
Was soll ich im ersten Semester belegen? 
MA „Erziehungs- und Bildungswissenschaft“ 

Dieses Infoblatt soll Ihnen helfen, Ihre Veranstaltungsbelegung im ersten Semester sinnvoll zu 
planen. Bitte informieren Sie sich zunächst unter 

https://www.uni-marburg.de/de/fb21/studium/studiengaenge/ba-erbi/im-studium/studienorganisation/ein-
wahlverfahren-marvin über das Einwahlverfahren. 

Module für das erste Fachsemester 
Diese Veranstaltungen/Module finden NUR im Wintersemester statt und sollten, wenn irgend möglich, also 
auch im ersten Semester belegt werden! Informieren Sie sich in MARVIN, wann und wo die Lehrveranstaltun-
gen jeweils stattfinden.  
 

Biografie, Bildung und Erziehung im Kontext sozialen Wandels (MA-EW 1):  
• Kolloquium (LV-21-a12-028) und  
• Seminar (LV-21-a12-011-02). Im Seminar können Sie zwischen zwei Themen wählen, Sie können eine 

Priorität setzen (wie das geht erfahren Sie in der Anleitung zu MARVIN).  
Forschungsmethodologie und –methoden (MA-EW 2):  

• Vorlesung (LV-21-a12-005) und  
• zwei Seminare aus dem Modulangebot (LV-21-a12-121-02, -122-02 und -123-02). Bei den Seminaren 

stehen im WS 20/21 drei Angebote zur Verfügung, wählen Sie (mindestens) zwei davon aus und achten 
Sie darauf, sie auf Seminar 1 und Seminar 2 zu verteilen (Wie geht das?(siehe Anleitung)) 

Institutionen und Organisationsformen der Sozialen Arbeit (MA-EW 3a):  
• Vorlesung (LV-21-a12-030) sowie  
• zwei Seminare aus dem Modulangebot (LV-21-a12-131-02, -132-02 und -133-02) (Verteilen auf Se-

minar 1 und Seminar 2 (s.o.) 
oder 

Institutionen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung: Organisation – Management – Leitung (MA-EW 
3b):  

• Vorlesung (LV-21-a12-039) 
• beide Seminare (LV-21-a12-134-02 und LV-21-a12-135-02), eines in der Lehrveranstaltungsgruppe Semi-

nar 1, das andere in der Lehrveranstaltungsgruppe Seminar 2 
 
Sollten Sie im Rahmen der Infoveranstaltungen während der Welcome-Days feststellen, dass Sie doch den 
anderen Studienschwerpunkt wählen möchten, ist das unproblematisch. Bitte wenden Sie sich in diesem 
Fall an die Studienberaterin! Über das inhaltliche Profil und die Ausrichtung der beiden wählbaren Studien-
schwerpunkte können Sie sich hier informieren:  

Sozialpädagogik– Erwachsenenbildung 

Die MitarbeiterInnen aus den beiden Bereichen freuen sich über Ihre Fragen, auch die Studienberatung 
steht Ihnen selbstverständlich gerne für Beratung zur Verfügung! 
 
Wenn Sie Fragen zur Einwahl haben, sind Sie in der Sprechstunde der Studienberatung herzlich willkommen, 
treten Sie dann am besten der Videokonferenz bei, dann können wir gemeinsam auf Ihren Bildschirm schauen 
und die Einwahl an einem Beispiel gemeinsam machen! 
 
Schauen Sie auch, ob Sie die Termine zur „begleiteten Einwahl“ wahrnehmen möchten (siehe Homepage) 
 
 

Zulassung unter Auflagen? 
Sie finden Informationen auf der Homepage, wenden Sie sich bitte auch an die Studienberatung! 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung,  
Christine Hartig, (studienberatung21@staff.uni-marburg.de, MR/28 24709) 
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