitions- 
und Finanzierungsentscheidungen, Einführung in das Konzept der Zins-
struktur, Zahlungsprognosen unter Risiko, Messung und Steuerung von 
Risiken. Das Modul ist neben der „Einführung in die BWL“ und der „Unter-
nehmensführung“ und das dritte einführende Modul in die Betriebswirt-
schaftslehre.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) grundlegende Investitions- und Finanzierungsverfahren zu benennen 
und anzuwenden,
(2) Möglichkeiten und Grenzen herkömmlicher Investitionsrechenmethoden 
abzuschätzen und
(3) den Einfluss von Risiko auf die Lösung von Entscheidungsproblemen zu 
erkennen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung/Examensübung
Selbststudium (durch Vorlesungsskriptum, Liste mit Kontrollfragen und Auf-
gabensammlung mit Lösungen)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 67 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Skriptum zur Vorlesung, Aufgabensammlung, Kontrollfragen

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Bernhard Nietert

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit grundlegenden Konzepten der Wirtschafts-
informatik, die im weiteren Verlauf des Studiums immer wieder aufgegriffen 
werden. Das Modul adressiert die Rolle von Informations- und Kommunika-
tionssystemen in Unternehmen, die Gestaltung betrieblicher Systeme, die 
Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme sowie die Systementwick-
lung.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) unterschiedliche Funktionsbereiche der Wirtschaftsinformatik zu benen-
nen und ihr Zusammenspiel zu erläutern und
(2) Systeme anzuwenden und ihre Entwicklung zu steuern.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 48 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 66 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 66 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich N.N.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Jahresabschluss

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet theoretische Grundlagen des Jahresabschlusses, 
Buchführung und Inventar, Aufstellungspflichten, Handelsbilanz und Steu-
erbilanz (Maßgeblichkeit), handelsrechtliche Vorschriften für alle Kaufleute 
(Ansatz- und Bewertungsvorschriften), ergänzende Vorschriften für Kapital-
gesellschaften und Grundzüge des internationalen Jahresabschlusses. Dar-
über hinaus wird der Bereich des Jahresabschlusses im Gesamtkontext der 
Betriebswirtschaftslehre verortet und der Bezug zu angrenzenden Fächern 
vermittelt.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wesentlichen Aspekte des Jahresabschlusses zu benennen und 
rechnungswesenorientierte Entscheidungen zu treffen,
(2) Möglichkeiten und Grenzen der gängigen Methoden zu erkennen und 
diese adäquat einzusetzen und
(3) im Bereich des Jahresabschlusses komplexe jahresabschlussbezogene 
Probleme selbstständig und strukturiert zu lösen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 67,5 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 67,5 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Empfohlen werden Kenntnisse entsprechend dem Modul „Buchführung und 
Abschluss“.
Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Krag, J./Mölls, S.: Rechnungslegung – Grundlagen von Buchführung und 
Jahresabschluss, 2. Auflage, München 2012.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Sascha H. Mölls

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Kosten-und Leistungsrechnung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Den Ausgang bildet die Platzierung der Kostenrechnung innerhalb des 
betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens. Daran schließt sich die 
Behandlung der grundlegenden Bausteine klassischer Kostenrechnungs-
systeme an mit Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. 
Damit werden die Voraussetzungen geschaffen für das Verstehen von 
Funktionsweise sowie Informationsqualität einschlägiger Vollkostenrech-
nungssysteme (traditionelle Vollkostenrechnung; Prozesskostenrechnung) 
und
Teilkostenrechnungssysteme (stufenweise Fixkostendeckungsrechnung). 
Vertiefend dazu erfolgt ein Exkurs zur Kostenrechnung mit relativen Einzel-
kosten (Einzelkostenrechnung). Ein Ausblick auf die Weiterentwicklungs-
richtungen und -potenziale der Kostenrechnung sowie das Kostenmanage-
ment runden die Vorlesung ab.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wesentlichen Instrumente der Kosten und Leistungsrechnung zu 
beschreiben und zu erläutern sowie
(2) diese Instrumente in Fallbeispielen anzuwenden und kritisch zu hinter-
fragen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 56 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 56 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Friedl, G., Hofmann, C., Pedell, B. (2017) Kostenrechnung: Eine entschei-
dungsorientierte Einführung, Vahlen (3. Auflage)
 
Deimel, K., Erdmann, G., Isemann, R., Müller, S. (2017) Kostenrechnung, 
Pearson.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Vivien Procher

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Unternehmensführung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit wissenschaftstheoretischen und ökonomi-
schen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre sowie Grundkonzepten und 
Theorien der wertorientierten Unternehmensführung. Das Modul beinhaltet 
zusätzlich einen Überblick über die betriebswirtschaftlichen Funktionsberei-
che und die Grundlagen/Aufgabenfelder der Unternehmensführung, Instru-
mente der Unternehmensführung, insb. Corporate Governance-Systeme, 
Strategien und Planung sowie Organisation.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) auf wissenschaftlich fundierte Weise die gebräuchlichen theoretischen 
und institutionellen Grundlagen und Werkzeuge der BWL sowie die Aufga-
benfelder und Instrumente der wertorientierten Unternehmensführung zu 
benennen und zu veranschaulichen,
(2) die Verknüpfungen zu den Lehrinhalten anderer Module sowohl der 
Betriebs als auch der Volkswirtschaftslehre zu skizzieren und
(3) komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu veranschaulichen 
und zu analysieren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Burr, W./Stephan, M./Werkmeister, C. (2011): Unternehmensführung, 2. 
Auflage, Vahlen, München.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Stephan

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Absatzwirtschaft

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit den wesentlichen Aspekten des Marketings 
und gezielter Kompetenzvermittlung zur Lösung von absatzmarktorientier-
ten Entscheidungsproblemen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Möglichkeiten und Grenzen der gängigen MarketingMethoden aufzuzei-
gen und zu veranschaulichen,
(2) die gängigen MarketingMethoden adäquat anzuwenden und
(3) komplexe Probleme aus dem Bereich des Marketings selbstständig und 
strukturiert zu lösen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung/Übung
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl finden sowohl die Vorlesung als auch 
die Übung im Wesentlichen als Frontalunterricht statt. Hinzu kommen die 
Lösung kleinerer Fälle (auch von Rechenaufgaben), Selbststudium und 
Unterrichtsgespräch.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden (4 SWS)
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Klausurvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester 
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Lingenfelder

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Buchführung und Abschluss

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über die handels- und 
steuerrechtlichen Buchführungspflichten, die Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung, die Inventur und das Inventar sowie die Bilanz und die 
Gewinn- und Verlustrechnung als Bestandteile des Jahresabschlusses. 
Das Modul vermittelt Basiswissen für die verpflichtenden und vertiefenden 
Module des Bereichs „Accounting and Finance“, zeigt aber auch konkrete 
Bezüge zu anderen Teildisziplinen der Betriebswirtschaftslehre auf.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) wesentliche Konzepte des Rechnungswesens wiederzugeben,
(2) die Technik der Buchführung korrekt anzuwenden und grundlegende 
Zusammenhänge des Rechnungswesens zu erkennen sowie
(3) Möglichkeiten und Grenzen der behandelten Instrumente des Rech-
nungswesens zu beurteilen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 67,5 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 67,5 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur • Buchner, R.: Buchführung und Jahresabschluss, 7. Auflage, München 
2005.

• Döring, U./Buchholz, R.: Buchhaltung und Jahresabschluss, 12. Auflage, 
Berlin 2011

• Heinhold, M.: Buchführung in Fallbeispielen, 12. Auflage, Stuttgart 2012.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Sascha Mölls
Prof. Dr. Matthias Gehrke

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Business Intelligence (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Unternehmens und Marktdaten geeignet zu strukturieren,
(2) Daten aus einer Datenbank oder einem Data Warehouse mit Hilfe weit 
verbreiteter Softwarewerkzeuge zur Lösung betriebswirtschaftlicher Frage-
stellungen auszuwerten und
(3) Daten in Form von standardisierten Berichten oder komplexen Analyse-
ergebnissen aufzubereiten.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Essay (2-3 Seiten)
 
Prüfungsleistung:
Klausur

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Controlling mit Kennzahlen (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet eine grundlegende Einführung in das kennzahlenba-
sierte Controlling von Unternehmen. Nach einer Diskussion des Begriffs 
„Controllings“ und dessen Abgrenzung erfolgt die Diskussion eines kenn-
zahlenorientierten Controllings entlang konkreter Fragestellungen und vor 
dem Hintergrund der zu lösenden unternehmerischen Koordinationspro-
bleme.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wesentlichen Instrumente und Kennzahlen zu erläutern,
(2) sie anzuwenden, kritisch zu beurteilen und weiterzuentwickeln und
(3) die Herausforderungen zu verstehen, mit denen sich Controlling kon-
frontiert sieht.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung mit begleitender Übung.
Zusätzlich Vorträge von und Diskussion mit Persönlichkeiten aus der Pra-
xis.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Kosten- und Leistungsrechnung

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Marc Steffen Rapp

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Digitalisierung und Prozessmanagement I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Jedes zweite Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Digitalisierung und Prozessmanagement II

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Jedes zweite Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in R mit Anwendungen aus Mathematik und Statistik

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet eine grundlegende Einführung in die Software R und 
vertieft diese Kenntnisse durch Anwendung auf Fragestellungen aus der 
Mathematik, der Statistik und den Quantitativen Methoden. Dabei werden 
auch neue methodische Kenntnisse im Bereich der Mathematik und Stati-
stik vermittelt, die in den grundlegenden Methodenmodulen nicht vermittelt 
werden. Diese können stammen aus den Bereichen Optimierung, Integra-
tion, exponentielle Glättung, Simulation u.a..

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Datensätze mit R auszuwerten und praktische Fragestellungen aus dem 
Bereich der Quantitativen Methoden, Mathematik und Statistik korrekt in R-
Programme umsetzen,
(2) die Ergebnisse übersichtlich darzustellen und korrekt zu interpretieren 
und
(3) Zusammenhängen zu denken und Problemlösungen auf andere Kon-
texte zu transferieren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium
Freies Unterrichtsgespräch
Übungsblätter zur häuslichen Bearbeitung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 45 Stunden
Ergänzende Studien: 45 Stunden
Klausurvorbereitung: 45 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Karlheinz Fleischer

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Entrepreneurial Finance

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über die Herausfor-
derungen finanzieller Art, mit denen sich junge Unternehmen konfrontiert 
sehen, und das erfolgreiche Managen finanzieller Ressourcen einschließ-
lich der Kommunikation mit allen Stakeholder Gruppen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Instrumente und Techniken des Finanzmanagements junger Unterneh-
men zu reflektieren,
(2) potenzielle Investoren und deren Denkweise sowie das institutionelle 
Umfeld, in dem junge Unternehmen in den verschiedenen Phasen tätig 
sind, zu verstehen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 55 Stunden
Vorbereitung Abschlussklausur: 55 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Oscar Stolper

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Entrepreneurship und innovative Geschäftsmodelle I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Der Kurs zeichnet sich durch eine Kombination von Theorien, Modellen, 
Fällen und Übungen zum Unternehmertum aus. Er ermöglicht es den Stu-
dierenden, Probleme bei der Unternehmensgründung analytisch zu bewer-
ten und sich in den Übungen praktisch durch den Gründungsprozess zu 
bewegen. Darüber hinaus erhalten die Studierenden durch Gastvorträge 
von erfolgreichen Unternehmern und am Gründungsprozess beteiligten 
Akteuren Einblicke in die Praxis.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 50 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 65 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 65 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Englisch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Francis J. Greene (2020) Entrepreneurship Theory and Practice, Red Globe 
Press.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Vivien Procher

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Entrepreneurship und innovative Geschäftsmodelle II

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Vivien Procher

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Entscheidung, Finanzierung und Investition

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet Grundlagen der Entscheidungstheorie, Investitions- 
und Finanzierungsentscheidungen, Einführung in das Konzept der Zins-
struktur, Zahlungsprognosen unter Risiko, Messung und Steuerung von 
Risiken. Das Modul ist neben der „Einführung in die BWL“ und der „Unter-
nehmensführung“ und das dritte einführende Modul in die Betriebswirt-
schaftslehre.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) grundlegende Investitions- und Finanzierungsverfahren zu benennen 
und anzuwenden,
(2) Möglichkeiten und Grenzen herkömmlicher Investitionsrechenmethoden 
abzuschätzen und
(3) den Einfluss von Risiko auf die Lösung von Entscheidungsproblemen zu 
erkennen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung/Examensübung
Selbststudium (durch Vorlesungsskriptum, Liste mit Kontrollfragen und Auf-
gabensammlung mit Lösungen)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 67 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Skriptum zur Vorlesung, Aufgabensammlung, Kontrollfragen

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Bernhard Nietert

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Besteuerung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über die wichtigsten 
deutschen Steuerarten (Einkommensteuer und weitere Ertragssteuern 
sowie Unternehmenssteuern). Die Kenntnisse werden durch Übungen, Fall-
studien (ggf. auch PC-gestützt) und Kolloquien vertieft.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wichtigsten steuerlichen Regelungen zu benennen und für betriebs-
wirtschaftliche Entscheidungen zu nutzen und
(2) Positionen im Bereich Steuern sowohl in kleinen als auch großen, inter-
national ausgerichteten Unternehmen und Steuerberatungsgesellschaften 
zu übernehmen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 60 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Eberhard Kalbfleisch
Prof. Dr. Sascha Mölls

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit grundlegenden Konzepten der Wirtschafts-
informatik, die im weiteren Verlauf des Studiums immer wieder aufgegriffen 
werden. Das Modul adressiert die Rolle von Informations- und Kommunika-
tionssystemen in Unternehmen, die Gestaltung betrieblicher Systeme, die 
Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme sowie die Systementwick-
lung.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) unterschiedliche Funktionsbereiche der Wirtschaftsinformatik zu benen-
nen und ihr Zusammenspiel zu erläutern und
(2) Systeme anzuwenden und ihre Entwicklung zu steuern.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 48 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 66 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 66 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich N.N.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Intermediate Finance (Export Module)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über Arbitrage-Theorie 
unter Sicherheit, Investitionsbewertung unter Steuern und Transaktionsko-
sten, Portfolio-Selektions-Theorie (Bonds und Aktien), Bewertungstheorie 
unter Risiko (Capital Asset Pricing Model, Optionsbewertung) und Hedging.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) unterschiedliche Zugänge zu fortgeschrittenen Investitions- und Finanz-
problemen zu erkennen und zu verstehen und
(2) Investitions- und finanzwirtschaftliche Entscheidungen unter Risiko zu 
treffen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung

Übung/Examensübung

Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Entscheidung, Finanzierung und Investition

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 42 Stunden

Vor- und Nachbereitung: 69 Stunden

Prüfungsvorbereitung: 69 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester

Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Englisch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Skriptum zur Vorlesung, Aufgabensammlung, Kontrollfragen

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Bernhard Nietert

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  International Business Strategy

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit wichtigen Konzepten und Instrumenten des 
strategischen Managements auf Geschäftsfeldebene im internationalen 
Kontext. Das Modul adressiert Instrumente der strategischen Analyse, der 
Formulierung von Wettbewerbsstrategien sowie der Sicherung der Nachhal-
tigkeit dieser Strategien.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Konzepte und Instrumente der externen und internen Strategieanalyse, 
der Strategiegestaltung und der Sicherung ihrer Nachhaltigkeit im interna-
tionalen Kontext zu benennen und ihre Funktionsweise zu erläutern,
(2) Konzepte zur Lösung einfacher strategischer Problemstellungen in Fall-
beispielen anzuwenden sowie
die strategische Situation beispielhafter Unternehmen zu analysieren und 
Lösungsvorschläge zu entwickeln.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Fallstudien
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Torsten Wulf

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Jahresabschluss

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet theoretische Grundlagen des Jahresabschlusses, 
Buchführung und Inventar, Aufstellungspflichten, Handelsbilanz und Steu-
erbilanz (Maßgeblichkeit), handelsrechtliche Vorschriften für alle Kaufleute 
(Ansatz- und Bewertungsvorschriften), ergänzende Vorschriften für Kapital-
gesellschaften und Grundzüge des internationalen Jahresabschlusses. Dar-
über hinaus wird der Bereich des Jahresabschlusses im Gesamtkontext der 
Betriebswirtschaftslehre verortet und der Bezug zu angrenzenden Fächern 
vermittelt.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wesentlichen Aspekte des Jahresabschlusses zu benennen und 
rechnungswesenorientierte Entscheidungen zu treffen,
(2) Möglichkeiten und Grenzen der gängigen Methoden zu erkennen und 
diese adäquat einzusetzen und
(3) im Bereich des Jahresabschlusses komplexe jahresabschlussbezogene 
Probleme selbstständig und strukturiert zu lösen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 67,5 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 67,5 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Empfohlen werden Kenntnisse entsprechend dem Modul „Buchführung und 
Abschluss“.
Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Krag, J./Mölls, S.: Rechnungslegung – Grundlagen von Buchführung und 
Jahresabschluss, 2. Auflage, München 2012.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Sascha H. Mölls

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul behandelt verschiedene Bereiche der Rechnungslegung und 
der Analyse des Jahresabschlusses. Dabei stehen sowohl die nationalen 
als auch ergänzend die internationalen Normen im Mittelpunkt der Betrach-
tung. Die Jahresabschlussanalyse erfolgt auf der Grundlage von Kennzah-
len mittels diskriminanzanalytischer Verfahren. Bei der Kennzahlenanalyse 
liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der finanzwirtschaftlich geprägten 
Analyse der Kapitalstruktur.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) wesentlichen Inhalte und Instrumente des Faches Rechnungslegung zu 
verstehen, anzuwenden, kritisch zu beurteilen und weiterzuentwickeln,
(2) komplexe Probleme des Faches selbstständig und strukturiert zu lösen 
und
(3) Positionen im Bereich Rechnungswesen sowohl in kleinen als auch 
großen, international ausgerichteten Unternehmen zu übernehmen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium
Freies Unterrichtsgespräch
Ergänzende Studien:
Präsentationen in Übungen
Diskussion ausgewählter Fallstudien und Praxisbeispiele

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Jahresabschluss

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 55 Stunden
Ergänzende Studien: 25 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur • Coenenberg, A.G. et al.: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 
24. Auflage, Stuttgart 2016.

• Perridon, L. et al.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 17. Auflage, 
München 2016.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Sascha H. Mölls

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Kosten-und Leistungsrechnung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Den Ausgang bildet die Platzierung der Kostenrechnung innerhalb des 
betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens. Daran schließt sich die 
Behandlung der grundlegenden Bausteine klassischer Kostenrechnungs-
systeme an mit Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. 
Damit werden die Voraussetzungen geschaffen für das Verstehen von 
Funktionsweise sowie Informationsqualität einschlägiger Vollkostenrech-
nungssysteme (traditionelle Vollkostenrechnung; Prozesskostenrechnung) 
und
Teilkostenrechnungssysteme (stufenweise Fixkostendeckungsrechnung). 
Vertiefend dazu erfolgt ein Exkurs zur Kostenrechnung mit relativen Einzel-
kosten (Einzelkostenrechnung). Ein Ausblick auf die Weiterentwicklungs-
richtungen und -potenziale der Kostenrechnung sowie das Kostenmanage-
ment runden die Vorlesung ab.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wesentlichen Instrumente der Kosten und Leistungsrechnung zu 
beschreiben und zu erläutern sowie
(2) diese Instrumente in Fallbeispielen anzuwenden und kritisch zu hinter-
fragen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 56 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 56 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Friedl, G., Hofmann, C., Pedell, B. (2017) Kostenrechnung: Eine entschei-
dungsorientierte Einführung, Vahlen (3. Auflage)
 
Deimel, K., Erdmann, G., Isemann, R., Müller, S. (2017) Kostenrechnung, 
Pearson.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Vivien Procher

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Logistik und Supply Chain Management

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Zusammenwirken von Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslo-
gistik in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen zu beschrei-
ben und zu erklären,
(2) in Fallbeispielen aus dem Logistikbereich zu analysieren und
(3) Lösungen für diese Problemstellungen zu entwickeln.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 99 von 607



 Modulbezeichnung  Management und Instrumente des Marketing (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit der Vertiefung der wesentlichen Bereiche 
des Marketings.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) zentrale Fragestellungen aus ausgewählten Bereichen des Marketings 
zu benennen und praktisch tiefgehend und kritisch zu untersuchen,
(2) Lösungen mithilfe von Präsentationstechniken aufzubereiten und vorzu-
tragen,
(3) Soft Skills durch Teamarbeit zu entwickeln, und
(4) komplexe Probleme aus dem Bereich des Marketings selbstständig und 
strukturiert zu lösen und deren Ergebnisse in mündlicher Form (mündliche 
Präsentation) und schriftlicher Form (Klausur) abzufassen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung/Übung
Selbststudium
Kleingruppenarbeit
Freies Unterrichtsgespräch
Planspiel oder Fallstudien
Exkursionen

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Absatzwirtschaft

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (5-15 Minuten)
 
Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 102 Stunden
Klausurvorbereitung: 34 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Lingenfelder

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Managing Innovation and Entrepreneurship

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul Managing Innovation and Entrepreneurship vermittelt eine Ein-
führung in und beschäftigt sich mit den Grundlagen des Fachs Innovations- 
und Gründungsmanagement (Entrepreneurship). Behandelt werden fol-
gende Themen:
• Gegenstand und Notwendigkeit des Innovationsmanagements
• Bedeutung von Existenzgründungen
• Herausforderungen und Barrieren im Entrepreneurship
• Methoden der Geschäftsplanentwicklung
• Innovationsprozess und Projektmanagement
• Erfolgsfaktoren von Innovationen und innovativen Gründungen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) besonderen Aufgaben und Inhalte des Managements von Innovationen 
sowie die Herausforderungen der innovationsorientierten Unternehmens-
gründung zu beschreiben und zu klassifizieren,
(2) marktorientierte Perspektive für die Chancen und Risiken von Innovati-
onsvorhaben in neuen und in bestehenden Unternehmen zu entwickeln und
(3) die Plan- und Kalkulierbarkeit von Innovationen und Existenzgründun-
gen methodisch aufzuzeigen und zu hinterfragen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Das Modul kann nicht belegt werden, wenn das Modul „Technology- and 
Innovation Management“ bereits erfolgreich absolviert wurde.
Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Burr, W./Stephan, M./Werkmeister, C. (2011): Unternehmensführung, 2. 
Auflage, Vahlen, München.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Stephan

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Mangement Accounting (Export Module)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet eine grundlegende Einführung in das kennzahlenba-
sierte Controlling von Unternehmen. Nach einer Diskussion des Begriffs 
„Controllings“ und dessen Abgrenzung erfolgt die Diskussion eines kenn-
zahlenorientierten Controllings entlang konkreter Fragestellungen und vor 
dem Hintergrund der zu lösenden unternehmerischen Koordinationspro-
bleme.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die Herausforderungen des strategischen Controllings zu erkennen und
(2) die wesentlichen Instrumente des Fachs zu verstehen, anzuwenden, kri-
tisch zu beurteilen und weiterzuentwickeln.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung mit begleitender Übung.
Zusätzlich Vorträge von und Diskussion mit Persönlichkeiten aus der Pra-
xis.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Kosten- und Leistungsrechnung

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden

Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden

Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester.

Sommersemester.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Marc Steffen Rapp

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Organisationsstrukturen und Verhalten in Organisationen

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit den Konzepten und Instrumenten der Orga-
nisationswissenschaft. Es adressiert vielfältige Unterthemen innerhalb die-
ses Feldes, u.a. die organisatorische Differenzierung und Integration sowie 
die Motivation und Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 56 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 44 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 64 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur • Vahs, Dietmar: Organisation: Ein Lehr und Managementbuch, 8. Auflage 
(2014), Schaeffer-Pöschel

• David Buchanan / Andrzej Huczynski: Organizational Behaviour. 9. Auf-
lage (2016)

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Thomas Armbrüster

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Personalmanagement

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit den Konzepten und Instrumenten des Per-
sonalmanagements – von der Bedarfsplanung und Personalgewinnung 
über die Entwicklung bis hin zum Abbau von Personal.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Konzepte und Instrumente von der Bedarfsplanung und Personalge-
winnung über die Personalentwicklung bis hin zum Abbau von Personal zu 
benennen und ihre Funktionsweise zu erläutern,
(2) einzelnen Instrumente des Personalmanagements in der Praxis einzu-
setzen und
(3) Konzepte zur Lösung einfacher personalstrategischer Problemstellun-
gen in Fallbeispielen anzuwenden.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 56 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 44 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 64 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur • Christian Scholz, 2014: Grundzüge des Personalmanagements. Stutt-
gart: Vahlen, 2. Auflage

• Christian Scholz, 2013: Personalmanagement: Informationsorientierte 
und verhaltenstheoretische Grundlagen. Stuttgart: Vahlen, 6. Auflage

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Thomas Armbrüster

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Strategic Problemsolving and Communication

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit Methoden und Techniken zur Identifikation, 
Strukturierung und Analyse strategischer Problemstellungen in Unterneh-
men sowie der Kommunikation ihrer Lösungen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung mit Übungselementen
Gruppenarbeit
Präsentationen
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 28 Stunden
Vorbereitung/ Ausarbeitung der Projektarbeit: 100 Stunden
Ausarbeitung der Präsentation: 52 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Torsten Wulf

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Technology and Innovation Management

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul Technologie- und Innovationsmanagement beschäftigt sich mit 
der Einführung in und den Grundlagen des Fachs Technologie und Innova-
tionsmanagement (TIM). Behandelt werden folgende Themen:
• Gegenstand und Notwendigkeit des Innovationsmanagements
• Widerstände, Promotoren, Schnittstellenmanagement
• Strategisches Technologiemanagement
• Innovationsprozess und Projektmanagement
• Technologie und Innovationscontrolling
• Erfolgsfaktoren von Innovationen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Jedes Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Das Modul kann nicht belegt werden, wenn das Modul „Managing Innova-
tion and Entrepreneurship“ bereits erfolgreich absolviert wurde.
Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Burr, W./Stephan, M./Werkmeister, C. (2011): Unternehmensführung, 2. 
Auflage, Vahlen, München.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Stephan

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Unternehmensführung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit wissenschaftstheoretischen und ökonomi-
schen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre sowie Grundkonzepten und 
Theorien der wertorientierten Unternehmensführung. Das Modul beinhaltet 
zusätzlich einen Überblick über die betriebswirtschaftlichen Funktionsberei-
che und die Grundlagen/Aufgabenfelder der Unternehmensführung, Instru-
mente der Unternehmensführung, insb. Corporate Governance-Systeme, 
Strategien und Planung sowie Organisation.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) auf wissenschaftlich fundierte Weise die gebräuchlichen theoretischen 
und institutionellen Grundlagen und Werkzeuge der BWL sowie die Aufga-
benfelder und Instrumente der wertorientierten Unternehmensführung zu 
benennen und zu veranschaulichen,
(2) die Verknüpfungen zu den Lehrinhalten anderer Module sowohl der 
Betriebs als auch der Volkswirtschaftslehre zu skizzieren und
(3) komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu veranschaulichen 
und zu analysieren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Burr, W./Stephan, M./Werkmeister, C. (2011): Unternehmensführung, 2. 
Auflage, Vahlen, München.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Stephan

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Absatzwirtschaft

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit den wesentlichen Aspekten des Marketings 
und gezielter Kompetenzvermittlung zur Lösung von absatzmarktorientier-
ten Entscheidungsproblemen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Möglichkeiten und Grenzen der gängigen MarketingMethoden aufzuzei-
gen und zu veranschaulichen,
(2) die gängigen MarketingMethoden adäquat anzuwenden und
(3) komplexe Probleme aus dem Bereich des Marketings selbstständig und 
strukturiert zu lösen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung/Übung
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl finden sowohl die Vorlesung als auch 
die Übung im Wesentlichen als Frontalunterricht statt. Hinzu kommen die 
Lösung kleinerer Fälle (auch von Rechenaufgaben), Selbststudium und 
Unterrichtsgespräch.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden (4 SWS)
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Klausurvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester 
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Lingenfelder

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Buchführung und Abschluss

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über die handels- und 
steuerrechtlichen Buchführungspflichten, die Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung, die Inventur und das Inventar sowie die Bilanz und die 
Gewinn- und Verlustrechnung als Bestandteile des Jahresabschlusses. 
Das Modul vermittelt Basiswissen für die verpflichtenden und vertiefenden 
Module des Bereichs „Accounting and Finance“, zeigt aber auch konkrete 
Bezüge zu anderen Teildisziplinen der Betriebswirtschaftslehre auf.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) wesentliche Konzepte des Rechnungswesens wiederzugeben,
(2) die Technik der Buchführung korrekt anzuwenden und grundlegende 
Zusammenhänge des Rechnungswesens zu erkennen sowie
(3) Möglichkeiten und Grenzen der behandelten Instrumente des Rech-
nungswesens zu beurteilen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 67,5 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 67,5 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur • Buchner, R.: Buchführung und Jahresabschluss, 7. Auflage, München 
2005.

• Döring, U./Buchholz, R.: Buchhaltung und Jahresabschluss, 12. Auflage, 
Berlin 2011

• Heinhold, M.: Buchführung in Fallbeispielen, 12. Auflage, Stuttgart 2012.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Sascha Mölls
Prof. Dr. Matthias Gehrke

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Business Intelligence (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Unternehmens und Marktdaten geeignet zu strukturieren,
(2) Daten aus einer Datenbank oder einem Data Warehouse mit Hilfe weit 
verbreiteter Softwarewerkzeuge zur Lösung betriebswirtschaftlicher Frage-
stellungen auszuwerten und
(3) Daten in Form von standardisierten Berichten oder komplexen Analyse-
ergebnissen aufzubereiten.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Essay (2-3 Seiten)
 
Prüfungsleistung:
Klausur

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Controlling mit Kennzahlen (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet eine grundlegende Einführung in das kennzahlenba-
sierte Controlling von Unternehmen. Nach einer Diskussion des Begriffs 
„Controllings“ und dessen Abgrenzung erfolgt die Diskussion eines kenn-
zahlenorientierten Controllings entlang konkreter Fragestellungen und vor 
dem Hintergrund der zu lösenden unternehmerischen Koordinationspro-
bleme.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wesentlichen Instrumente und Kennzahlen zu erläutern,
(2) sie anzuwenden, kritisch zu beurteilen und weiterzuentwickeln und
(3) die Herausforderungen zu verstehen, mit denen sich Controlling kon-
frontiert sieht.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung mit begleitender Übung.
Zusätzlich Vorträge von und Diskussion mit Persönlichkeiten aus der Pra-
xis.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Kosten- und Leistungsrechnung

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Marc Steffen Rapp

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Digitalisierung und Prozessmanagement I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Jedes zweite Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Digitalisierung und Prozessmanagement II

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Jedes zweite Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in R mit Anwendungen aus Mathematik und Statistik

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet eine grundlegende Einführung in die Software R und 
vertieft diese Kenntnisse durch Anwendung auf Fragestellungen aus der 
Mathematik, der Statistik und den Quantitativen Methoden. Dabei werden 
auch neue methodische Kenntnisse im Bereich der Mathematik und Stati-
stik vermittelt, die in den grundlegenden Methodenmodulen nicht vermittelt 
werden. Diese können stammen aus den Bereichen Optimierung, Integra-
tion, exponentielle Glättung, Simulation u.a..

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Datensätze mit R auszuwerten und praktische Fragestellungen aus dem 
Bereich der Quantitativen Methoden, Mathematik und Statistik korrekt in R-
Programme umsetzen,
(2) die Ergebnisse übersichtlich darzustellen und korrekt zu interpretieren 
und
(3) Zusammenhängen zu denken und Problemlösungen auf andere Kon-
texte zu transferieren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium
Freies Unterrichtsgespräch
Übungsblätter zur häuslichen Bearbeitung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 45 Stunden
Ergänzende Studien: 45 Stunden
Klausurvorbereitung: 45 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Karlheinz Fleischer

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Entrepreneurial Finance

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über die Herausfor-
derungen finanzieller Art, mit denen sich junge Unternehmen konfrontiert 
sehen, und das erfolgreiche Managen finanzieller Ressourcen einschließ-
lich der Kommunikation mit allen Stakeholder Gruppen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Instrumente und Techniken des Finanzmanagements junger Unterneh-
men zu reflektieren,
(2) potenzielle Investoren und deren Denkweise sowie das institutionelle 
Umfeld, in dem junge Unternehmen in den verschiedenen Phasen tätig 
sind, zu verstehen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 55 Stunden
Vorbereitung Abschlussklausur: 55 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Oscar Stolper

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Entrepreneurship und innovative Geschäftsmodelle I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Der Kurs zeichnet sich durch eine Kombination von Theorien, Modellen, 
Fällen und Übungen zum Unternehmertum aus. Er ermöglicht es den Stu-
dierenden, Probleme bei der Unternehmensgründung analytisch zu bewer-
ten und sich in den Übungen praktisch durch den Gründungsprozess zu 
bewegen. Darüber hinaus erhalten die Studierenden durch Gastvorträge 
von erfolgreichen Unternehmern und am Gründungsprozess beteiligten 
Akteuren Einblicke in die Praxis.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 50 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 65 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 65 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Englisch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Francis J. Greene (2020) Entrepreneurship Theory and Practice, Red Globe 
Press.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Vivien Procher

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Entrepreneurship und innovative Geschäftsmodelle II

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Vivien Procher

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Entscheidung, Finanzierung und Investition

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet Grundlagen der Entscheidungstheorie, Investitions- 
und Finanzierungsentscheidungen, Einführung in das Konzept der Zins-
struktur, Zahlungsprognosen unter Risiko, Messung und Steuerung von 
Risiken. Das Modul ist neben der „Einführung in die BWL“ und der „Unter-
nehmensführung“ und das dritte einführende Modul in die Betriebswirt-
schaftslehre.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) grundlegende Investitions- und Finanzierungsverfahren zu benennen 
und anzuwenden,
(2) Möglichkeiten und Grenzen herkömmlicher Investitionsrechenmethoden 
abzuschätzen und
(3) den Einfluss von Risiko auf die Lösung von Entscheidungsproblemen zu 
erkennen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung/Examensübung
Selbststudium (durch Vorlesungsskriptum, Liste mit Kontrollfragen und Auf-
gabensammlung mit Lösungen)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 67 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Skriptum zur Vorlesung, Aufgabensammlung, Kontrollfragen

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Bernhard Nietert

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 119 von 607



 Modulbezeichnung  Grundlagen der Besteuerung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über die wichtigsten 
deutschen Steuerarten (Einkommensteuer und weitere Ertragssteuern 
sowie Unternehmenssteuern). Die Kenntnisse werden durch Übungen, Fall-
studien (ggf. auch PC-gestützt) und Kolloquien vertieft.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wichtigsten steuerlichen Regelungen zu benennen und für betriebs-
wirtschaftliche Entscheidungen zu nutzen und
(2) Positionen im Bereich Steuern sowohl in kleinen als auch großen, inter-
national ausgerichteten Unternehmen und Steuerberatungsgesellschaften 
zu übernehmen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 60 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Eberhard Kalbfleisch
Prof. Dr. Sascha Mölls

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit grundlegenden Konzepten der Wirtschafts-
informatik, die im weiteren Verlauf des Studiums immer wieder aufgegriffen 
werden. Das Modul adressiert die Rolle von Informations- und Kommunika-
tionssystemen in Unternehmen, die Gestaltung betrieblicher Systeme, die 
Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme sowie die Systementwick-
lung.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) unterschiedliche Funktionsbereiche der Wirtschaftsinformatik zu benen-
nen und ihr Zusammenspiel zu erläutern und
(2) Systeme anzuwenden und ihre Entwicklung zu steuern.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 48 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 66 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 66 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich N.N.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Intermediate Finance (Export Module)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über Arbitrage-Theorie 
unter Sicherheit, Investitionsbewertung unter Steuern und Transaktionsko-
sten, Portfolio-Selektions-Theorie (Bonds und Aktien), Bewertungstheorie 
unter Risiko (Capital Asset Pricing Model, Optionsbewertung) und Hedging.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) unterschiedliche Zugänge zu fortgeschrittenen Investitions- und Finanz-
problemen zu erkennen und zu verstehen und
(2) Investitions- und finanzwirtschaftliche Entscheidungen unter Risiko zu 
treffen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung

Übung/Examensübung

Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Entscheidung, Finanzierung und Investition

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 42 Stunden

Vor- und Nachbereitung: 69 Stunden

Prüfungsvorbereitung: 69 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester

Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Englisch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Skriptum zur Vorlesung, Aufgabensammlung, Kontrollfragen

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Bernhard Nietert

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  International Business Strategy

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit wichtigen Konzepten und Instrumenten des 
strategischen Managements auf Geschäftsfeldebene im internationalen 
Kontext. Das Modul adressiert Instrumente der strategischen Analyse, der 
Formulierung von Wettbewerbsstrategien sowie der Sicherung der Nachhal-
tigkeit dieser Strategien.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Konzepte und Instrumente der externen und internen Strategieanalyse, 
der Strategiegestaltung und der Sicherung ihrer Nachhaltigkeit im interna-
tionalen Kontext zu benennen und ihre Funktionsweise zu erläutern,
(2) Konzepte zur Lösung einfacher strategischer Problemstellungen in Fall-
beispielen anzuwenden sowie
die strategische Situation beispielhafter Unternehmen zu analysieren und 
Lösungsvorschläge zu entwickeln.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Fallstudien
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Torsten Wulf

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Jahresabschluss

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet theoretische Grundlagen des Jahresabschlusses, 
Buchführung und Inventar, Aufstellungspflichten, Handelsbilanz und Steu-
erbilanz (Maßgeblichkeit), handelsrechtliche Vorschriften für alle Kaufleute 
(Ansatz- und Bewertungsvorschriften), ergänzende Vorschriften für Kapital-
gesellschaften und Grundzüge des internationalen Jahresabschlusses. Dar-
über hinaus wird der Bereich des Jahresabschlusses im Gesamtkontext der 
Betriebswirtschaftslehre verortet und der Bezug zu angrenzenden Fächern 
vermittelt.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wesentlichen Aspekte des Jahresabschlusses zu benennen und 
rechnungswesenorientierte Entscheidungen zu treffen,
(2) Möglichkeiten und Grenzen der gängigen Methoden zu erkennen und 
diese adäquat einzusetzen und
(3) im Bereich des Jahresabschlusses komplexe jahresabschlussbezogene 
Probleme selbstständig und strukturiert zu lösen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 67,5 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 67,5 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Empfohlen werden Kenntnisse entsprechend dem Modul „Buchführung und 
Abschluss“.
Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Krag, J./Mölls, S.: Rechnungslegung – Grundlagen von Buchführung und 
Jahresabschluss, 2. Auflage, München 2012.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Sascha H. Mölls

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul behandelt verschiedene Bereiche der Rechnungslegung und 
der Analyse des Jahresabschlusses. Dabei stehen sowohl die nationalen 
als auch ergänzend die internationalen Normen im Mittelpunkt der Betrach-
tung. Die Jahresabschlussanalyse erfolgt auf der Grundlage von Kennzah-
len mittels diskriminanzanalytischer Verfahren. Bei der Kennzahlenanalyse 
liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der finanzwirtschaftlich geprägten 
Analyse der Kapitalstruktur.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) wesentlichen Inhalte und Instrumente des Faches Rechnungslegung zu 
verstehen, anzuwenden, kritisch zu beurteilen und weiterzuentwickeln,
(2) komplexe Probleme des Faches selbstständig und strukturiert zu lösen 
und
(3) Positionen im Bereich Rechnungswesen sowohl in kleinen als auch 
großen, international ausgerichteten Unternehmen zu übernehmen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium
Freies Unterrichtsgespräch
Ergänzende Studien:
Präsentationen in Übungen
Diskussion ausgewählter Fallstudien und Praxisbeispiele

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Jahresabschluss

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 55 Stunden
Ergänzende Studien: 25 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur • Coenenberg, A.G. et al.: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 
24. Auflage, Stuttgart 2016.

• Perridon, L. et al.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 17. Auflage, 
München 2016.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Sascha H. Mölls

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Kosten-und Leistungsrechnung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Den Ausgang bildet die Platzierung der Kostenrechnung innerhalb des 
betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens. Daran schließt sich die 
Behandlung der grundlegenden Bausteine klassischer Kostenrechnungs-
systeme an mit Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. 
Damit werden die Voraussetzungen geschaffen für das Verstehen von 
Funktionsweise sowie Informationsqualität einschlägiger Vollkostenrech-
nungssysteme (traditionelle Vollkostenrechnung; Prozesskostenrechnung) 
und
Teilkostenrechnungssysteme (stufenweise Fixkostendeckungsrechnung). 
Vertiefend dazu erfolgt ein Exkurs zur Kostenrechnung mit relativen Einzel-
kosten (Einzelkostenrechnung). Ein Ausblick auf die Weiterentwicklungs-
richtungen und -potenziale der Kostenrechnung sowie das Kostenmanage-
ment runden die Vorlesung ab.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die wesentlichen Instrumente der Kosten und Leistungsrechnung zu 
beschreiben und zu erläutern sowie
(2) diese Instrumente in Fallbeispielen anzuwenden und kritisch zu hinter-
fragen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 56 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 56 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Friedl, G., Hofmann, C., Pedell, B. (2017) Kostenrechnung: Eine entschei-
dungsorientierte Einführung, Vahlen (3. Auflage)
 
Deimel, K., Erdmann, G., Isemann, R., Müller, S. (2017) Kostenrechnung, 
Pearson.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Vivien Procher

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Logistik und Supply Chain Management

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Zusammenwirken von Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslo-
gistik in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen zu beschrei-
ben und zu erklären,
(2) in Fallbeispielen aus dem Logistikbereich zu analysieren und
(3) Lösungen für diese Problemstellungen zu entwickeln.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Management und Instrumente des Marketing (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit der Vertiefung der wesentlichen Bereiche 
des Marketings.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) zentrale Fragestellungen aus ausgewählten Bereichen des Marketings 
zu benennen und praktisch tiefgehend und kritisch zu untersuchen,
(2) Lösungen mithilfe von Präsentationstechniken aufzubereiten und vorzu-
tragen,
(3) Soft Skills durch Teamarbeit zu entwickeln, und
(4) komplexe Probleme aus dem Bereich des Marketings selbstständig und 
strukturiert zu lösen und deren Ergebnisse in mündlicher Form (mündliche 
Präsentation) und schriftlicher Form (Klausur) abzufassen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung/Übung
Selbststudium
Kleingruppenarbeit
Freies Unterrichtsgespräch
Planspiel oder Fallstudien
Exkursionen

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Absatzwirtschaft

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (5-15 Minuten)
 
Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 102 Stunden
Klausurvorbereitung: 34 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Lingenfelder

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Managing Innovation and Entrepreneurship

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul Managing Innovation and Entrepreneurship vermittelt eine Ein-
führung in und beschäftigt sich mit den Grundlagen des Fachs Innovations- 
und Gründungsmanagement (Entrepreneurship). Behandelt werden fol-
gende Themen:
• Gegenstand und Notwendigkeit des Innovationsmanagements
• Bedeutung von Existenzgründungen
• Herausforderungen und Barrieren im Entrepreneurship
• Methoden der Geschäftsplanentwicklung
• Innovationsprozess und Projektmanagement
• Erfolgsfaktoren von Innovationen und innovativen Gründungen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) besonderen Aufgaben und Inhalte des Managements von Innovationen 
sowie die Herausforderungen der innovationsorientierten Unternehmens-
gründung zu beschreiben und zu klassifizieren,
(2) marktorientierte Perspektive für die Chancen und Risiken von Innovati-
onsvorhaben in neuen und in bestehenden Unternehmen zu entwickeln und
(3) die Plan- und Kalkulierbarkeit von Innovationen und Existenzgründun-
gen methodisch aufzuzeigen und zu hinterfragen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Das Modul kann nicht belegt werden, wenn das Modul „Technology- and 
Innovation Management“ bereits erfolgreich absolviert wurde.
Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Burr, W./Stephan, M./Werkmeister, C. (2011): Unternehmensführung, 2. 
Auflage, Vahlen, München.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Stephan

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Mangement Accounting (Export Module)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet eine grundlegende Einführung in das kennzahlenba-
sierte Controlling von Unternehmen. Nach einer Diskussion des Begriffs 
„Controllings“ und dessen Abgrenzung erfolgt die Diskussion eines kenn-
zahlenorientierten Controllings entlang konkreter Fragestellungen und vor 
dem Hintergrund der zu lösenden unternehmerischen Koordinationspro-
bleme.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die Herausforderungen des strategischen Controllings zu erkennen und
(2) die wesentlichen Instrumente des Fachs zu verstehen, anzuwenden, kri-
tisch zu beurteilen und weiterzuentwickeln.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung mit begleitender Übung.
Zusätzlich Vorträge von und Diskussion mit Persönlichkeiten aus der Pra-
xis.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Kosten- und Leistungsrechnung

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden

Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden

Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester.

Sommersemester.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Marc Steffen Rapp

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Organisationsstrukturen und Verhalten in Organisationen

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit den Konzepten und Instrumenten der Orga-
nisationswissenschaft. Es adressiert vielfältige Unterthemen innerhalb die-
ses Feldes, u.a. die organisatorische Differenzierung und Integration sowie 
die Motivation und Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 56 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 44 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 64 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur • Vahs, Dietmar: Organisation: Ein Lehr und Managementbuch, 8. Auflage 
(2014), Schaeffer-Pöschel

• David Buchanan / Andrzej Huczynski: Organizational Behaviour. 9. Auf-
lage (2016)

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Thomas Armbrüster

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Personalmanagement

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit den Konzepten und Instrumenten des Per-
sonalmanagements – von der Bedarfsplanung und Personalgewinnung 
über die Entwicklung bis hin zum Abbau von Personal.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Konzepte und Instrumente von der Bedarfsplanung und Personalge-
winnung über die Personalentwicklung bis hin zum Abbau von Personal zu 
benennen und ihre Funktionsweise zu erläutern,
(2) einzelnen Instrumente des Personalmanagements in der Praxis einzu-
setzen und
(3) Konzepte zur Lösung einfacher personalstrategischer Problemstellun-
gen in Fallbeispielen anzuwenden.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 56 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 44 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 64 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur • Christian Scholz, 2014: Grundzüge des Personalmanagements. Stutt-
gart: Vahlen, 2. Auflage

• Christian Scholz, 2013: Personalmanagement: Informationsorientierte 
und verhaltenstheoretische Grundlagen. Stuttgart: Vahlen, 6. Auflage

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Thomas Armbrüster

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Strategic Problemsolving and Communication

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beschäftigt sich mit Methoden und Techniken zur Identifikation, 
Strukturierung und Analyse strategischer Problemstellungen in Unterneh-
men sowie der Kommunikation ihrer Lösungen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung mit Übungselementen
Gruppenarbeit
Präsentationen
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 28 Stunden
Vorbereitung/ Ausarbeitung der Projektarbeit: 100 Stunden
Ausarbeitung der Präsentation: 52 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Torsten Wulf

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Technology and Innovation Management

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul Technologie- und Innovationsmanagement beschäftigt sich mit 
der Einführung in und den Grundlagen des Fachs Technologie und Innova-
tionsmanagement (TIM). Behandelt werden folgende Themen:
• Gegenstand und Notwendigkeit des Innovationsmanagements
• Widerstände, Promotoren, Schnittstellenmanagement
• Strategisches Technologiemanagement
• Innovationsprozess und Projektmanagement
• Technologie und Innovationscontrolling
• Erfolgsfaktoren von Innovationen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 44 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden
Prüfungsvorbereitung: 68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Jedes Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Sonstige Angaben Das Modul kann nicht belegt werden, wenn das Modul „Managing Innova-
tion and Entrepreneurship“ bereits erfolgreich absolviert wurde.
Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Burr, W./Stephan, M./Werkmeister, C. (2011): Unternehmensführung, 2. 
Auflage, Vahlen, München.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Stephan

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Deskriptive Statistik

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über Skalenniveaus von 
Merkmalen (z. B. Modus, Median), Zusammenhangs- und Abhängigkeits-
maßzahlen bei verschiedenen Skalenniveaus (z. B. Cramers V, Korrelati-
onskoeffizient, Goodman/ Kruskal-Maß), Grundlagen der Wirtschaftsstati-
stik (z. B. Konzentrationsmaße und Indexrechnung) und Zeitreihenanalyse 
(z. B. Saisonbereinigung, Trendmodelle). Dabei werden die Methoden nicht 
mit Black-Box-Charakter vorgestellt, sondern soweit möglich motiviert und 
hergeleitet.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Vokabular und Grundlagen der deskriptiven Statistik und der Wirt-
schaftsstatistik anzuwenden,
(2) deskriptive Analysen zu verstehen, korrekt zu interpretieren sowie 
selbstständig einfache deskriptive Analysen zu planen und durchzuführen 
und
(3) Methoden herzuleiten und darauf basierend ihre Schwächen und Gren-
zen zu erkennen sowie ihre Ergebnisse kritisch zu beurteilen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium
Freies Unterrichtsgespräch
Übungsblätter zur häuslichen Bearbeitung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 45 Stunden
Ergänzende Studien: 45 Stunden
Klausurvorbereitung: 45 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Karlheinz Fleischer

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Induktive Statistik

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet einen einführenden Überblick über grundlegende 
Begriffe und Konzepte der Wahrscheinlichkeitsrechnung (z. B. Kolmogo-
rov-Axiome, Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten) und der induktiven 
Statistik, wichtige diskrete und stetige Verteilungsfamilien (z. B. Binomial-, 
Poisson-, negative Binomial,- Exponential- und Normalverteilung sowie 
insbes. auch die für Hypothesentests benötigten -, t- und F-Verteilungen), 
Lage- und Streuungsmaßzahlen von Verteilungen (z. B. Varianz) und Hypo-
thesentests und Konfidenzintervalle (z. B. für Erwartungswert und Varianz, 
Mittelwertdifferenzen, Varianzquotienten, Anpassungs-, Unabhängigkeits- 
und Homogenitätstest) einschließlich der korrekten Interpretation von Signi-
fikanz- und Konfidenzniveaus. Dabei werden die Methoden nicht mit Black-
Box-Charakter vorgestellt, sondern soweit möglich motiviert und hergeleitet.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Vokabular und Grundlagen der induktiven Statistik anzuwenden,
(2) induktive Analysen zu verstehen, korrekt zu interpretieren sowie selbst-
ständig einfache induktive Analysen zu planen und durchzuführen und
(3) Methoden herzuleiten und darauf basierend ihre Schwächen und Gren-
zen zu erkennen sowie ihre Ergebnisse kritisch zu beurteilen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium
Freies Unterrichtsgespräch
Übungsblätter zur häuslichen Bearbeitung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 45 Stunden
Ergänzende Studien: 45 Stunden
Klausurvorbereitung: 45 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester
Wintersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Karlheinz Fleischer

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Mathematik

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul umfasst Analysis und lineare Algebra. Neben den Grundlagen 
werden in der Analysis Funktionen und ihre Eigenschaften (Differentialrech-
nung in einer und mehreren Variablen, Extremwerte von Funktionen in einer 
und mehreren Variablen, Extremwerte unter Nebenbedingungen, Integral-
rechnung) untersucht. In der Linearen Algebra werden Vektoren, Matrizen 
und Determinanten eingeführt, die Rechenregeln eingeübt und Verfahren 
zur Lösung linearer Gleichungssysteme vorgestellt. Damit behandelt das 
Modul Teilgebiete der Mathematik, die speziell in den Wirtschaftswissen-
schaften Anwendung finden und für das weitere Studium notwendig sind.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) das mathematische Instrumentarium zur Beschreibung und Analyse 
wirtschaftlicher Zusammenhänge anzuwenden und
(2) ihre formalmathematischen, logischen und analytischen Fähigkeiten 
selbstständig weiterzuentwickeln.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
Selbststudium
Freies Unterrichtsgespräch
Übungsblätter zur häuslichen Bearbeitung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Betriebswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden: 45 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 90 Stunden
Klausurvorbereitung: 45 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Jedes Semester
 

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Thomas Eckert

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Angewandte Institutionenökonomie (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet eine vertiefte Auseinandersetzung mit den theoreti-
schen und methodischen Grundlagen zur Leistungsfähigkeit von Institutio-
nen unter Markt- und/oder Staatsversagen in unterschiedlichen Sektoren, 
Aggregationsniveaus (Mehrebenen Governance) und wirtschaftlichem Ent-
wicklungsstand. 

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) sich methodisch vertieft mit unterschiedlichen Anwendungsgebieten der 
Institutionenökonomie auseinanderzusetzen sowie
(2) ökonomische Probleme mit spezifischem sektoralem Bezug auf ver-
schiedenen Analyseebenen und mit wechselnder Perspektive zu analysie-
ren und Problemlösungen abzuleiten.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur
oder Hausarbeit
oder Präsentation

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / unregelmäßig

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Wolfgang Kerber

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Development Economics: An Introduction (Export Module)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Studenten lernen die wichtigsten Probleme in Entwicklungsprozessen ken-
nen, darunter sozio-ökonomische Ausprägungen von Armut, Ungleichheit, 
Bevölkerungswachstum und umweltökonomische Perspektiven. Weitere 
Schwerpunkte der Veranstaltung sind zentrale Theorien und Modelle der 
Entwicklungsökonomie, insbesondere die Beiträge von Wirtschaftswachs-
tum und internationalem Handel sowie strukturellem- und institutionellem 
Wandel zur ökonomischen Entwicklung.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die Komplexität des Begriffes „Entwicklung“ zu erfassen,
(2) das Handeln der Hauptakteure in der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit einzuschätzen und
(3) die Bedeutung von Theorien und Modellen der Entwicklungsökonomie in 
der modernen VWL zu erkennen und kritisch einzuordnen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Tutorium

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Einführung in die Volkswirtschaftslehre
oder Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur
oder Hausarbeit
oder Präsentation

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:    56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Englisch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Kirk

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in die Institutionenökonomie (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Dieses Modul beinhaltet eine Diskussion verschiedener Formen von Insti-
tutionen (Märkte, Gesetze, soziale Normen, politische Institutionen, etc.). 
Es wird ein Verständnis für die Entwicklung von unterschiedlichen Institutio-
nen und ihre Wirkung auf das Verhalten von Individuen vermittelt. Ein Über-
blick über die wichtigsten theoretischen Ansätze in der Institutionenökono-
mik wird gegeben.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die Rolle von Institutionen als Lösungen für gesellschaftliche Kooperati-
ons und Koordinationsprobleme zu erklären,
(2) im institutionellen Gefüge Erklärungsansätze für kulturelle Unterschiede 
zu identifizieren,
(3) verschiedene institutionenökonomische Ansätze auf einfache Problem-
stellungen anzuwenden und
(4) alternative institutionelle Problemlösungen mit formalen Methoden zu 
beurteilen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Variante A: Vorlesung und Übung
Variante B: Vorlesung und Selbststudium
Variante C: Selbststudium und Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Einführung in die Volkswirtschaftslehre oder Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Variante A
Prüfungsleistung: Klausur
 
Variante B
Prüfungsleistung: Hausarbeit oder Klausur
 
Variante C
Prüfungsleistung: Hausarbeit oder Portfolio

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Variante A:
Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:    56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 
Variante B:
Kontaktstunden:     28 Stunden
Vor- und Nachbereitung:    84 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 
Variante C:
Kontaktstunden:     28 Stunden
Vor- und Nachbereitung:    84 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester. 

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch
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 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Elisabeth Schulte

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in die VWL

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Dieses Modul enthält eine erste Einführung in grundlegende Konzepte der 
Volkswirtschaftslehre. Hierbei liegt ein Schwerpunkt im Bereich der Mikro-
ökonomie (bspw. Nachfrage, Angebot, Märkte). Nach dem erfolgreichen 
Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden mit grundlegenden mikro-
ökonomischen Konzepten und Kategorien so weit vertraut, dass weiterge-
hende Veranstaltungen auf diesem Wissen produktiv aufbauen können.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) grundlegende volkswirtschaftliche Konzepte (z.B. Opportunitätskosten) 
zu benennen und zu erklären,
(2) Methoden zur Analyse einfacher Marktmodelle (z.B. Modelle perfekten 
Wettbewerbs) in konkreten Spezifikationen anzuwenden und
(3) Marktergebnisse (z.B. Gleichgewichtspreise) in einfachen Modellspezifi-
kationen zu bestimmen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Variante A: Vorlesung und Übung
Variante B: Vorlesung und Selbststudium
Variante C: Selbststudium und Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Volkswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Variante A
Prüfungsleistung: Klausur
 
Variante B
Prüfungsleistung: Hausarbeit oder Klausur
 
Variante C
Prüfungsleistung: Hausarbeit oder Portfolio

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Variante A:
Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:    56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 
Variante B:
Kontaktstunden:     28 Stunden
Vor- und Nachbereitung:    84 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 
Variante C:
Kontaktstunden:     28 Stunden
Vor- und Nachbereitung:    84 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / jedes Semester. 

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
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Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Elisabeth Schulte

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in Law and Economics (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Ökonomische Analyse des Haftungs-, Vertrags- und Strafrechts; Theorie 
von Gerichtsprozessen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Grundmodelle der ökonomischen Analyse des Rechts auf Fallbeispiele 
anzuwenden und
(2) verschiedene institutionelle Lösungen für die Problemlagen zu beurtei-
len.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur
oder Hausarbeit
oder Präsentation

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:    56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester. 

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Tim Friehe

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 145 von 607



 Modulbezeichnung  Grundlagen der Finanzwissenschaft (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) Analyse der Staatstätigkeit; Einnahmen und Ausgaben des Staates; Grund-
lagen der Besteuerung; ausgewählte politökonomische Grundlagen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) das Vorhandensein von Marktversagen in bestimmten Konstellationen 
zu erkennen und die Wirkungsweise wirtschaftspolitischer Instrumente in 
diesen Konstellationen zu analysieren,
(2) die Wirkungsweise von Steuern in einfachen Konstellationen theoretisch 
fundiert zu analysieren und
(3) Begründungen für Umverteilung und einzelne Aspekte der politischen 
Ökonomik zu analysieren und kritisch zu diskutieren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung
 

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester. 

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Tim Friehe

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  International Economics (Export Module)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) Dieses Modul beinhaltet eine Vermittlung der Grundlagen der Theorie inter-
nationalen Handels und grundlegender Kenntnisse über die reale Außen-
wirtschaftstheorie, über Instrumente der Außenhandelspolitik und der insti-
tutionellen Grundlagen der Welthandelsordnung.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) theoretische und wirtschaftspolitische Grundlagen der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen zusammenzufassen,
(2) theoretisch fundierte Erklärungsansätze für Handelsmuster, für Unter-
schiede in der Produktion zwischen Ländern und für das Muster internatio-
naler Investitionen zu unterscheiden und einzelne Aspekte internationalen 
Handels theoretisch fundiert zu analysieren und kritisch zu diskutieren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester. 

 Lehr- und Prüfungssprache  Englisch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Krugman, Obstfeld & Melitz: International Economics, Pearson.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Elisabeth Schulte

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Macroeconomics II (Export Module)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul führt vertiefend in zentrale Grundlagen der Makroökonomie ein. 
Wichtige Themen sind u.a. offene Volkswirtschaft, aggregiertes Angebot, 
Stabilisierungspolitik, zentrale makroökonomische Problemfelder und Mikro-
fundierung makroökonomischer Zusammenhänge. 

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) zentrale makroökonomische Theorien zu benennen und ihre Wirkungs-
weise zu erläutern,
(2) die Modellergebnisse kritisch zu diskutieren,
(3) Bezüge der Modelle mit realen Entwicklungen herzustellen und
(4) mithilfe der Theorien wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen zu zie-
hen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Makroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Englisch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Bernd Hayo

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Makroökonomie I (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul führt in zentrale Grundlagen der Makroökonomie ein. Neben der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung lernen Studierende die Analyse der 
Makroökonomie in der kurzen und langen Frist kennen. Wichtige Themen 
sind u. a. Wachstumstheorie und Konjunkturtheorie. 

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) grundlegende mikroökonomische Konzepte zu benennen und zu erklä-
ren,
(2) diese in konkreten Modellen zu verwenden,
(3) einfache Optimierungsansätze in konkreten Modellen anzuwenden und
(4) Zusammenhänge zu realen Beispielen herzustellen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Einführung in die Volkswirtschaftslehre oder Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester. 

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Bernd Hayo

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Markets and Organizations (Export Module)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Dieses Modul beinhaltet eine Vertiefung der Theorien der Industrieökono-
mik und der Organisationsökonomik. Schwerpunkte liegen in der Analyse 
des Einflusses der Verteilung von Entscheidungsbefugnissen und der Orga-
nisation des Informationsflusses auf die Allokation.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) Friktionen auf Märkten und in Organisationen zu erklären,
(2) verschiedene institutionelle Lösungen zu beurteilen und
(3) die Rolle der Anreizverträglichkeit und der Offenlegung von Information 
und für die Gestaltung von vertraglichen Vereinbarungen zu reflektieren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung, Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Variante A
Prüfungsleistung:
Klausur
oder Hausarbeit
oder Präsentation
 
Variante B
Studienleistung:
5-8 Worksheets (1-3 Seiten)
 
Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Variante A
Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 
Variante B
Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        48 Stunden
Studienleistung:    16 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    60 Stunden
 

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Englisch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Elisabeth Schulte
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 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Microeconomics II (Export Module)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) In diesem Modul werden grundlegende Konzepte der Spieltheorie ver-
mittelt. Aufbauend auf die Kenntnisse aus der Mikroökonomie 1 werden 
Modelle interaktive Entscheidungssituationen vorgestellt. Die Studierenden 
erhalten einen ersten Überblick über die Grenzen rationaler Entscheidungs-
modelle.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage
(1) interaktive Entscheidungssituationen formal zu beschreiben,
(2) angemessene theoretische Modelle und Lösungskonzepte zu benen-
nen,
(3) einfach strukturierte Entscheidungsprobleme zu lösen und
(4) Annahmen an rationales Verhalten ökonomischer Agenten zu formulie-
ren.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Englisch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Dr. Stefanie Brilon

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 152 von 607



 Modulbezeichnung  Mikroökonomie I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul vermittelt die Grundzüge individueller ökonomischer Entschei-
dungen. Diese umfassen die Koordinationsleistung von Preisen, die Haus-
haltstheorie sowie die Produktionstheorie. Die Studierenden lernen inner-
halb der verschiedenen Problemfelder einfache ökonomische Optimie-
rungsansätze kennen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) grundlegende mikroökonomische Konzepte zu benennen und zu erklä-
ren,
(2) diese in konkreten Modellen zu verwenden,
(3) einfache Optimierungsansätze in konkreten Modellen anzuwenden und 
Zusammenhänge zu realen Beispielen herzustellen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung und Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Volkswirtschaftslehre, Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Alle zwei Semester / jeweils im Sommersemester.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Dr. Stefanie Brilon

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Umweltökonomik (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Dieses Modul beschäftigt sich mit der Frage nach den Ursachen und 
Lösungsmöglichkeiten von Umweltproblemen sowie deren Umsetzungs-
chancen im politischen Prozess. Dabei werden unterschiedliche Politikbe-
reiche und eine Vielzahl von ökonomischen Instrumenten vorgestellt (Steu-
ern, handelbare Zertifikate, Subventionen). Darüber hinaus werden psycho-
logische Aspekte des Umweltverhaltens vorgestellt, und wie diese mit öko-
nomischen Anreizen interagieren. 

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) unterschiedliche theoretische und empirische Grundlagen der Umwelt-
ökonomik zu benennen und ihr Zusammenspiel zu erläutern,
(2) im Team Lösungsvorschläge für umweltökonomische Problemstellun-
gen zu erarbeiten und Ergebnisse individuellen und kollektiven Handelns zu 
reflektieren sowie
(3) Ergebnisse zu diskutieren, zu präsentieren und mit Kritik konstruktiv 
umzugehen.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung, Übung, Experimente, Kleingruppenarbeit, Planspiele, Projektar-
beit, Freies Unterrichtsgespräch

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Variante A
Prüfungsleistung:
Klausur
oder Hausarbeit
oder Präsentation
 
Variante B
Studienleistung:
5-8 Worksheets (1-3 Seiten)
 
Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Variante A
Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 
Variante B
Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        48 Stunden
Studienleistung:    16 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    60 Stunden
 

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch
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 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Literatur Perman, Roger; Yue Ma; James McGilvray und Michael Common: Natural 
Resources and Environmental Economics. Pearson, 4. Aufl., 2011 (auch 3. 
Aufl., 2003)

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Björn Vollan

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Wettbewerb und Regulierung (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Grund-
lagen der Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik. Hierbei werden 
sowohl industrieökonomische Modelle als auch verschiedene Arten von 
Wettbewerbsbeschränkungen (Kartelle, Fusionen, missbräuchliches Verhal-
ten marktbeherrschender Unternehmen) und ihre Bekämpfung durch das 
Wettbewerbsrecht behandelt.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) grundlegende Modelle der Industrieökonomik zu erklären,
(2) Marktstrukturen und Verhaltensweisen von Unternehmen auf wettbewer-
bsbeschränkende Wirkungen zu analysieren und
(3) zu erklären, in welcher Weise das Wettbewerbsrecht gegen solche 
Wettbewerbsbeschränkungen vorgehen kann.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Variante A
Prüfungsleistung:
Klausur
oder Hausarbeit
oder Präsentation
 
Variante B
Studienleistung:
5-8 Worksheets (1-3 Seiten)
 
Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Variante A
Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 
Variante B
Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        48 Stunden
Studienleistung:    16 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    60 Stunden
 

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich
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 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Wolfgang Kerber

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Wirtschaftspolitik (Exportmodul)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul beinhaltet eine systematische Einführung in die Grundlagen 
der Wirtschaftspolitik. Dies umfasst normative Fragen der Wirtschaftspo-
litik, wohlfahrtsökonomische Marktversagenstheorie, externe Effekte und 
Umweltpolitik, Wettbewerbsprobleme und Wettbewerbspolitik / Regulierung 
natürlicher Monopole, Informationsasymmetrien und Verbraucherpolitik und 
Sozialpolitik.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,
(1) die theoretischen Grundlagen der Wirtschaftspolitik zu erklären,
(2) aus ökonomischen Theorien wirtschaftspolitische Handlungsempfehlun-
gen für die Lösung konkreter wirtschaftlicher Probleme abzuleiten und
(3) spezielle Bereiche der Wirtschaftspolitik vertieft zu erklären.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Vorlesung
Übung

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Mikroökonomie I

 Verwendbarkeit des Moduls Exportmodul

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Prüfungsleistung:
Klausur

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Kontaktstunden:     56 Stunden
Vor- und Nachbereitung:        56 Stunden
Prüfungsvorbereitung:    68 Stunden
 

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester / alle zwei Semester. 

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Sonstige Angaben Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.

 Modulverantwortlich Prof. Dr. Wolfgang Kerber

 Fachbereich  Wirtschaftswissenschaften
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 Exportangebot Friedens- und Konfliktforschung 20182 (Bachelorniveau) extern
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 Modulbezeichnung  Konflikte und Friedensprozesse in Theorie und Praxis

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Profilmodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse:  Kenntnisse zu Formen der Konfliktprävention, den Folgen von 
Konflikteskalation sowie deren Aufarbeitung
Fertigkeiten: Umsetzung der Kenntnisse in einem Rollenspiel zur Analyse 
unterschiedlicher Konfliktphasen
Kompetenzen: Verknüpfung von  Handlungs- und Sozialkompetenz

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
a) mündliche Präsentation (15-20 Minuten); 3 LP mit schriftlicher Ausarbei-
tung (15.00-20.000 Zeichen); 3 LP   
oder
b) Hausarbeit (30.000-35.000 Zeichen)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Aktuelle Konflikte und ihre Bearbeitung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Profilmodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: Kenntnis aktueller Konflikte und ihrer Entwicklung (sozial, poli-
tisch, ökologisch, ökonomisch)
Fertigkeiten: Empirische Beurteilung von Konfliktlagen, Austragungsfor-
men und Konfliktlösungsansätzen
Kompetenzen: Analytische Kompetenz, Transfer zwischen Theorie und 
Empirie

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
a) mündliche Präsentation (15-20 Minuten); 3 LP mit schriftlicher Ausarbei-
tung (15.00-20.000 Zeichen); 3 LP   
oder
b) Hausarbeit (30.000-35.000 Zeichen)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Kritische Ansätze der Friedens- und Konfliktforschung

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Profilmodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Kenntnisse: Kritische Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Ansät-
zen der Friedens- und Konfliktforschung und ihrer praktischen Umsetzung
Fertigkeiten:  Fähigkeit komplexe Sachverhalte verbal und schriftlich dar-
zustellen
Kompetenzen: Analyse- und Evaluationskompetenz

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
a) mündliche Präsentation (15-20 Minuten); 3 LP mit schriftlicher Ausarbei-
tung (15.00-20.000 Zeichen); 3 LP   
oder
b) Hausarbeit (30.000-35.000 Zeichen)

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Exportangebot Philosophie 20202 (Bachelorniveau) Aufbau
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 Modulbezeichnung  Logik und Argumentationstheorie

 Kürzel  BA24

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul bietet eine orientierende Einführung in die Grundlagen der Logik 
und Argumentationstheorie, einschließlich der Philosophie der
Logik, und insbesondere in zentrale Zusammenhänge zwischen Logik und 
Semantik. Neben einer Einführung in die Aussagen- und Prädikatenlogik 
liegt besonderes Augenmerk auf der Vermittlung philosophischer Argumen-
tationskompetenzen und deren theoretischer Grundlagen. Vermittelt werden 
vorrangig Sprach- und Transformationskompetenz sowie die Analyse- und 
Reflexionsfähigkeit.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Das Modul bietet eine orientierende Einführung in die Grundlagen der Logik 
und der Argumentationstheorie, einschließlich der Philosophie der Logik, 
und insbesondere in zentrale Zusammenhänge zwischen Logik und Se-
mantik. Neben einer Einführung in die Aussagen- und Prädikatenlogik liegt- 
 besonderes Augenmerk auf der Vermittlung philosophischer Argumentati-
onskompetenzen und deren theoretischer Grundlagen.
 

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Seminar/Vorlesung 2 SWS, Seminar/Übung 2 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Verwendbarkeit des Moduls Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Philosophie

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur 90 Min. (unbenotet) oder Hausarbeit (unbenotet,10 - 12 S.) 

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Vorlesung/Seminar: Präsenz und Nachbereitung (90 h)
Seminar/Übung: Präsenz und Vor- und Nachbereitung (90 h)
Studienleistung (90 h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (90 h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester
Jedes Sommersemester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Epochen der Philosophie

 Kürzel  BA41

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Vertiefte Kenntnis unterschiedlicher Fragen ausgewählter Epochen der Phi-
losophie. Ziel ist die Vermittlung von ersten auf eine eigenständige For-
schungsperspektive abzielenden Zugängen zu speziellen philosophischen 
Fragestellungen aus allen Bereichen des Faches v.a. in ihrem historischen 
Kontext. Die Studierenden sollen dadurch intensiv auf das im Anschluß zu 
absolvierende Abschlussmodul (mit B.A.-Arbeit) vorbereitet werden.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Vertiefte Kenntnis unterschiedlicher Fragen ausgewählter Epochen der Phi-
losophie. Ziel ist die Vermittlung von ersten auf eine eigenständige For-
schungsperspektive abzielenden Zugängen zu speziellen philosophischen 
Fragestellungen aus allen Bereichen des Faches v.a. in ihrem historischen- 
 Kontext, die der Vorbereitung und Begleitung der Arbeit zum Abschlussmo-
dul dienlich sein können.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Seminar 2 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss der Basis- und mindestens eines der Aufbaumo-
dule.

 Verwendbarkeit des Moduls Wahlpflichtmodul im Bachelrostudiengang Philosophie

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Hausarbeit (15 S.) oder drei Essays (je 5 S.)

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Seminar: Präsenz und Vor- und Nachbereitung (120 h)
Seminar: Präsenz und Vor- und Nachbereitung (120 h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120 h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester
Jedes Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Disziplinen der Philosophie

 Kürzel  BA42

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Vertiefte Kenntnis unterschiedlicher Fragen ausgewählter Disziplinen der 
Philosophie. Ziel ist die Vermittlung von ersten auf eine eigenständige 
Forschungsperspektive abzielenden Zugängen zu speziellen philosophi-
schen Fragestellungen. Die Studierenden sollen dadurch intensiv auf das 
im Anschluß zu absolvierende Abschlussmodul (mit B.A.-Arbeit) vorbereitet 
werden.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Vertiefte Kenntnis unterschiedlicher Fragen ausgewählter Disziplinen der 
Philosophie. Ziel ist die Vermittlung von ersten auf eine eigenständige For-
schungsperspektive abzielenden Zugängen zu speziellen philosophischen 
Fragestellungen, die der Vorbereitung und Begleitung der Arbeit zum Ab-
schlussmodul dienlich sein können.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Seminare 2 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss der Basis- und mindestens eines der Aufbaumo-
dule.

 Verwendbarkeit des Moduls Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Philosophie

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Hausarbeit (15 S.) oder drei Essays (je 5 S.) 

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Seminar: Präsenz und Vor- und Nachbereitung (120 h)
Seminar: Präsenz und Vor- und Nachbereitung (120 h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120 h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester
Jedes Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Probleme der Philosophie

 Kürzel  BA43

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Inhalt (Thema und Inhalt) Vertiefte Kenntnis unterschiedlicher Probleme aus Geschichte und Syste-
matik der Philosophie. Ziel ist die Vermittlung von ersten auf eine eigen-
ständige Forschungsperspektive abzielenden Zugängen zu speziellen phi-
losophischen Fragestellungen, die der Vorbereitung und Begleitung der 
Arbeit zum Abschlussmodul dienlich sein können.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Vertiefte Kenntnis unterschiedlicher Probleme aus Geschichte und Syste-
matik der Philosophie. Ziel ist die Vermittlung von ersten auf eine eigen-
ständige Forschungsperspektive abzielenden Zugängen zu speziellen phi-
losophischen Fragestellungen, die der Vorbereitung und Begleitung der 
Arbeit zum Abschlussmodul dienlich sein können.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Seminare 2 SWS

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss der Basis- und mindestens eines der Aufbaumo-
dule.

 Verwendbarkeit des Moduls Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Philosophie

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Hausarbeit (15 S.) oder drei Essays (je 5 Seiten) 

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Seminar: Präsenz und Vor- und Nachbereitung (120 h)
Seminar: Präsenz und Vor- und Nachbereitung (120 h)
Prüfungsvorbereitung und Prüfung (120 h)

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Zwei Semester
Jedes Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Geschichte der Philosophie II

 Kürzel  BA31 Geschi Philos2

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Förderung eines vertieften Verständnisses wesentlicher Positionen, Diskus-
sionen und Problemlagen der Geschichte der Philosophie. Entwicklung fort-
geschrittener Argumentations-, Analyse- und Reflexionskompetenzen sowie 
einer vertieften Sprach- und Darstellungskompetenz.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss des Basismoduls „Geschichte der Philosophie“ 
oder „Geschichte der Philosophie B6“
oder
der Module „Einführung in das Philosophiestudium für Lehramtsstudie-
rende“ und „Logik und Argumentationstheorie für Lehramtsstudierende“.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Hausarbeit (15 S.) oder
drei Essays (je 5 S.) oder
mündliche Einzelprüfung (30 Min.)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Praktische Philosophie II

 Kürzel  BA33 Praktische Philos2

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Förderung eines vertieften Verständnisses wesentlicher Positionen, Diskus-
sionen und Problemlagen der Praktischen Philosophie und ihrer Disziplinen. 
Entwicklung fortgeschrittener Argumentations-, Analyse- und Reflexions-
kompetenzen sowie einer vertieften Sprach- und Darstellungskompetenz.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss des Basismoduls „Praktische Philosophie“ oder 
„Praktische Philosophie B6“

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Hausarbeit (15 S.) oder
drei Essays (je 5 S.) oder
mündliche Einzelprüfung (30 Min.)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Theoretische Philosophie II

 Kürzel  BA32 Theor Philos2

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Förderung eines vertieften Verständnisses wesentlicher Positionen, Diskus-
sionen und Problemlagen der Theoretischen Philosophie und ihrer Diszipli-
nen. Entwicklung fortgeschrittener Argumentations-, Analyse- und Reflexi-
onskompetenzen sowie einer vertieften Sprach- und Darstellungskompe-
tenz.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss des Basismoduls „Theoretische Philosophie“ oder 
„Theoretische Philosophie B6“

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Hausarbeit (15 S.) oder
drei Essays (je 5 S.) oder
mündliche Einzelprüfung (30 Min.)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Methoden der Philosophie

 Kürzel  BA12 Methoden Philos

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Verfassen philosophischer 
Texte; Diskussion philosophischer Texte; Präsentationstechniken. Vermittelt 
werden sollen hermeneutische Kompetenzen, Reflexions- und Argumen-
tationskompetenzen, Transformationskompetenzen, Sprachkompetenzen, 
Sozialkompetenzen, Präsentations- & Moderationskompetenz.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Hausarbeit (10 S.) oder Essays (3 zu je 3 S. oder 2 zu 5 S.) oder mündliche 
Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung (5-7 S.)
 
unbenotetes Modul

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Exportangebot Philosophie 20202 (Bachelorniveau) Basis extern
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 Modulbezeichnung  Geschichte der Philosophie B6

 Kürzel  B6

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Theoretische Philosophie B6

 Kürzel  B6

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Praktische Philosophie B6

 Kürzel  B6

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Exportangebot Politikwissenschaft 20172 (Bachelorniveau) Paket 2 6 LP extern

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 176 von 607



 Modulbezeichnung  Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deutschland und 
in das Verhältnis von Politik und Geschlecht

 Kürzel  MEM 3

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in den Vergleich politischer Systeme und in die internationalen 
Beziehungen

 Kürzel  MEM 4

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in den Vergleich politischer Systeme und in die politische Öko-
nomie

 Kürzel  MEM 5

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in die internationalen Beziehungen und in die Politische Ökono-
mie

 Kürzel  MEM 6

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in die politische Theorie und in das politische System der Bun-
desrepublik Deutschland

 Kürzel  MEM 1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in die politische Theorie und in das Verhältnis von Politik und 
Geschlecht

 Kürzel  MEM 2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Exportangebot Politikwissenschaft 20172 (Bachelorniveau) Paket 4 12 LP extern
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 Modulbezeichnung  Einführung in die politische Theorie und in das politische System der Bun-
desrepublik Deutschland

 Kürzel  MEM 1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 184 von 607



 Modulbezeichnung  Einführung in die politische Theorie und in das Verhältnis von Politik und 
Geschlecht

 Kürzel  MEM 2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deutschland und 
in das Verhältnis von Politik und Geschlecht

 Kürzel  MEM 3

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in den Vergleich politischer Systeme und in die internationalen 
Beziehungen

 Kürzel  MEM 4

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in den Vergleich politischer Systeme und in die politische Öko-
nomie

 Kürzel  MEM 5

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Modulbezeichnung  Einführung in die internationalen Beziehungen und in die Politische Ökono-
mie

 Kürzel  MEM 6

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Fachbereich  Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
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 Exportangebot Sprachpakete Romanische Sprachen (Französisch, Italienisch, Spa-
nisch, Portugiesisch, Katalanisch)
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 Exportangebot Sprachpakete Romanische Sprachen 6LP
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Kulturwissenschaft

 Kürzel  Kuwi-Rom

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• grundlegende kulturwissenschaftliche Modelle und Theorien erkennen,
• kulturwissenschaftliche Schlüsselbegriffe unterscheiden, benennen, 

erklären und auf ausgewählte Beispiele anwenden,
• kulturwissenschaftliche Konzepte sowohl mündlich als auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Protokoll (1-3 Seiten) oder Impulsreferat (5-15 min) im Proseminar Schlüs-
selbegriffe
 
Modulprüfung:
Essay (3-7 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) im 
Proseminar Kulturwissenschaft

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Culture, civilisation et médiation: Kulturstudien Französisch

 Kürzel  Kultstu-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• ausgewählte variationslinguistische Bereiche der frankophonen Welt 

nennen und beschreiben,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• diatopische Variationen der französischen Sprache analysieren und auf 

dieser Grundlage soziolinguistische Konzepte definieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der französischsprachigen Welt ausein-
andersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Studi culturali: Kulturstudien Italienisch

 Kürzel  Kultstu-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen Italiens auseinandersetzen,
• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 

darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min) im ande-
ren Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Estudios culturales: Kulturstudien Spanisch

 Kürzel  Kultstu-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der spanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• französisch-deutsche und deutsch-französische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• italienisch-deutsche und deutsch-italienische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• spanisch-deutsche und deutsch-spanische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der französischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der italienischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der spanischen Sprachwissenschaft nennen und erklären,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der französischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der italienischen Literatur unterscheiden,
• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der spanischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der französischen Sprache

 Kürzel  Geva-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der französischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Klausur 
(60-90 min) im Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der italienischen Sprache

 Kürzel  Geva-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der italienischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der spanischen Sprache

 Kürzel  Geva-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der spanischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A1

 Kürzel  Komm-K-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A2

 Kürzel  Komm-K-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B1

 Kürzel  Komm-K-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B2

 Kürzel  Komm-K-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Landeskunde katalanischsprachiger Gebiete – Cultura de les regions cata-
lanoparlants (Niveau B2)

 Kürzel  Komm-K-Kult

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der Fremdspra-

che präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der katalanischsprachigen Gebiete aus-
einandersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A1

 Kürzel  Komm-P-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A2

 Kürzel  Komm-P-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1

 Kürzel  Komm-P-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1/B2

 Kürzel  Komm-P-B1/B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 216 von 607



 Modulbezeichnung  Strukturen und Varietäten der romanischen Sprachen

 Kürzel  Profil-Sprawi

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der Sprachbeschreibung, 

Variation und des Sprachkontaktes Einzelphänomene identifizieren und 
analysieren,

• sprachliche Strukturmerkmale und Varietäten in der Fachterminologie 
kontrastiv beschreiben,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Sprachwissenschaft“ 
in Französisch, Italienisch oder Spanisch

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) in einem Seminar
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) im anderen Seminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Praxis

 Kürzel  Profil-Kultstu

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der romanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• verschiedene kulturbezogene Anwendungsgebiete der Fremdsprache 
identifizieren,

• projektbezogene und kreative Ausdrucksformen der Fremdsprache 
exemplarisch umsetzen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Kenntnisse in mindestens einer romanischen Sprache auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im 
Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Kulturwissenschaftliche Praxis

 Kürzel  Profil-Kuwi

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• eigenständig ein aktuelles kulturbezogenes Projekt konzipieren und im 

universitären oder außeruniversitären Kontext durchführen,
• selbstständig zusammengestelltes Material auswerten,
• Konzeption, Durchführung und Ergebnisse des Projekts reflektieren und 

in unterschiedlichen medialen Formaten strukturiert und adäquat prä-
sentieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Kulturwissenschaft“ 
sowie Kenntnisse in mindestens einer romanischen Sprache auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min)
 
Modulprüfung:
Projektpräsentation (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Kulturwissenschaft

 Kürzel  Kuwi-Rom

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• grundlegende kulturwissenschaftliche Modelle und Theorien erkennen,
• kulturwissenschaftliche Schlüsselbegriffe unterscheiden, benennen, 

erklären und auf ausgewählte Beispiele anwenden,
• kulturwissenschaftliche Konzepte sowohl mündlich als auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Protokoll (1-3 Seiten) oder Impulsreferat (5-15 min) im Proseminar Schlüs-
selbegriffe
 
Modulprüfung:
Essay (3-7 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) im 
Proseminar Kulturwissenschaft

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Culture, civilisation et médiation: Kulturstudien Französisch

 Kürzel  Kultstu-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• ausgewählte variationslinguistische Bereiche der frankophonen Welt 

nennen und beschreiben,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• diatopische Variationen der französischen Sprache analysieren und auf 

dieser Grundlage soziolinguistische Konzepte definieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der französischsprachigen Welt ausein-
andersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Studi culturali: Kulturstudien Italienisch

 Kürzel  Kultstu-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen Italiens auseinandersetzen,
• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 

darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min) im ande-
ren Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Estudios culturales: Kulturstudien Spanisch

 Kürzel  Kultstu-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der spanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• französisch-deutsche und deutsch-französische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• italienisch-deutsche und deutsch-italienische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• spanisch-deutsche und deutsch-spanische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der französischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der italienischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der spanischen Sprachwissenschaft nennen und erklären,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der französischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der italienischen Literatur unterscheiden,
• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der spanischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven Sprachwis-

senschaft Einzelphänomene der französischen Sprache identifizieren, 
analysieren und adäquat in der Fachterminologie beschreiben sowie 
adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der italienischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der spanischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in französi-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in italieni-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in spanischer 
Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 239 von 607



 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der französischen Sprache

 Kürzel  Geva-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der französischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Klausur 
(60-90 min) im Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der italienischen Sprache

 Kürzel  Geva-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der italienischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der spanischen Sprache

 Kürzel  Geva-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der spanischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A1

 Kürzel  Komm-K-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A2

 Kürzel  Komm-K-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B1

 Kürzel  Komm-K-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B2

 Kürzel  Komm-K-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Landeskunde katalanischsprachiger Gebiete – Cultura de les regions cata-
lanoparlants (Niveau B2)

 Kürzel  Komm-K-Kult

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der Fremdspra-

che präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der katalanischsprachigen Gebiete aus-
einandersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A1

 Kürzel  Komm-P-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A2

 Kürzel  Komm-P-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1

 Kürzel  Komm-P-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1/B2

 Kürzel  Komm-P-B1/B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Strukturen und Varietäten der romanischen Sprachen

 Kürzel  Profil-Sprawi

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der Sprachbeschreibung, 

Variation und des Sprachkontaktes Einzelphänomene identifizieren und 
analysieren,

• sprachliche Strukturmerkmale und Varietäten in der Fachterminologie 
kontrastiv beschreiben,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Sprachwissenschaft“ 
in Französisch, Italienisch oder Spanisch

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) in einem Seminar
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) im anderen Seminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Praxis

 Kürzel  Profil-Kultstu

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der romanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• verschiedene kulturbezogene Anwendungsgebiete der Fremdsprache 
identifizieren,

• projektbezogene und kreative Ausdrucksformen der Fremdsprache 
exemplarisch umsetzen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Kenntnisse in mindestens einer romanischen Sprache auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im 
Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.1 (niveau pré-intermédiaire)

 Kürzel  Komm-F-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.2 (niveau seuil)

 Kürzel  Komm-F-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsenta-
tion (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.1: Consolidation des compétences grammaticales et commu-
nicatives orales

 Kürzel  Komm-F-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Arbeits-
mappe (15-20 Seiten) in einem Sprachkurs
sowie Arbeitsmappe (15-20 Seiten) im anderen Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.2: Approfondissement des compétences communicatives écri-
tes

 Kürzel  Komm-F-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- 

und Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig 
anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.1: Perfectionnement des compétences métalinguistiques

 Kürzel  Komm-F-C1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.2: Perfectionnement des compétences communicatives

 Kürzel  Komm-F-C1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau C1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) in einem Sprach-
kurs
 
Modulteilprüfungen:
a) Portfolio (8-10 Seiten) (3 LP) und Klausur (60-90 min) (3 LP)
oder
b) schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) (3 LP) und Klausur (90-180 min) 
(3 LP) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B1: Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative livello 
intermedio

 Kürzel  Komm-I-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B2: Consolidamento delle competenze linguistico-comunicative 
livello intermedio superiore

 Kürzel  Komm-I-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Approfondimento delle strutture linguistiche C1

 Kürzel  Komm-I-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse in unterschiedlichen Kontexten kompetent anwen-
den.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di attività linguistico-comu-
nicative C1

 Kürzel  Komm-I-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di scrittura C1

 Kürzel  Komm-I-C1c

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – base: B1.1

 Kürzel  Komm-S-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – consolidación: B1.2

 Kürzel  Komm-S-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 266 von 607



 Modulbezeichnung  Español B2 – base: B2.1

 Kürzel  Komm-S-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – consolidación: B2.2

 Kürzel  Komm-S-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: producción de textos orales

 Kürzel  Komm-S-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
mündliche Prüfung (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: gramática y producción escrita

 Kürzel  Komm-S-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (10-15 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Kulturwissenschaft

 Kürzel  Kuwi-Rom

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• grundlegende kulturwissenschaftliche Modelle und Theorien erkennen,
• kulturwissenschaftliche Schlüsselbegriffe unterscheiden, benennen, 

erklären und auf ausgewählte Beispiele anwenden,
• kulturwissenschaftliche Konzepte sowohl mündlich als auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Protokoll (1-3 Seiten) oder Impulsreferat (5-15 min) im Proseminar Schlüs-
selbegriffe
 
Modulprüfung:
Essay (3-7 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) im 
Proseminar Kulturwissenschaft

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Culture, civilisation et médiation: Kulturstudien Französisch

 Kürzel  Kultstu-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• ausgewählte variationslinguistische Bereiche der frankophonen Welt 

nennen und beschreiben,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• diatopische Variationen der französischen Sprache analysieren und auf 

dieser Grundlage soziolinguistische Konzepte definieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der französischsprachigen Welt ausein-
andersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Studi culturali: Kulturstudien Italienisch

 Kürzel  Kultstu-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen Italiens auseinandersetzen,
• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 

darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min) im ande-
ren Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Estudios culturales: Kulturstudien Spanisch

 Kürzel  Kultstu-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der spanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• französisch-deutsche und deutsch-französische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• italienisch-deutsche und deutsch-italienische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• spanisch-deutsche und deutsch-spanische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der französischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der italienischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der spanischen Sprachwissenschaft nennen und erklären,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der französischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 282 von 607



 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der italienischen Literatur unterscheiden,
• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der spanischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven Sprachwis-

senschaft Einzelphänomene der französischen Sprache identifizieren, 
analysieren und adäquat in der Fachterminologie beschreiben sowie 
adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der italienischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der spanischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in französi-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in italieni-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in spanischer 
Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der französischen Sprache

 Kürzel  Geva-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der französischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Klausur 
(60-90 min) im Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der italienischen Sprache

 Kürzel  Geva-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der italienischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der spanischen Sprache

 Kürzel  Geva-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der spanischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A1

 Kürzel  Komm-K-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A2

 Kürzel  Komm-K-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B1

 Kürzel  Komm-K-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B2

 Kürzel  Komm-K-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Landeskunde katalanischsprachiger Gebiete – Cultura de les regions cata-
lanoparlants (Niveau B2)

 Kürzel  Komm-K-Kult

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der Fremdspra-

che präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der katalanischsprachigen Gebiete aus-
einandersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A1

 Kürzel  Komm-P-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A2

 Kürzel  Komm-P-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1

 Kürzel  Komm-P-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1/B2

 Kürzel  Komm-P-B1/B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Strukturen und Varietäten der romanischen Sprachen

 Kürzel  Profil-Sprawi

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der Sprachbeschreibung, 

Variation und des Sprachkontaktes Einzelphänomene identifizieren und 
analysieren,

• sprachliche Strukturmerkmale und Varietäten in der Fachterminologie 
kontrastiv beschreiben,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Sprachwissenschaft“ 
in Französisch, Italienisch oder Spanisch

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) in einem Seminar
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) im anderen Seminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Praxis

 Kürzel  Profil-Kultstu

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der romanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• verschiedene kulturbezogene Anwendungsgebiete der Fremdsprache 
identifizieren,

• projektbezogene und kreative Ausdrucksformen der Fremdsprache 
exemplarisch umsetzen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Kenntnisse in mindestens einer romanischen Sprache auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im 
Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.1 (niveau pré-intermédiaire)

 Kürzel  Komm-F-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.2 (niveau seuil)

 Kürzel  Komm-F-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsenta-
tion (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.1: Consolidation des compétences grammaticales et commu-
nicatives orales

 Kürzel  Komm-F-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Arbeits-
mappe (15-20 Seiten) in einem Sprachkurs
sowie Arbeitsmappe (15-20 Seiten) im anderen Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.2: Approfondissement des compétences communicatives écri-
tes

 Kürzel  Komm-F-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- 

und Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig 
anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.1: Perfectionnement des compétences métalinguistiques

 Kürzel  Komm-F-C1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.2: Perfectionnement des compétences communicatives

 Kürzel  Komm-F-C1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau C1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) in einem Sprach-
kurs
 
Modulteilprüfungen:
a) Portfolio (8-10 Seiten) (3 LP) und Klausur (60-90 min) (3 LP)
oder
b) schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) (3 LP) und Klausur (90-180 min) 
(3 LP) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B1: Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative livello 
intermedio

 Kürzel  Komm-I-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B2: Consolidamento delle competenze linguistico-comunicative 
livello intermedio superiore

 Kürzel  Komm-I-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Approfondimento delle strutture linguistiche C1

 Kürzel  Komm-I-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse in unterschiedlichen Kontexten kompetent anwen-
den.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di attività linguistico-comu-
nicative C1

 Kürzel  Komm-I-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di scrittura C1

 Kürzel  Komm-I-C1c

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – base: B1.1

 Kürzel  Komm-S-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – consolidación: B1.2

 Kürzel  Komm-S-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – base: B2.1

 Kürzel  Komm-S-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – consolidación: B2.2

 Kürzel  Komm-S-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: producción de textos orales

 Kürzel  Komm-S-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
mündliche Prüfung (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: gramática y producción escrita

 Kürzel  Komm-S-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (10-15 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Kulturwissenschaft

 Kürzel  Kuwi-Rom

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• grundlegende kulturwissenschaftliche Modelle und Theorien erkennen,
• kulturwissenschaftliche Schlüsselbegriffe unterscheiden, benennen, 

erklären und auf ausgewählte Beispiele anwenden,
• kulturwissenschaftliche Konzepte sowohl mündlich als auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Protokoll (1-3 Seiten) oder Impulsreferat (5-15 min) im Proseminar Schlüs-
selbegriffe
 
Modulprüfung:
Essay (3-7 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) im 
Proseminar Kulturwissenschaft

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Culture, civilisation et médiation: Kulturstudien Französisch

 Kürzel  Kultstu-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• ausgewählte variationslinguistische Bereiche der frankophonen Welt 

nennen und beschreiben,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• diatopische Variationen der französischen Sprache analysieren und auf 

dieser Grundlage soziolinguistische Konzepte definieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der französischsprachigen Welt ausein-
andersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Studi culturali: Kulturstudien Italienisch

 Kürzel  Kultstu-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen Italiens auseinandersetzen,
• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 

darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min) im ande-
ren Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Estudios culturales: Kulturstudien Spanisch

 Kürzel  Kultstu-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der spanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• französisch-deutsche und deutsch-französische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• italienisch-deutsche und deutsch-italienische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• spanisch-deutsche und deutsch-spanische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der französischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der italienischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der spanischen Sprachwissenschaft nennen und erklären,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der französischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der italienischen Literatur unterscheiden,
• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der spanischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven Sprachwis-

senschaft Einzelphänomene der französischen Sprache identifizieren, 
analysieren und adäquat in der Fachterminologie beschreiben sowie 
adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der italienischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der spanischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in französi-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in italieni-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in spanischer 
Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der französischen Sprache

 Kürzel  Geva-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der französischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Klausur 
(60-90 min) im Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der italienischen Sprache

 Kürzel  Geva-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der italienischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 343 von 607



 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der spanischen Sprache

 Kürzel  Geva-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der spanischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A1

 Kürzel  Komm-K-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A2

 Kürzel  Komm-K-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B1

 Kürzel  Komm-K-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B2

 Kürzel  Komm-K-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Landeskunde katalanischsprachiger Gebiete – Cultura de les regions cata-
lanoparlants (Niveau B2)

 Kürzel  Komm-K-Kult

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der Fremdspra-

che präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der katalanischsprachigen Gebiete aus-
einandersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A1

 Kürzel  Komm-P-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A2

 Kürzel  Komm-P-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1

 Kürzel  Komm-P-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1/B2

 Kürzel  Komm-P-B1/B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Strukturen und Varietäten der romanischen Sprachen

 Kürzel  Profil-Sprawi

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der Sprachbeschreibung, 

Variation und des Sprachkontaktes Einzelphänomene identifizieren und 
analysieren,

• sprachliche Strukturmerkmale und Varietäten in der Fachterminologie 
kontrastiv beschreiben,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Sprachwissenschaft“ 
in Französisch, Italienisch oder Spanisch

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) in einem Seminar
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) im anderen Seminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Praxis

 Kürzel  Profil-Kultstu

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der romanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• verschiedene kulturbezogene Anwendungsgebiete der Fremdsprache 
identifizieren,

• projektbezogene und kreative Ausdrucksformen der Fremdsprache 
exemplarisch umsetzen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Kenntnisse in mindestens einer romanischen Sprache auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im 
Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.1 (niveau pré-intermédiaire)

 Kürzel  Komm-F-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.2 (niveau seuil)

 Kürzel  Komm-F-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsenta-
tion (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.1: Consolidation des compétences grammaticales et commu-
nicatives orales

 Kürzel  Komm-F-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Arbeits-
mappe (15-20 Seiten) in einem Sprachkurs
sowie Arbeitsmappe (15-20 Seiten) im anderen Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.2: Approfondissement des compétences communicatives écri-
tes

 Kürzel  Komm-F-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- 

und Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig 
anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.1: Perfectionnement des compétences métalinguistiques

 Kürzel  Komm-F-C1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.2: Perfectionnement des compétences communicatives

 Kürzel  Komm-F-C1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau C1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) in einem Sprach-
kurs
 
Modulteilprüfungen:
a) Portfolio (8-10 Seiten) (3 LP) und Klausur (60-90 min) (3 LP)
oder
b) schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) (3 LP) und Klausur (90-180 min) 
(3 LP) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B1: Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative livello 
intermedio

 Kürzel  Komm-I-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B2: Consolidamento delle competenze linguistico-comunicative 
livello intermedio superiore

 Kürzel  Komm-I-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Approfondimento delle strutture linguistiche C1

 Kürzel  Komm-I-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse in unterschiedlichen Kontexten kompetent anwen-
den.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di attività linguistico-comu-
nicative C1

 Kürzel  Komm-I-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di scrittura C1

 Kürzel  Komm-I-C1c

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – base: B1.1

 Kürzel  Komm-S-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – consolidación: B1.2

 Kürzel  Komm-S-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – base: B2.1

 Kürzel  Komm-S-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – consolidación: B2.2

 Kürzel  Komm-S-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: producción de textos orales

 Kürzel  Komm-S-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
mündliche Prüfung (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: gramática y producción escrita

 Kürzel  Komm-S-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (10-15 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Kulturwissenschaft

 Kürzel  Kuwi-Rom

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• grundlegende kulturwissenschaftliche Modelle und Theorien erkennen,
• kulturwissenschaftliche Schlüsselbegriffe unterscheiden, benennen, 

erklären und auf ausgewählte Beispiele anwenden,
• kulturwissenschaftliche Konzepte sowohl mündlich als auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Protokoll (1-3 Seiten) oder Impulsreferat (5-15 min) im Proseminar Schlüs-
selbegriffe
 
Modulprüfung:
Essay (3-7 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) im 
Proseminar Kulturwissenschaft

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 374 von 607



 Modulbezeichnung  Culture, civilisation et médiation: Kulturstudien Französisch

 Kürzel  Kultstu-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• ausgewählte variationslinguistische Bereiche der frankophonen Welt 

nennen und beschreiben,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• diatopische Variationen der französischen Sprache analysieren und auf 

dieser Grundlage soziolinguistische Konzepte definieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der französischsprachigen Welt ausein-
andersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Studi culturali: Kulturstudien Italienisch

 Kürzel  Kultstu-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen Italiens auseinandersetzen,
• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 

darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min) im ande-
ren Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Estudios culturales: Kulturstudien Spanisch

 Kürzel  Kultstu-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der spanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• französisch-deutsche und deutsch-französische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• italienisch-deutsche und deutsch-italienische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 379 von 607



 Modulbezeichnung  Spanisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• spanisch-deutsche und deutsch-spanische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der französischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der italienischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der spanischen Sprachwissenschaft nennen und erklären,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 383 von 607



 Modulbezeichnung  Französisch Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der französischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der italienischen Literatur unterscheiden,
• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der spanischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven Sprachwis-

senschaft Einzelphänomene der französischen Sprache identifizieren, 
analysieren und adäquat in der Fachterminologie beschreiben sowie 
adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der italienischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der spanischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in französi-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in italieni-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in spanischer 
Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der französischen Sprache

 Kürzel  Geva-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der französischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Klausur 
(60-90 min) im Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der italienischen Sprache

 Kürzel  Geva-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der italienischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der spanischen Sprache

 Kürzel  Geva-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der spanischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A1

 Kürzel  Komm-K-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A2

 Kürzel  Komm-K-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B1

 Kürzel  Komm-K-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B2

 Kürzel  Komm-K-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Landeskunde katalanischsprachiger Gebiete – Cultura de les regions cata-
lanoparlants (Niveau B2)

 Kürzel  Komm-K-Kult

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der Fremdspra-

che präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der katalanischsprachigen Gebiete aus-
einandersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A1

 Kürzel  Komm-P-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A2

 Kürzel  Komm-P-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1

 Kürzel  Komm-P-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1/B2

 Kürzel  Komm-P-B1/B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Strukturen und Varietäten der romanischen Sprachen

 Kürzel  Profil-Sprawi

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der Sprachbeschreibung, 

Variation und des Sprachkontaktes Einzelphänomene identifizieren und 
analysieren,

• sprachliche Strukturmerkmale und Varietäten in der Fachterminologie 
kontrastiv beschreiben,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Sprachwissenschaft“ 
in Französisch, Italienisch oder Spanisch

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) in einem Seminar
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) im anderen Seminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Praxis

 Kürzel  Profil-Kultstu

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der romanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• verschiedene kulturbezogene Anwendungsgebiete der Fremdsprache 
identifizieren,

• projektbezogene und kreative Ausdrucksformen der Fremdsprache 
exemplarisch umsetzen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Kenntnisse in mindestens einer romanischen Sprache auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im 
Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.1 (niveau pré-intermédiaire)

 Kürzel  Komm-F-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.2 (niveau seuil)

 Kürzel  Komm-F-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsenta-
tion (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.1: Consolidation des compétences grammaticales et commu-
nicatives orales

 Kürzel  Komm-F-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Arbeits-
mappe (15-20 Seiten) in einem Sprachkurs
sowie Arbeitsmappe (15-20 Seiten) im anderen Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.2: Approfondissement des compétences communicatives écri-
tes

 Kürzel  Komm-F-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- 

und Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig 
anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.1: Perfectionnement des compétences métalinguistiques

 Kürzel  Komm-F-C1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.2: Perfectionnement des compétences communicatives

 Kürzel  Komm-F-C1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau C1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) in einem Sprach-
kurs
 
Modulteilprüfungen:
a) Portfolio (8-10 Seiten) (3 LP) und Klausur (60-90 min) (3 LP)
oder
b) schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) (3 LP) und Klausur (90-180 min) 
(3 LP) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B1: Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative livello 
intermedio

 Kürzel  Komm-I-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B2: Consolidamento delle competenze linguistico-comunicative 
livello intermedio superiore

 Kürzel  Komm-I-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Approfondimento delle strutture linguistiche C1

 Kürzel  Komm-I-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse in unterschiedlichen Kontexten kompetent anwen-
den.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di attività linguistico-comu-
nicative C1

 Kürzel  Komm-I-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di scrittura C1

 Kürzel  Komm-I-C1c

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – base: B1.1

 Kürzel  Komm-S-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – consolidación: B1.2

 Kürzel  Komm-S-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – base: B2.1

 Kürzel  Komm-S-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – consolidación: B2.2

 Kürzel  Komm-S-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: producción de textos orales

 Kürzel  Komm-S-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
mündliche Prüfung (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: gramática y producción escrita

 Kürzel  Komm-S-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (10-15 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Kulturwissenschaft

 Kürzel  Kuwi-Rom

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• grundlegende kulturwissenschaftliche Modelle und Theorien erkennen,
• kulturwissenschaftliche Schlüsselbegriffe unterscheiden, benennen, 

erklären und auf ausgewählte Beispiele anwenden,
• kulturwissenschaftliche Konzepte sowohl mündlich als auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Protokoll (1-3 Seiten) oder Impulsreferat (5-15 min) im Proseminar Schlüs-
selbegriffe
 
Modulprüfung:
Essay (3-7 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) im 
Proseminar Kulturwissenschaft

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Culture, civilisation et médiation: Kulturstudien Französisch

 Kürzel  Kultstu-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• ausgewählte variationslinguistische Bereiche der frankophonen Welt 

nennen und beschreiben,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• diatopische Variationen der französischen Sprache analysieren und auf 

dieser Grundlage soziolinguistische Konzepte definieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der französischsprachigen Welt ausein-
andersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Studi culturali: Kulturstudien Italienisch

 Kürzel  Kultstu-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen Italiens auseinandersetzen,
• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 

darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min) im ande-
ren Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Estudios culturales: Kulturstudien Spanisch

 Kürzel  Kultstu-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der spanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• französisch-deutsche und deutsch-französische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• italienisch-deutsche und deutsch-italienische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• spanisch-deutsche und deutsch-spanische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der französischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der italienischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 433 von 607



 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der spanischen Sprachwissenschaft nennen und erklären,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der französischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der italienischen Literatur unterscheiden,
• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der spanischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven Sprachwis-

senschaft Einzelphänomene der französischen Sprache identifizieren, 
analysieren und adäquat in der Fachterminologie beschreiben sowie 
adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der italienischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der spanischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in französi-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in italieni-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 442 von 607



 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in spanischer 
Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 443 von 607



 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der französischen Sprache

 Kürzel  Geva-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der französischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Klausur 
(60-90 min) im Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der italienischen Sprache

 Kürzel  Geva-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der italienischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der spanischen Sprache

 Kürzel  Geva-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der spanischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A1

 Kürzel  Komm-K-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A2

 Kürzel  Komm-K-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B1

 Kürzel  Komm-K-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B2

 Kürzel  Komm-K-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Landeskunde katalanischsprachiger Gebiete – Cultura de les regions cata-
lanoparlants (Niveau B2)

 Kürzel  Komm-K-Kult

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der Fremdspra-

che präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der katalanischsprachigen Gebiete aus-
einandersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A1

 Kürzel  Komm-P-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A2

 Kürzel  Komm-P-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1

 Kürzel  Komm-P-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1/B2

 Kürzel  Komm-P-B1/B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Strukturen und Varietäten der romanischen Sprachen

 Kürzel  Profil-Sprawi

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der Sprachbeschreibung, 

Variation und des Sprachkontaktes Einzelphänomene identifizieren und 
analysieren,

• sprachliche Strukturmerkmale und Varietäten in der Fachterminologie 
kontrastiv beschreiben,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Sprachwissenschaft“ 
in Französisch, Italienisch oder Spanisch

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) in einem Seminar
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) im anderen Seminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Praxis

 Kürzel  Profil-Kultstu

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der romanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• verschiedene kulturbezogene Anwendungsgebiete der Fremdsprache 
identifizieren,

• projektbezogene und kreative Ausdrucksformen der Fremdsprache 
exemplarisch umsetzen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Kenntnisse in mindestens einer romanischen Sprache auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im 
Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.1 (niveau pré-intermédiaire)

 Kürzel  Komm-F-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.2 (niveau seuil)

 Kürzel  Komm-F-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsenta-
tion (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.1: Consolidation des compétences grammaticales et commu-
nicatives orales

 Kürzel  Komm-F-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Arbeits-
mappe (15-20 Seiten) in einem Sprachkurs
sowie Arbeitsmappe (15-20 Seiten) im anderen Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.2: Approfondissement des compétences communicatives écri-
tes

 Kürzel  Komm-F-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- 

und Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig 
anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.1: Perfectionnement des compétences métalinguistiques

 Kürzel  Komm-F-C1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.2: Perfectionnement des compétences communicatives

 Kürzel  Komm-F-C1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau C1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) in einem Sprach-
kurs
 
Modulteilprüfungen:
a) Portfolio (8-10 Seiten) (3 LP) und Klausur (60-90 min) (3 LP)
oder
b) schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) (3 LP) und Klausur (90-180 min) 
(3 LP) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 463 von 607



 Modulbezeichnung  Italiano B1: Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative livello 
intermedio

 Kürzel  Komm-I-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B2: Consolidamento delle competenze linguistico-comunicative 
livello intermedio superiore

 Kürzel  Komm-I-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Approfondimento delle strutture linguistiche C1

 Kürzel  Komm-I-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse in unterschiedlichen Kontexten kompetent anwen-
den.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di attività linguistico-comu-
nicative C1

 Kürzel  Komm-I-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di scrittura C1

 Kürzel  Komm-I-C1c

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – base: B1.1

 Kürzel  Komm-S-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – consolidación: B1.2

 Kürzel  Komm-S-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – base: B2.1

 Kürzel  Komm-S-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – consolidación: B2.2

 Kürzel  Komm-S-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: producción de textos orales

 Kürzel  Komm-S-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
mündliche Prüfung (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: gramática y producción escrita

 Kürzel  Komm-S-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (10-15 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Kulturwissenschaft

 Kürzel  Kuwi-Rom

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• grundlegende kulturwissenschaftliche Modelle und Theorien erkennen,
• kulturwissenschaftliche Schlüsselbegriffe unterscheiden, benennen, 

erklären und auf ausgewählte Beispiele anwenden,
• kulturwissenschaftliche Konzepte sowohl mündlich als auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Protokoll (1-3 Seiten) oder Impulsreferat (5-15 min) im Proseminar Schlüs-
selbegriffe
 
Modulprüfung:
Essay (3-7 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) im 
Proseminar Kulturwissenschaft

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Culture, civilisation et médiation: Kulturstudien Französisch

 Kürzel  Kultstu-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• ausgewählte variationslinguistische Bereiche der frankophonen Welt 

nennen und beschreiben,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• diatopische Variationen der französischen Sprache analysieren und auf 

dieser Grundlage soziolinguistische Konzepte definieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der französischsprachigen Welt ausein-
andersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Studi culturali: Kulturstudien Italienisch

 Kürzel  Kultstu-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen Italiens auseinandersetzen,
• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 

darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min) im ande-
ren Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Estudios culturales: Kulturstudien Spanisch

 Kürzel  Kultstu-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der spanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• französisch-deutsche und deutsch-französische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• italienisch-deutsche und deutsch-italienische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• spanisch-deutsche und deutsch-spanische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der französischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der italienischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der spanischen Sprachwissenschaft nennen und erklären,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der französischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der italienischen Literatur unterscheiden,
• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 487 von 607



 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der spanischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 488 von 607



 Modulbezeichnung  Französisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven Sprachwis-

senschaft Einzelphänomene der französischen Sprache identifizieren, 
analysieren und adäquat in der Fachterminologie beschreiben sowie 
adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der italienischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der spanischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in französi-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in italieni-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 493 von 607



 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in spanischer 
Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 494 von 607



 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der französischen Sprache

 Kürzel  Geva-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der französischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Klausur 
(60-90 min) im Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 495 von 607



 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der italienischen Sprache

 Kürzel  Geva-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der italienischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der spanischen Sprache

 Kürzel  Geva-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der spanischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 497 von 607



 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A1

 Kürzel  Komm-K-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A2

 Kürzel  Komm-K-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B1

 Kürzel  Komm-K-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B2

 Kürzel  Komm-K-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Landeskunde katalanischsprachiger Gebiete – Cultura de les regions cata-
lanoparlants (Niveau B2)

 Kürzel  Komm-K-Kult

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der Fremdspra-

che präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der katalanischsprachigen Gebiete aus-
einandersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A1

 Kürzel  Komm-P-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A2

 Kürzel  Komm-P-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1

 Kürzel  Komm-P-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1/B2

 Kürzel  Komm-P-B1/B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Strukturen und Varietäten der romanischen Sprachen

 Kürzel  Profil-Sprawi

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der Sprachbeschreibung, 

Variation und des Sprachkontaktes Einzelphänomene identifizieren und 
analysieren,

• sprachliche Strukturmerkmale und Varietäten in der Fachterminologie 
kontrastiv beschreiben,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Sprachwissenschaft“ 
in Französisch, Italienisch oder Spanisch

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) in einem Seminar
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) im anderen Seminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Praxis

 Kürzel  Profil-Kultstu

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der romanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• verschiedene kulturbezogene Anwendungsgebiete der Fremdsprache 
identifizieren,

• projektbezogene und kreative Ausdrucksformen der Fremdsprache 
exemplarisch umsetzen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Kenntnisse in mindestens einer romanischen Sprache auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im 
Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.1 (niveau pré-intermédiaire)

 Kürzel  Komm-F-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.2 (niveau seuil)

 Kürzel  Komm-F-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsenta-
tion (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.1: Consolidation des compétences grammaticales et commu-
nicatives orales

 Kürzel  Komm-F-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Arbeits-
mappe (15-20 Seiten) in einem Sprachkurs
sowie Arbeitsmappe (15-20 Seiten) im anderen Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.2: Approfondissement des compétences communicatives écri-
tes

 Kürzel  Komm-F-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- 

und Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig 
anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.1: Perfectionnement des compétences métalinguistiques

 Kürzel  Komm-F-C1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.2: Perfectionnement des compétences communicatives

 Kürzel  Komm-F-C1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau C1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) in einem Sprach-
kurs
 
Modulteilprüfungen:
a) Portfolio (8-10 Seiten) (3 LP) und Klausur (60-90 min) (3 LP)
oder
b) schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) (3 LP) und Klausur (90-180 min) 
(3 LP) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 514 von 607



 Modulbezeichnung  Italiano B1: Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative livello 
intermedio

 Kürzel  Komm-I-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B2: Consolidamento delle competenze linguistico-comunicative 
livello intermedio superiore

 Kürzel  Komm-I-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Approfondimento delle strutture linguistiche C1

 Kürzel  Komm-I-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse in unterschiedlichen Kontexten kompetent anwen-
den.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di attività linguistico-comu-
nicative C1

 Kürzel  Komm-I-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di scrittura C1

 Kürzel  Komm-I-C1c

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – base: B1.1

 Kürzel  Komm-S-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – consolidación: B1.2

 Kürzel  Komm-S-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – base: B2.1

 Kürzel  Komm-S-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – consolidación: B2.2

 Kürzel  Komm-S-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: producción de textos orales

 Kürzel  Komm-S-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
mündliche Prüfung (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: gramática y producción escrita

 Kürzel  Komm-S-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (10-15 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Grundlagen der Kulturwissenschaft

 Kürzel  Kuwi-Rom

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• grundlegende kulturwissenschaftliche Modelle und Theorien erkennen,
• kulturwissenschaftliche Schlüsselbegriffe unterscheiden, benennen, 

erklären und auf ausgewählte Beispiele anwenden,
• kulturwissenschaftliche Konzepte sowohl mündlich als auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Protokoll (1-3 Seiten) oder Impulsreferat (5-15 min) im Proseminar Schlüs-
selbegriffe
 
Modulprüfung:
Essay (3-7 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) im 
Proseminar Kulturwissenschaft

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Culture, civilisation et médiation: Kulturstudien Französisch

 Kürzel  Kultstu-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• ausgewählte variationslinguistische Bereiche der frankophonen Welt 

nennen und beschreiben,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• diatopische Variationen der französischen Sprache analysieren und auf 

dieser Grundlage soziolinguistische Konzepte definieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der französischsprachigen Welt ausein-
andersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Studi culturali: Kulturstudien Italienisch

 Kürzel  Kultstu-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen Italiens auseinandersetzen,
• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 

darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60–90 min) oder Referat (15–45 min) oder mündliche Prüfung (15–
45 min) in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min) im ande-
ren Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Estudios culturales: Kulturstudien Spanisch

 Kürzel  Kultstu-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der spanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
in einem Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Portfolio (15-20 Seiten) oder Referat (15-45 min) oder Klausur (60-90 min) 
im anderen Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• französisch-deutsche und deutsch-französische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• italienisch-deutsche und deutsch-italienische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Übersetzung und Kulturtransfer

 Kürzel  Kultrans-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Modelle und Theorien von Übersetzung, Übersetzungskritik, mehrspra-

chiger Kulturmittlung, Translation und Kulturtransfer unterscheiden und 
erklären,

• gemeinsprachliche, fachsprachliche und literarische Texte der Aus-
gangssprache historisch und kulturell verstehen und wissenschaftlich 
kontextualisieren,

• textsorten- bzw. gattungsspezifische Übersetzungen in die Fremdspra-
che und aus der Fremdsprache anfertigen und kritisch kommentieren,

• Übersetzungen kulturell kontextualisieren, vergleichen und bewerten,
• spanisch-deutsche und deutsch-spanische Übersetzungen sowohl 

mündlich als auch schriftlich strukturiert und adäquat darstellen,
• das eigene professionelle Schreiben und Präsentieren reflektieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
kommentierte Übersetzung (3-4 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder 
Übersetzungskritik (3-20 Seiten je nach Textsorte) im Oberseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) oder kommentierte Über-
setzung (3-4 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der französischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der italienischen Sprachwissenschaft nennen und erklä-

ren,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Sprachwissenschaft

 Kürzel  Sprawi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Grundbegriffe der spanischen Sprachwissenschaft nennen und erklären,
• Konzepte und Modelle aus verschiedenen Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft darstellen und vergleichen,
• konkrete sprachliche Phänomene identifizieren und präzise beschreiben,
• ihr erworbenes Wissen auf die studierte Sprache anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Proseminar Grundlagen der Sprachbeschreibung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der französischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der italienischen Literatur unterscheiden,
• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 

strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Grundlagen der Literaturwissenschaft

 Kürzel  Liwi-Grund-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• literaturwissenschaftliche Grundbegriffe aus Poetik, Rhetorik sowie theo-

retische Ansätze benennen, unterscheiden, erklären und auf Beispiele 
anwenden,

• Techniken und Methoden der literaturwissenschaftlichen Analyse auf 
literarische Texte anwenden,

• Gattungen und Epochen der spanischsprachigen Literatur unterschei-
den,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich wie auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der literarischen Kommunikation
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Essay (3-7 Seiten) oder mündliche Prüfung (15-45 
min) im Proseminar Grundlagen der Textanalyse

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven Sprachwis-

senschaft Einzelphänomene der französischen Sprache identifizieren, 
analysieren und adäquat in der Fachterminologie beschreiben sowie 
adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der italienischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprachliche und literarische Analyse

 Kürzel  Ana-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der deskriptiven oder varia-

tionellen Sprachwissenschaft Einzelphänomene der spanischen Spra-
che identifizieren, analysieren und adäquat in der Fachterminologie 
beschreiben sowie adressatengerecht darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen in den Feldern Epoche / Gat-
tung / Autor / Diskurs situieren und komplexe Zusammenhänge erken-
nen,

• literaturwissenschaftliche Analysen sowohl mündlich als auch schriftlich 
strukturiert und adäquat darstellen,

• erste Hypothesen entwickeln und weiterführende Fragestellungen for-
mulieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Sprachwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
sowie
zwei Studienleistungen im Mittelseminar Literaturwissenschaft:
Referat (15-45 min) + Kurzdefinition (5 min)
oder
Referat (15-45 min) + Protokoll (1-3 Seiten)
oder
Referat (15-45 min) + Essay (3-7 Seiten)
 
Modulprüfung:
Hausarbeit (10-12 Seiten) in einem der beiden Mittelseminare

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Französisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-F

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in französi-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italienisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-I

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in italieni-
scher Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Spanisch: Sprache und Literatur im kulturellen Kontext

 Kürzel  Kont-S

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• Wechselwirkungen von Sprache, Sprachgebrauch und Gesellschaft 

exemplarisch für eine Epoche, Region oder Situation adäquat erfassen 
und eigenständig anhand einschlägiger Fachliteratur beschreiben sowie 
adressatengerecht auf einem angemessenen Niveau auch in spanischer 
Sprache darstellen,

• literarische Texte und mediale Formen historisch, kulturell und gesell-
schaftlich kontextualisieren,

• literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze und Modelle auf konkrete 
Kontexte anwenden, kritisch beurteilen und bewerten,

• eigene Ergebnisse sowie methodische und konzeptuelle Entscheidun-
gen sowohl mündlich als auch schriftlich begründet und strukturiert dar-
stellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Essay (3-7 
Seiten) im Oberseminar
 
Modulteilprüfungen:
1) Hausarbeit (15#20 Seiten) im Oberseminar (6 LP)
2) mündliche Prüfung (30 min) zu zwei weiteren Themen der Sprach- oder 
Literaturwissenschaft (6 LP)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der französischen Sprache

 Kürzel  Geva-F

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der französischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Klausur 
(60-90 min) im Mittelseminar
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der italienischen Sprache

 Kürzel  Geva-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der italienischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Geschichte und Variation der spanischen Sprache

 Kürzel  Geva-S

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• konkrete variationelle Erscheinungsformen der spanischen Sprache 

identifizieren und in ihrer historischen Entwicklung und sozialen Vielfalt 
nach Epoche, Region und Situation analysieren,

• ihre Projektergebnisse mündlich oder schriftlich strukturiert und adäquat 
darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im Oberseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A1

 Kürzel  Komm-K-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català A2

 Kürzel  Komm-K-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B1

 Kürzel  Komm-K-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Katalanisch - Català B2

 Kürzel  Komm-K-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Landeskunde katalanischsprachiger Gebiete – Cultura de les regions cata-
lanoparlants (Niveau B2)

 Kürzel  Komm-K-Kult

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der Fremdspra-

che präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der katalanischsprachigen Gebiete aus-
einandersetzen,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Katalanischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Portfolio (8-10 Seiten) oder Referat (15-45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A1

 Kürzel  Komm-P-A1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Einstiegsniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português A2

 Kürzel  Komm-P-A2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf elementarem Niveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1

 Kürzel  Komm-P-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Portugiesisch - Português B1/B2

 Kürzel  Komm-P-B1/B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Portugiesischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Strukturen und Varietäten der romanischen Sprachen

 Kürzel  Profil-Sprawi

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• selbstständig innerhalb konkreter Bereiche der Sprachbeschreibung, 

Variation und des Sprachkontaktes Einzelphänomene identifizieren und 
analysieren,

• sprachliche Strukturmerkmale und Varietäten in der Fachterminologie 
kontrastiv beschreiben,

• ihr erworbenes Wissen adäquat und adressatengerecht darstellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Sprachwissenschaft“ 
in Französisch, Italienisch oder Spanisch

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) in einem Seminar
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder schriftliche 
Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) im anderen Seminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Kulturelle Praxis

 Kürzel  Profil-Kultstu

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
• komplexe kulturbezogene Themen verstehen, analysieren und in der 

Fremdsprache präsentieren,
• über kulturelle Besonderheiten und Probleme der interkulturellen Kom-

munikation reflektieren und diskutieren,
• sich kritisch mit politischen, gesellschaftlichen, historischen und kulturel-

len Themen und Phänomenen der romanischsprachigen Welt auseinan-
dersetzen,

• verschiedene kulturbezogene Anwendungsgebiete der Fremdsprache 
identifizieren,

• projektbezogene und kreative Ausdrucksformen der Fremdsprache 
exemplarisch umsetzen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Kenntnisse in mindestens einer romanischen Sprache auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im 
Mittelseminar

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.1 (niveau pré-intermédiaire)

 Kürzel  Komm-F-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B1.2 (niveau seuil)

 Kürzel  Komm-F-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsenta-
tion (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.1: Consolidation des compétences grammaticales et commu-
nicatives orales

 Kürzel  Komm-F-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Arbeits-
mappe (15-20 Seiten) in einem Sprachkurs
sowie Arbeitsmappe (15-20 Seiten) im anderen Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français B2.2: Approfondissement des compétences communicatives écri-
tes

 Kürzel  Komm-F-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- 

und Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig 
anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten) oder Portfolio (8-10 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.1: Perfectionnement des compétences métalinguistiques

 Kürzel  Komm-F-C1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Français C1.2: Perfectionnement des compétences communicatives

 Kürzel  Komm-F-C1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre differenzierten 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Spre-
chen) als auch schriftlich (Lesen, Schreiben) auf fortgeschrittenem 
Niveau anwenden,

• vertiefte Kenntnisse der Phonetik auf die eigene Aussprache anwenden,
• über Konzepte und Methoden des eigenen Fremdsprachenlernens und 

der systematischen Wortschatzerweiterung reflektieren.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Französischkenntnisse auf Niveau C1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) in einem Sprach-
kurs
 
Modulteilprüfungen:
a) Portfolio (8-10 Seiten) (3 LP) und Klausur (60-90 min) (3 LP)
oder
b) schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 Seiten) (3 LP) und Klausur (90-180 min) 
(3 LP) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B1: Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative livello 
intermedio

 Kürzel  Komm-I-B1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano B2: Consolidamento delle competenze linguistico-comunicative 
livello intermedio superiore

 Kürzel  Komm-I-B2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Approfondimento delle strutture linguistiche C1

 Kürzel  Komm-I-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse in unterschiedlichen Kontexten kompetent anwen-
den.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di attività linguistico-comu-
nicative C1

 Kürzel  Komm-I-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Italiano C1: Università e professione: laboratorio di scrittura C1

 Kürzel  Komm-I-C1c

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Italienischkenntnisse auf Niveau B2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Projektbericht (5-10 Seiten) oder Projektpräsentation (15–45 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – base: B1.1

 Kürzel  Komm-S-B1.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf unterem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau A2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Arbeitsmappe (15-20 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung 
(15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B1 – consolidación: B1.2

 Kürzel  Komm-S-B1.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – base: B2.1

 Kürzel  Komm-S-B2.1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) auf gutem Mittelstufenniveau anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B1.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Referat (15-45 min) oder mündliche Prüfung (15-45 min) oder Portfolio 
(8-10 Seiten) in einem Sprachkurs
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (8-10 Seiten) im anderen Sprachkurs

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español B2 – consolidación: B2.2

 Kürzel  Komm-S-B2.2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse sowohl mündlich (Hören, Sprechen) als auch 
schriftlich (Lesen, Schreiben) selbstständig anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.1

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: producción de textos orales

 Kürzel  Komm-S-C1a

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse mündlich (Hören, Sprechen) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistungen:
Portfolio (10-15 Seiten)
und Präsentation (15-30 min)
 
Modulprüfung:
mündliche Prüfung (15-45 min)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien
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 Modulbezeichnung  Español C1: gramática y producción escrita

 Kürzel  Komm-S-C1b

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Vertiefung

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
• ihre erworbenen sprachlichen Fertigkeiten sowie ihre Wortschatz- und 

Grammatikkenntnisse schriftlich (Lesen, Schreiben) in unterschiedlichen 
Kontexten kompetent anwenden.

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Für 
eine ausführlichere Beschreibung der Qualifikationsziele sei daher auf die 
Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens verwiesen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

empfohlen:
Spanischkenntnisse auf Niveau B2.2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung:
Klausur (60-90 min) oder Portfolio (10-15 Seiten)
 
Modulprüfung:
Klausur (60-90 min) oder Arbeitsmappe (15-20 Seiten)

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Fremdsprachliche Philologien

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 576 von 607



 Exportangebot Bildende Kunst 20222 (Masterniveau)
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Grundlehre 1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, grundle-
gende technische und handwerkliche Fertigkeiten sowie gestalterische Ver-
fahrensweisen in den Arbeitsbereichen Malerei oder Bildkomposition anzu-
wenden und auf Basis des erworbenen Wissens zu beurteilen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Grundlehre 2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, grundle-
gende technische und handwerkliche Fertigkeiten sowie gestalterische Ver-
fahrensweisen im Arbeitsbereich Zeichnung anzuwenden und auf Basis des 
erworbenen Wissens zu beurteilen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Techniken und Verfahren 1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, verschie-
dene handwerklich-technische Fertigkeiten sowie künstlerische oder gestal-
terische Verfahrensweisen und Materialien zu untersuchen und deren 
Anwendungszweck zu beschreiben.
Basierend auf dem erworbenen Wissen können sie für eine künstlerische 
oder gestalterische Aufgabe passende Fertigkeiten, Verfahrensweisen und 
Materialien auswählen und in einer künstlerischen oder gestalterischen 
Arbeit anwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

erfolgreicher Abschluss der Basismodule Künstlerische Grundlehre 1 und 
Künstlerische Grundlehre 2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Themen 1

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, ihre bereits 
erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten anzuwenden und individuelle 
künstlerische oder gestalterische Projektarbeiten zu entwickeln und zu erar-
beiten.
Sie sind weiter in der Lage, Projektpräsentationen zu entwickeln und zu 
erproben.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

erfolgreicher Abschluss der Basismodule Künstlerische Grundlehre 1 und 
Künstlerische Grundlehre 2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Techniken und Verfahren 2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, zusätzli-
che handwerklich-technische Fertigkeiten sowie künstlerische oder gestal-
terische Verfahrensweisen und Materialien zu untersuchen und diese in ihr 
bereits erarbeitetes Wissen über Fertigkeiten, Verfahrensweisen und Mate-
rialien integrieren.
Sie sind in der Lage, für ein künstlerisches oder gestalterisches Vorhaben 
aus einem erweiterten Verfahrens- und Materialpool passende Verfahrens-
weisen und Materialien auszuwählen und zur Konkretisierung einer gestal-
terischen oder künstlerischen Arbeit anzuwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

erfolgreicher Abschluss der Basismodule Künstlerische Grundlehre 1 und 
Künstlerische Grundlehre 2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Themen 2

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, ihre bereits 
erarbeiteten individuellen künstlerischen oder gestalterischen Projektarbei-
ten durch den Einsatz zusätzlicher Verfahren und Fertigkeiten weiterzuent-
wickeln und zu konkretisieren.
Sie sind zudem in der Lage, ihre künstlerischen oder gestalterischen Pro-
jektarbeiten im Rahmen von Projektpräsentationen darzustellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

erfolgreicher Abschluss der Basismodule Künstlerische Grundlehre 1 und 
Künstlerische Grundlehre 2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Techniken und Verfahren 3

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, zusätzli-
che handwerklich-technische Fertigkeiten sowie künstlerische oder gestal-
terische Verfahrensweisen und Materialien zu untersuchen und diese in ihr 
bereits erarbeitetes Wissen über Fertigkeiten, Verfahrensweisen und Mate-
rialien integrieren.
Sie sind in der Lage, für ein künstlerisches oder gestalterisches Vorhaben 
aus einem erweiterten Verfahrens- und Materialpool passende Verfahrens-
weisen und Materialien auszuwählen und zur Konkretisierung einer gestal-
terischen oder künstlerischen Arbeit anzuwenden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

erfolgreicher Abschluss der Basismodule Künstlerische Grundlehre 1 und 
Künstlerische Grundlehre 2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Themen 3

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, ihre bereits 
erarbeiteten individuellen künstlerischen oder gestalterischen Projektarbei-
ten durch den Einsatz zusätzlicher Verfahren und Fertigkeiten weiterzuent-
wickeln und zu konkretisieren.
Sie sind zudem in der Lage, ihre künstlerischen oder gestalterischen Pro-
jektarbeiten im Rahmen von Projektpräsentationen darzustellen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

erfolgreicher Abschluss der Basismodule Künstlerische Grundlehre 1 und 
Künstlerische Grundlehre 2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Projektentwicklung 1 (E)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, ihre bereits 
erarbeiteten individuellen künstlerischen oder gestalterischen Projektarbei-
ten und Entwicklungsvorhaben weiterzuentwickeln und zu überarbeiten.
Sie sind weiter in der Lage, ihrer gestalterischen oder künstlerischen Pro-
jektarbeiten zu reflektieren und Projektpräsentationen zu entwickeln und zu 
erproben.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

erfolgreicher Abschluss der Basismodule Künstlerische Grundlehre 1 und 
Künstlerische Grundlehre 2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Modulbezeichnung  Künstlerische Projektentwicklung 2 (E)

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbaumodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, ihre bereits 
erarbeiteten individuellen künstlerischen oder gestalterischen Projektarbei-
ten und Entwicklungsvorhaben zu überarbeiten und zu konkretisieren.
Sie sind weiter in der Lage, ihre gestalterischen oder künstlerischen Pro-
jektarbeiten kritisch zu reflektieren und ihre künstlerische Position einzu-
schätzen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

erfolgreicher Abschluss der Basismodule Künstlerische Grundlehre 1 und 
Künstlerische Grundlehre 2

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Anwesenheitspflicht
 
Studienleistung:
• schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation oder Referat
 
Modulprüfung:
• Künstlerische Projektarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
 Philipps-Universität Marburg
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 Exportangebot Erziehungs- und Bildungswissenschaft 20202 (Bachelorniveau)
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 Modulbezeichnung  Grundfragen der Erziehungs- und Bildungswissenschaft

 Kürzel  BA-EW 2

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden erwerben die Kompetenz, verschiedene theoretische 
Ansätze und Grundbegriffe
a) wiedergeben,
b) verstehen und erklären sowie in historische Bezüge einordnen und
c) kritisch reflektierend in Grundzügen auf erziehungswissenschaftliche Pro-
bleme anwenden zu können.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung I:
1 Klausur
 
Studienleistung II:
1 Referat
oder 1 Poster-Präsentation
oder 1 Kleingruppenarbeit (incl. Ergebnispräsentation und Thesenpapier)
 
Modulprüfung:
1 Hausarbeit

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Grundfragen der Erziehungs- und Bildungswissenschaft

 Kürzel  BA-EW 2

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Pflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden erwerben die Kompetenz, verschiedene theoretische 
Ansätze und Grundbegriffe
a) wiedergeben,
b) verstehen und erklären sowie in historische Bezüge einordnen und
c) kritisch reflektierend in Grundzügen auf erziehungswissenschaftliche Pro-
bleme anwenden zu können.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung I:
1 Protokoll
oder
1 Portfolio   
  
Studienleistung II:
1 Referat
oder 1 Poster-Präsentation
oder 1 Kleingruppenarbeit (incl. Ergebnispräsentation und Thesenpapier)
 
Modulprüfung:
1 Hausarbeit

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Überblicksmodul: Grundfragen der Erziehungs- und Bildungswissenschaft

 Kürzel  BAEW2-Exp

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Studierende können nach Abschluss des Moduls die Lehr- und Forschungs-
gebiete der Erziehungswissenschaft (in Marburg) benennen und die jeweils 
aktuellen Fragestellungen und Diskussionen erläutern. Sie können die 
Logik wissenschaftlicher Herangehensweise an pädagogische Phänomene 
begründen.
Sie können vor diesem Hintergrund an ausgewählten Beispielen Fragen der 
Erziehungs- und Bildungswissenschaft benennen und kritisch diskutieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
1 Essay
oder 1 schriftliche Ausarbeitung

 Häufigkeit des Moduls/ 
Angebotshäufigkeit

in jedem Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Überblicksmodul: Grundfragen der Erziehungs- und Bildungswissenschaft

 Kürzel  BAEW2-Exp

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Studierende können nach Abschluss des Moduls die Lehr- und Forschungs-
gebiete der Erziehungswissenschaft (in Marburg) benennen und die jeweils 
aktuellen Fragestellungen und Diskussionen erläutern. Sie können die 
Logik wissenschaftlicher Herangehensweise an pädagogische Phänomene 
begründen.
Sie können vor diesem Hintergrund an ausgewählten Beispielen Fragen der 
Erziehungs- und Bildungswissenschaft benennen und kritisch diskutieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
1 Essay
oder 1 schriftliche Ausarbeitung

 Häufigkeit des Moduls/ 
Angebotshäufigkeit

in jedem Semester

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Überblicksmodul: Pädagogische Theorie und Praxis

 Kürzel  BAEW3-Exp

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden erwerben mit dem Besuch der Vorlesung die Kompetenz, 
die jeweilige Perspektivität des pädagogischen Denkens und Handelns zu 
erkennen. Sie können grundlegende Fragestellungen im Hinblick auf das 
Verhältnis von Theorie und Praxis in der Pädagogik benennen und erläu-
tern. Mit Hilfe einfacher systematischer Unterscheidungen können sie päd-
agogische Probleme nach unterschiedlichen Ebenen und Dimensionen ord-
nen und Dilemmata pädagogischen Handelns beispielhaft diskutieren. Sie 
sind in der Lage, dabei eine eigene Position begründet zu vertreten.
Studierende sind in der Lage, pädagogische Institutionen systematisch, 
multiperspektivisch und methodisch-ethnographisch zu analysieren, zu 
reflektieren und im Seminarkontext zu präsentieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung im Proseminar I:
1 Protokoll
oder 1 Präsentation
oder 1 schriftliche Ausarbeitung
 
Modulprüfung:
1 Klausur
oder 1 vergleichende Textdiskussion

 Häufigkeit des Moduls/ 
Angebotshäufigkeit

in jedem Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Gesellschaftliche, politische und kulturelle Kontexte von Bildung und Erzie-
hung

 Kürzel  BA-EW 5

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Studierende sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, theoretische 
Grundlagen (insbesondere Sozial- und Gesellschaftstheorien) zur Rekon-
struktion der gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Einbettung von 
Bildung und Erziehung zu erläutern. Sie können die gegenwärtige systemi-
sche und institutionelle Ausgestaltung von Bildungs- und Erziehungsstrate-
gien auf der Basis dieser Grundlagen einschätzen und analysieren.
Studierende können die Praxis von Bildung und Erziehung vor dem Hin-
tergrund ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Einbettung erklären und hinter-
fragen und alternative Entwürfe entwickeln und diskutieren. Auf der Basis 
erziehungswissenschaftlicher (bildungssoziologischer, bildungsökonomi-
scher) Theorien kann empirisches Datenmaterial angemessen interpretiert 
werden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung I:
1 Referat
oder 1 Moderation einer Seminarsitzung
oder 1 schriftliche Ausarbeitung
 
Studienleistung II:
1 Referat
oder 1 Moderation einer Seminarsitzung
oder 1 schriftliche Ausarbeitung
 
Modulprüfung:
1 Hausarbeit

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Überblicksmodul: Gesellschaftliche, politische und kulturelle Kontexte von 
Bildung und Erziehung

 Kürzel  BAEW5-Exp

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Studierende können nach Abschluss des Moduls die Lehr- und Forschungs-
gebiete der Erziehungswissenschaft (in Marburg) benennen und die jeweils 
aktuellen Fragestellungen und Diskussionen erläutern. Sie können vor die-
sem Hintergrund an ausgewählten Beispielen Fragen der gesellschaft-
lichen, politischen und kulturellen Kontexte von Bildung und Erziehung 
benennen und kritisch diskutieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
1 Essay
oder 1 schriftliche Ausarbeitung

 Häufigkeit des Moduls/ 
Angebotshäufigkeit

in jedem Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Gesellschaftliche, politische und kulturelle Kontexte von Bildung und Erzie-
hung

 Kürzel  BA-EW 5

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Studierende sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, theoretische 
Grundlagen (insbesondere Sozial- und Gesellschaftstheorien) zur Rekon-
struktion der gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Einbettung von 
Bildung und Erziehung zu erläutern. Sie können die gegenwärtige systemi-
sche und institutionelle Ausgestaltung von Bildungs- und Erziehungsstrate-
gien auf der Basis dieser Grundlagen einschätzen und analysieren.
Studierende können die Praxis von Bildung und Erziehung vor dem Hin-
tergrund ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Einbettung erklären und hinter-
fragen und alternative Entwürfe entwickeln und diskutieren. Auf der Basis 
erziehungswissenschaftlicher (bildungssoziologischer, bildungsökonomi-
scher) Theorien kann empirisches Datenmaterial angemessen interpretiert 
werden.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung I:
1 Referat
oder 1 Moderation einer Seminarsitzung
oder 1 schriftliche Ausarbeitung
 
Studienleistung II:
1 Referat
oder 1 Moderation einer Seminarsitzung
oder 1 schriftliche Ausarbeitung
 
Modulprüfung:
1 Klausur

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften

Stand: 29. Juli 2022 Germanistik und Kunstwissenschaften Seite 596 von 607



 Modulbezeichnung  Überblicksmodul: Gesellschaftliche, politische und kulturelle Kontexte von 
Bildung und Erziehung

 Kürzel  BAEW5-Exp

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basis

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Studierende können nach Abschluss des Moduls die Lehr- und Forschungs-
gebiete der Erziehungswissenschaft (in Marburg) benennen und die jeweils 
aktuellen Fragestellungen und Diskussionen erläutern. Sie können vor die-
sem Hintergrund an ausgewählten Beispielen Fragen der gesellschaft-
lichen, politischen und kulturellen Kontexte von Bildung und Erziehung 
benennen und kritisch diskutieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
1 Essay
oder 1 schriftliche Ausarbeitung

 Häufigkeit des Moduls/ 
Angebotshäufigkeit

in jedem Semester

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in die Rehabilitationspädagogik

 Kürzel  BAEW7aExp

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Studierende haben nach Abschluss des Moduls die Fähigkeit, rehabilita-
tionspädagogische Handlungsbereiche historisch einzuordnen, wissen-
schaftlich zu reflektieren, zentrale Fragestellungen zu benennen und auf 
Basis der wissenschaftlichen Grundlagen zu diskutieren. Sie haben die 
Fähigkeit erlangt, rehabilitationspädagogische Handlungsprobleme zu 
erläutern und fachlich geleitet zu analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Grundlegende Methodenkenntnisse werden erwartet.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
1 Portfolio
oder 1 mündliche Prüfung
oder 1 Klausur

 Häufigkeit des Moduls/ 
Angebotshäufigkeit

in jedem Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in die Sozialpädagogik

 Kürzel  BAEW7bExp

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Studierende haben nach Abschluss des Moduls die Fähigkeit, sozialpäd-
agogische Handlungsbereiche historisch einzuordnen, wissenschaftlich zu 
reflektieren, zentrale Fragestellungen zu benennen und auf Basis der wis-
senschaftlichen Grundlagen zu diskutieren. Sie haben die Fähigkeit erlangt, 
sozialpädagogische Handlungsprobleme zu erläutern und fachlich geleitet 
zu analysieren.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Grundlegende Methodenkenntnisse werden erwartet.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
1 Portfolio
oder 1 mündliche Prüfung
oder 1 Klausur

 Häufigkeit des Moduls/ 
Angebotshäufigkeit

in jedem Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in die Erwachsenenbildung

 Kürzel  BAEW8aExp

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls grund-
legende Themen, Handlungsfelder, Methoden und Theorien der Erwach-
senenbildung benennen und erläutern. Auf dieser Basis haben die Studie-
renden die Fähigkeit zur selbstständigen Auseinandersetzung mit sowie der 
Reflexion und Diskussion von relevanten Basisthemen der Erwachsenenbil-
dung erworben.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Grundlegende Methodenkenntnisse werden erwartet.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
1 Klausur
oder 1 mündliche Prüfung

 Häufigkeit des Moduls/ 
Angebotshäufigkeit

in jedem Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Einführung in die Außerschulische Jugendbildung

 Kürzel  BAEW8bExp

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Aufbau

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls grund-
legende Themen, Handlungsfelder, Methoden und Theorien der Außer-
schulischen Jugendbildung benennen und erläutern. Auf dieser Basis 
haben die Studierenden die Fähigkeit zur selbstständigen Auseinanderset-
zung mit sowie der Reflexion und Diskussion von relevanten Basisthemen 
der Außerschulischen Jugendbildung erworben.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Grundlegende Methodenkenntnisse werden erwartet.

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
1 Klausur
oder 1 mündliche Prüfung

 Häufigkeit des Moduls/ 
Angebotshäufigkeit

in jedem Semester

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Forschungsmethoden I: Wissenschaftstheorie und sozialwissenschaftliche 
Forschung

 Kürzel  BA-EW 4-I

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Studierende sind in der Lage, empirische Forschung in der Erziehungswis-
senschaft auf Basis grundlegender Wissenselemente der Erkenntnis- und 
Wissenschaftstheorie zu begründen und zu reflektieren. Sie können zen-
trale Begriffe (z.B. Theorie, Hypothese, Stichprobe, Merkmal, Variable etc.) 
sicher anwenden. Sie können qualitative und quantitative Forschungszu-
gänge unterscheiden und deren Spezifika in Bezug auf Forschungsprozess, 
Sampling, Gütekriterien und zentrale Erhebungsmethoden erläutern. Vor 
diesem Hintergrund können sie das empirische Vorgehen wissenschaftli-
cher Untersuchungen angemessen einordnen und kritisch reflektieren, sind 
aber ebenso in der Lage, aus einer Forschungsfrage selbst ein zielführen-
des Untersuchungsdesign abzuleiten.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Studienleistung im Proseminar I:
1 schriftliche Forschungsskizze
 
Modulprüfung:
1 Klausur
oder 1 mündliche Prüfung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Modulbezeichnung  Forschungsmethoden II: Deskriptive Statistik

 Kürzel  BA-EW 4-II

 Leistungspunkte  6

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Basismodul

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können Studierende die Abläufe 
statistischer Datenauswertung einschließlich der Datenaufbereitung und -
bereinigung beschreiben. Sie können uni- und bivariate deskriptive Auswer-
tungsverfahren, ihre zentralen Kennwerte und grafischen Darstellungsfor-
men erläutern. Sie können die wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundla-
gen inferenzstatistischer Analysen und die Logik statistischen Schließens 
darstellen. Auf dieser Grundlage können sie Ergebnisse statistischer Ana-
lysen in der Fachliteratur angemessen nachvollziehen und kritisch reflektie-
ren, sowie selbstständig einfache statistische Analysen vornehmen.

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Erfolgreicher Abschluss von BA-EW 4-I

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung:
1 Klausur
oder 1 mündliche Prüfung

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Rechtliche Grundlagen Lesefassung der Prüfungsordnung: https://www.uni-marburg.de/administra-
tion/recht/studoprueo
Veröffentlichung der Prüfungsordnung in den Amtlichen Mitteilungen: 
https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich

 Fachbereich  Erziehungswissenschaften
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 Praktikum
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 Modulbezeichnung  Praktikum

 Kürzel  MW15

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Wahlpflicht

 Niveaustufe  Praxis

 Inhalt (Thema und Inhalt) Das Modul Praktikum dient zur Entwicklung praktischer Erfahrungen
in einem studiengangbezogenen Berufsfeld:
• Publizistische Vorbereitung und Begleitung von audiovisueller
sowie digitaler Medienproduktion und –distribution.
• Kritische Analyse und Kommentierung audiovisueller und digitaler
Medienangebote.
• Erwerb von Kenntnissen über die Aufgaben und die Verfassung
der Einrichtung, in der das Praktikum absolviert wird, sowie über
die Gestaltung der jeweiligen Arbeitsprozesse.
• Entwicklung von Perspektiven für das weitere Studium und die
spätere berufliche Tätigkeit.
• Eröffnung des Feldzugangs für solche Studierende, deren
Abschlussarbeit in inhaltlichem Zusammenhang mit der jeweiligen
Praktikumsstelle stehen.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

Das Modul dient zur Entwicklung praktischer Erfahrungen in einem studien-
gangsbezogenen
Berufsfeld.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

Tätigkeit in inner- und außeruniversitären Einrichtungen; Erstellung
eines Praktikumsberichts

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Unbenotetes Modul
Modulprüfung: Praktikumsbericht
Näheres siehe Praktikumsordnung (Anlage 5).

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Praktikum: in der Regel 240 Stunden (8 LP)
Praktikumsbericht: 120 Stunden (4 LP)
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Sechs Wochen.
Jedes Semester.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch

 Fachbereich  Germanistik und Kunstwissenschaften
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 Abschlussbereich
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 Modulbezeichnung  Abschluss

 Kürzel  MW16

 Leistungspunkte  12

 Verpflichtungsgrad  Pflicht

 Niveaustufe  Abschluss

 Inhalt (Thema und Inhalt) In der schriftlichen Abschlussarbeit sollen fachwissenschaftliche
Kompetenzen in den Feldern Geschichte, Ästhetik und Theorie der
audiovisuellen Medien sowie die Fähigkeit zur Beurteilung
audiovisueller Produktionen unter Beweis gestellt werden. Es gilt ein
Thema mit den Hilfsmitteln und Methoden des Faches selbstständig
wissenschaftlich in der angegebenen Frist zu bearbeiten.
Sie zielt darauf, dass die Kandidatin oder der Kandidat nachweist,
dass sie/er
− die grundlegenden Techniken wissenschaftlichen Arbeitens
beherrscht,
− die Form und Struktur wissenschaftlicher Argumentation
beherrscht,
− die Fähigkeit zu eigenständiger Textproduktion besitzt,
− die Fähigkeit besitzt, sich selbstständig neue Wissensgebiete zu
erschließen und sie intellektuell zu verarbeiten.

 Qualifikationsziele (Kompe-
tenzen)

In der schriftlichen Abschlussarbeit sollen fachwissenschaftliche Kompeten-
zen in den Feldern
Geschichte, Ästhetik und Theorie der audiovisuellen Medien sowie die 
Fähigkeit zur Beurteilung audiovisueller Produktionen unter Beweis gestellt 
werden.

 Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen

1 Abschlussarbeit (9 Wochen)

 Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit ist die erfolgreiche 
Absolvierung der Module 1 bis 4 (Einführung in die Mediengeschichte, Ein-
führung in die Medientheorie, Grundlagen der Medienanalyse und Arbeits-
techniken der Medienwissenschaft).
Insgesamt sind 108 LP durch den erfolgreichen Abschluss von Modulen 
nachzuweisen.

 Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang "Medienwissenschaft"

 Voraussetzung für die Ver-
gabe von Leistungspunkten 
(Art der Prüfungen)

Modulprüfung: Bachelorarbeit

 Arbeitsaufwand (insgesamt) Bachelorarbeit: 360 Stunden
Gesamt: 360 Stunden

 Dauer und Häufigkeit des 
Moduls

Ein Semester.
Jedes Semester.

 Lehr- und Prüfungssprache  Deutsch
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