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

Bei Studienbeginn im SoSe wird die Belegung von zwei Modulen empfohlen: 

• Modul EWL 2 (Lehren, lernen, unterrichten): Es besteht aus zwei Seminaren, in einem Se-
minar legen Sie eine (unbenotete) Studienleistung, im anderen eine (benotete) Prüfungs-
leistung ab. In welchem Seminar Sie Ihre Studien- und in welchem Sie die Prüfungsleistung 
ablegen möchten, spielt für die Einwahl über MARVIN keine Rolle.  

Wenn Sie noch Zeit haben… 
…können Sie ein Wahlpflichtmodul aus dem Bereich Gesellschaftswissenschaften/Philosophie 
beginnen. Diese Module haben keine Voraussetzungen und können bereits im ersten Semes-
ter begonnen werden. Es reicht aber auch, wenn Sie im ersten Fachsemester zunächst das 
Modul „EWL 2: Lehren, lernen, unterrichten“ abschließen. 
Auch für die Seminare im Wahlpflichtbereich ist eine Einwahl über das Vorlesungsverzeichnis 
wichtig! Haben sie das Verfahren verpasst, orientieren Sie sich bitte an den Informationen auf 
der Homepage.  
Das Modul EWL Psych G: Grundlagen der Psychologie wird seit einigen Semestern immer nur 
kompakt im Wintersemester angeboten. 

Was ist zu viel, 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, Prü-
fungsleistungen, 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 Schulfä-

chern und aus EWL2 (ggf. dem Wahlpflichtmodul aus den Gesellschaftswissenschaften) 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 erwer-

ben werden. Berücksichtigen Sie auch Ihre Nebenjobs und Ihre sonstigen Verpflichtun-
gen! Unter Umständen ist es sinnvoll, entsprechend weniger einzuplanen. 

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 le-
gen (und werden dies wohl auch tun). Bis zur Zwischenprüfung (nach dem 4., spätestens 
nach dem 6. Semester) müssen Sie EWL 1 oder EWL 2 sowie EWL 3 und EWL P1 abgeschlos-
sen 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.  
 

https://uni-marburg.de/ncTRk
https://uni-marburg.de/fSBQH

