
In welche Seminare muss/sollte ich mich im ersten Semester einwählen, 
was muss ich in EGL (EWL-Module) schon belegen? 

Im ersten Semester sollten Sie auf alle Fälle das Modul EWL 1 abschließen (Angebote nur im WS!).  

EWL 1 beinhaltet die   
-  Einführungsvorlesung: „Bildung – Schule – Unterricht“ sowie ein begleitendes Tutorium 

(zusammen 6 LP). Sie schließt mit einer Klausur. 
Eine Einwahl in die Tutorien ist über MARVIN ist in diesem Modul nicht möglich (und nicht nö-
tig). Registrieren Sie sich einfach nur für die Vorlesung. Sie gehen dann in die erste Sitzung, 
dort werden die Tutoriengruppen verteilt und ein Passwort für die Lernplattform ILIAS ausge-
geben. Alle Studierenden können teilnehmen.  

Wenn Sie dann noch Zeit haben… 

…können Sie ein Wahlpflichtmodul aus dem Bereich Gesellschaftswissenschaften/Philosophie 
beginnen. Diese Module haben keine Voraussetzungen und können bereits im ersten Semester 
begonnen werden. Es reicht aber auch, wenn Sie die Wahlpflichtmodule erst später auf den Weg 
bringen. 

Für die Seminare im Wahlpflichtbereich ist eine Einwahl über das Vorlesungsverzeichnis 
wichtig! 

Angebote in EWL 2 gibt es erst ab SoSe 19. 

Was ist zuviel, was zu wenig?  

Insgesamt sollten Sie pro Semester (in allen drei Fächern zusammen!) ca. 30 ECTS absolvieren. 
Bedenken Sie, dass an den Lehrveranstaltungen auch immer noch Studienleistungen, Prüfungsleis-
tungen, Arbeitsgruppen und Leseaufträge hängen. Ein leerer Stundenplan bedeutet keinesfalls, 
dass Sie unterausgelastet sind! 

Wie gehe ich bei der Stundenplanerstellung vor? 

1. Tragen Sie alle Pflichtveranstaltungen für das erste Semester aus Ihren beiden Schulfächern 
und aus EWL 1 in Ihren Stundenplan ein. 

2. Zählen Sie zusammen, wie viele ECTS Sie damit bereits erreichen. Beachten Sie auch den 
Aufwand für etwaige Prüfungen mit! Hier gibt die Studien- und Prüfungsordnung oder das 
Studiengangshandbuch Auskunft! 

3. Nun überblicken Sie, wie viel und zu welchen Terminen Sie Zeit haben.  
4. Wählen Sie nun weitere Veranstaltungen bis Sie ca. 30 ECTS in diesem Semester erwerben 

werden.  
Wenn Sie die Belastung aus EWL im Studium regelmäßig auf alle Semester verteilen wollten, 
müssten Sie 6-8 ECTS pro Semester in EGL machen. Dies ist aber nicht unbedingt realistisch und 
auch nicht nötig, Sie können auch in jedem Semester den Schwerpunkt etwas anders legen (und 
werden dies wohl auch tun). Bis zur Zwischenprüfung (nach dem 4., spätestens nach dem 6. Se-
mester) müssen Sie EWL 1 oder EWL 2 sowie EWL 3 und EWL P1 abgeschlossen haben.  

Wie melde ich mich in EWL an?  

Anmeldung (und ggf. Platzverteilung) findet über MARVIN statt. Alle Informationen rund um das 
Einwahlverfahren finden Sie auf der Homepage.  

Was passiert, wenn ich mich nicht angemeldet oder keinen Platz erhalten habe? 

Die Einwahl in die Module EWL 1 und die Gesellschaftswissenschaften läuft noch bis zum Vorle-
sungsbeginn. Auch in der ersten Semesterwoche wird es noch freie Plätze geben. Es ist völlig aus-
reichend, wenn Sie sich im ersten Semester auf EWL 1 konzentrieren. 

In der OE ist auch noch einmal Zeit und Raum für individuelles „Stundenplanbasteln“ 
mit erfahrenen Studierenden aus höheren Semestern! 


