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Liebe Erstis oder Uniwechsler für die Fächer Latein oder Griechisch, 

Gerne hätten wir unsere alljährliche Orientierungseinheit mit euch gemacht. Leider ist es in diesen 

Zeiten auf Grund der Corona-Krise nicht möglich. Daher versuche wir euch mit diesem Dokument 

den Semesterbeginn mit Kurswahlen, wichtigen Anmerkungen und Tipps zu erleichtern. Wir hoffen, 

ihr habt Verständnis, dass es uns nicht anders möglich ist, aber auch uns sind hier die Hände gebunden. 

Erste Informationen zum Studieneinstieg bietet die Uniseite. https://www.uni-

marburg.de/de/studium/studieneinstieg 

 

Vermutlich seid ihr neu nach Marburg gekommen, daher bietet euch folgende Seite der Uni einen 

guten Überblick über den Campus der Uni-Marburg, aber auch allgemeine Infos z.B. zu dem 

Semesterticket, dem Wohnen in Marburg aber auch der Studienfinanzierung. 

https://www.uni-marburg.de/de/studium/campusleben 

https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/service/lageplaene 

Für euch sind die zentralen Gebäude das Hörsaalgebäude (HSG) und die Philosophische Fakultät 

(Philfak), welche beide auf dem Lageplan eingezeichnet sind. Aber auch die Mensa am Erlenring darf 

für ein leckeres Mittagessen nicht fehlen. Die zentrale Universitätsbibliothek, in welcher ihr euch 

Bücher ausleihen könnt, ist dort auch abgebildet. In der Universitätsbibliothek sowie in der Mensa 

könnt ihr euch auch eine „U-Card“ besorgen. Diese braucht ihr, um euch Bücher ausleihen zu können, 

aber sie funktioniert auch als Kreditkarte, womit ihr bargeldlos in der Mensa oder den Cafés der Uni 

euer Essen bezahlt. 

 

Wichtige Online Plattformen sind Marvin, wo ihr euch mit euren Anmeldedaten einloggen könnt, um 

euch für eure Kurse und Seminare anzumelden, aber auch um eure Stammdaten abzurufen. Eine 

weitere wichtige Plattform ist Ilias, auf welcher viele Dozenten Onlinekurse erstellen und euch mit 

Material für eure Seminare versorgen. Zuletzt soll noch kurz auf Qis hingewiesen werden, auf welcher 

ihr eure abgelegten Leistungen mit Noten einsehen könnt. https://www.uni-marburg.de (alle sind auf 

der Uniwebsite unter Portale aufzurufen) 

Ihr müsstet schon eure Emailadresse haben, meistens ist es euer Nachname und der Uni Anhang 

„...@uni-marburg.de“. Auf diese Uni-Mail bekommt ihr euren gesamten universitären Mailverkehr, 

also checkt diese Mail regelmäßig. Unter folgendem Link findet ihr eine Anleitung, wie ihr euch für 

die Mailinglisten für die Fremdsprachlichen Philologien anmeldet. In diesem Semester wird die 

Prüfungsanmeldung von Qis nach Marvin verlegt und dort könnt ihr dann auch eure Noten einsehen. 

Dies geschieht im Zeitraum vom 30.04 bis ca. 30.05. Zu den neuen Abläufen wird es zahlreiche 
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Erklärvideos geben und wir helfen euch natürlich auch so gut wir können.  

( https://www.lists.uni-marburg.de/lists/sympa ) 

 

Das führt uns zum nächsten sehr wichtigen Thema. Die folgenden Kurse sind nur Empfehlungen von 

unserer Seite, die ihr nicht befolgen müsst, welche wir euch aber für das erste Semester empfehlen. 

Auf der folgenden Seite findet ihr die generelle Studienordnung für alle Lehramtsfächer, auf welcher 

somit auch Latein zu finden ist (S.349ff). https://www.uni-

marburg.de/de/universitaet/administration/recht/studprueo/03-lehramt Dort gibt es den 

Studienverlaufsplan (S. 355), welcher ein exemplarischer Studienverlauf ist, an den ihr euch halten 

könnt. Zum Anmelden für eure Kurse müsst ihr euch bei Marvin anmelden, dort ruft ihr das 

Vorlesungsverzeichnis auf. Im Vorlesungsverzeichnis klickt ihr auf „Fachbereich 10“, danach geht 

ihr auf „Latein (Studienbeginn ab WS 18/19)“ und findet dort unter den „Basismodulen“ eure Kurse, 

die wir euch für das erste Semester empfehlen. Als ersten Kurs raten wir euch die „Grundlagen der 

Klassischen Philologie I“, welches ein Lektüregrundkurs mit grammatischem Repetitorium ist. Um 

es zu belegen, öffnet ihr den Kurs, klickt dann auf „Parallelgruppen/Termine“, drückt dort auf den 

Button „belegen“ und dann nochmal auf „anmelden“. Nun seid ihr bei dem Kurs angemeldet, für die 

anderen Kurse läuft es mit der Belegung genauso. 

Um das Modul „Grundlagen der Klassischen Philologie I“ zu vervollständigen, müsst ihr nun noch 

eine Vorlesung besuchen, die im gleichen Ordner ist. Als nächstes Modul raten wir euch zu den 

„Grundlagen der Klassischen Philologie II“, welches aus zwei Seminare besteht und ihr eines jetzt 

besucht, das andere im nächsten Semester. 

Nun müsstet ihr die „Pflichtkurse“ belegt haben. Nun stellt sich noch die Frage, ob ihr schon euer 

Graecum habt oder ob ihr das noch machen müsst. Falls ihr es noch machen müsst, raten wir euch, 

direkt im ersten Semester damit anzufangen, denn um das Graecum zu erlangen, braucht ihr zwei 

Semester. Um euch dafür anmelden zu können, sucht ihr über das Suchfeld „Griechisch“. Dann findet 

ihr unter anderem den Kurs „Griechisch für Anfänger“, den ihr mit der gleichen Prozedur wie oben 

belegen könnt. Unter folgendem Link ist auch nochmal die Anmeldeprozedur erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=lwSg6CIaOXo 

 

Als Bücher-Empfehlungen haben wir folgende für euch. Ihr müsst euch diese Bücher auch nicht 

kaufen, ihr könnt sie auch erst einmal in der Bibliothek ausleihen, aber in Zukunft werdet ihr sie 

definitiv brauchen: 1. Eine lateinische Standardgrammatik, die ihr das ganze Studium braucht: 

"Rubenbauer, Hofmann, Heine. Lateinische Grammatik.“ 2. Ein Vokabelbuch: „Latein. Grund- und 

Aufbauwortschatz.“ von Klett. 

Eure Dozenten werden euch während eures Studiums noch viele Buchempfehlungen aussprechen, 
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die ihr euch natürlich nicht alle kaufen müsst. Aber manche sind die Anschaffung wert. 

 

Wir hoffen, dass der Studieneinstieg euch mit diesem Dokument etwas leichter fällt! Falls generell 

noch Fragen dazu oder zu anderen Themen sind, dürft ihr uns gerne per Mail kontaktieren. 

(Fachs10@students.uni-marburg.de) 

 

Liebe Grüße und einen guten Studienanfang, 

Eure Fachschaft 
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