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Hier	  in	  Marburg	  erwartet	  dich	  ein	  überschaubarer	  Fachbereich	  mit	  
guten	  Studienbedingungen.	  Denn	  im	  Gegensatz	  zu	  Massenuniversitäten	  
anderer	  Städte	  stellen	  überfüllte	  Hörsäle	  hier	  kein	  Problem	  dar.	  Auch	  
der	  persönliche	  Kontakt	  zu	  den	  Professoren	  gestaltet	  sich	  wesentlich	  
einfacher	  und	  angenehmer.	  Dein	  Studium	  in	  Marburg	  beginnt	  heute	  mit	  
der	  Orientierungswoche.	  	  

Diese	  beinhaltet	  ein	  buntes	  Programm,	  das	  euch	  den	  Einstieg	  ins	  
Studium	  erleichtern	  und	  die	  Stadt	  Marburg	  etwas	  näher	  bringen	  soll.	  	  

Den	  Ablaufplan	  der	  O-‐Woche,	  sowie	  viele	  weitere	  wichtige	  Hinweise	  
findest	  du	  in	  diesem	  Heft;	  aber	  natürlich	  kannst	  du	  dich	  auch	  
vertrauensvoll	  an	  deine	  Teamer	  wenden,	  die	  dir	  mit	  Rat	  und	  Tat	  zur	  
Seite	  stehen	  werden.	  Auch	  wir	  von	  der	  Fachschaft	  
Wirtschaftswissenschaften	  sind	  jederzeit	  für	  dich	  ansprech-‐	  und	  
erreichbar!	  	  
	  
Viel	  Spaß	  bei	  deinen	  ersten	  Tagen	  in	  Marburg	  wünscht	  dir	  	  

Deine	  Fachschaft	  Wiwi!	  

Gruß	  der	  Fachschaft	  
Herzlich	  Willkommen	  am	  Fachbereich	  

Wirtschaftswissenschaften!	  
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Wir,	  das	  sind	  Studierende	  des	  Fachbereichs	  Wirtschaftswissenschaften	  
aus	  allen	  Semestern,	  die	  etwas	  in	  ihrer	  Umgebung	  bewegen	  wollen.	  	  
Neben	  der	  Besetzung	  von	  zahlreichen	  Gremien	  am	  Fachbereich	  und	  an	  
der	  Uni	  kommt	  der	  Spaß	  natürlich	  nicht	  zu	  kurz.	  Daher	  organisieren	  wir	  
auch	  zahlreiche	  Veranstaltungen	  des	  studentischen	  Lebens.	  	  
Dies	  ist	  alles	  nur	  möglich,	  da	  wir	  erfolgreich	  als	  Team	  zusammenarbeiten.	  
Das	  offene	  und	  vielseitige	  Betätigungsfeld	  hilft	  allen	  Beteiligten,	  schon	  vor	  
dem	  Abschluss	  des	  Studiums	  wichtige	  Erfahrungen	  zu	  sammeln.	  	  

Wer	  und	  was	  ist	  die	  
Fachschaft?	  

Alle	  Studierenden	  eines	  
Fachbereiches,	  die	  Interesse	  und	  
Spaß	  daran	  haben,	  studentischen	  
Interessen	  am	  Fachbereich	  zu	  
vertreten	  und	  mitzugestalten.	  
Momentan	  sind	  wir	  ca.	  15-‐20	  
Aktive.	  Wir	  treffen	  uns	  einmal	  die	  
Woche	  zum	  Fachschaftsplenum.	  	  

Die	  Fachschaft	  vertritt	  die	  
Interessen	  der	  Studierenden:	  

-‐	  im	  Fachbereichsrat	  gegenüber	  
	  	  unserem	  Fachbereich	  
-‐	  in	  der	  Fachschaftenkonferenz	  
	  	  gegenüber	  den	  anderen	  
Fachschaften	  
	  	  der	  Universität	  	  
-‐	  in	  zahlreichen	  Kommissionen	  und	  
	  	  Gremien	  

Die	  Fachschaft	  tut	  was	  für	  
dich!	  

Wir	  haken	  bei	  Fragen	  zum	  
Studium,	  Prüfungen	  etc.	  an	  den	  
richtigen	  Stellen	  im	  Fachbereich	  
nach.	  Wir	  stellen	  Erstsemestern	  
Materialien	  und	  Anleitungen	  
bereit,	  die	  über	  die	  der	  Uni	  
hinausgehen.	  Wir	  weisen	  immer	  
aktuell	  auf	  wichtige	  Termine	  und	  
Fristen	  des	  Fachbereichs	  hin.	  

Die	  Fachschaft	  organisiert	  
Veranstaltungen	  für	  dich!	  

	  -‐	  Die	  Orientierungswoche	  für	  
	  	  	  	  Erstsemester	  
	  -‐	  Die	  regelmäßigen	  „WiWi-‐Parties“	  
	  -‐	  WiWi-‐Sommerfest	  und	  	  
	  	  	  	  WiWi-‐Winterfest	  
	  -‐	  Interne	  Ausflüge	  und	  Aktivitäten	  
	  -‐	  Viele	  weitere	  Veranstaltungen	  
	  	  	  	  ohne	  bestimmten	  Rhythmus	  

Die	  Fachschaft	  
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"Marburg	  ist	  geradezu	  
herrlich.	  Als	  ich	  ankam	  
und	  alles	  nun	  selber	  
schauen	  konnte,	  wusste	  
ich	  kaum,	  wo	  mir	  der	  
Kopf	  stand,	  so	  sehr	  
überwältigte	  mich	  das."	  
	  
Ernst	  Reuter	  (1889-‐1953)	  

Die	  Philipps-‐Universität,	  mit	   bald	   500	   Jahren	  die	  
älteste	   und	  traditionsreichste	   Hochschule	  in	  
Hessen,	   versteht	   sich	   als	   klassische	  Voll-‐
Universität	  moderner	   Prägung.	   Sie	   setzt	   auf	  
innovative	   Lehre	   mit	   kurzen	   Studienzeiten,	   die	  
zum	   Beispiel	   mehrfach	   im	   hessenweiten	  
Wettbewerb	   "Exzellenz	   in	   der	   Lehre"	  
ausgezeichnet	  wurde.	  

Neben	   den	   Spitzenleistungen	   in	   Forschung	   und	  
Lehre	   einerseits	   erleben	   Marburger	   Studierende	  
andererseits	   eine	   Hochschule	   fernab	   hektischer	  
Betriebsamkeit.	   Anonymität	   und	   Massenbetrieb	  
halten	   sich	   an	   der	   Philipps-‐Universität	   in	  
Grenzen.	   Lehrende	   und	   Lernende	   schätzen	  
Marburg	   vor	   allem	   wegen	   seiner	   anziehenden	  
Altstadt,	   des	   reizvollen	   landschaftlichen	  
Ambientes	   und	   der	   vielfältigen	   kulturellen	  
Angebote.	   In	   der	   gut	   80	   000	   Einwohner	  
zählenden	  Stadt	  an	  der	  Lahn	  dreht	  sich	  praktisch	  
alles	   um	   die	   Universität	   mit	   ihren	   rund	   22.000	  
Studierenden.	  	  

Wer	  in	  Marburg	  studiert,	  kann	  sein	  Studienziel	  in	  
vielen	  Fächern	  wesentlich	  schneller	  erreichen,	  als	  
dies	  an	  anderen	  deutschen	  Universitäten	  der	  Fall	  
ist,	   bestätigte	   erneut	   die	   jüngste	  Studie	   des	  
Wissenschaftsrats.	  	  

Kurze	   Studienzeiten,	   herausragende	   Forschung,	  
qualifizierte	   Nachwuchsförderung,	   intensive	  
internationale	   Beziehungen	   -‐	   diese	   Highlights	  
zeichnen	   die	   Philipps-‐Universität,	   die	   1527	   vom	  
Landgraf	  Philipp	  als	  älteste,	  heute	  noch	  erhaltene	  
protestantische	   Hochschule	   gegründet	   wurde,	  
aus.	  	  

Die	  Universität	  
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O-‐Woche	  SS	  13	  

Die	  O-‐Woche	  bietet	  dir	  die	  Möglichkeit,	  mit	  
anderen	  Erstsemestern	  deine	  neue	  
Studienumgebung	  zu	  erkunden.	  	  
Dabei	  wirst	  du	  von	  erfahrenen	  Kommilitonen	  
höherer	  Semester	  angeleitet,	  die	  dir	  und	  deiner	  
Gruppe	  mit	  Rat	  und	  Tat	  zur	  Seite	  stehen	  werden.	  	  
	  
Die	  Orientierungswoche	  bietet	  dir	  also	  die	  
besten	  Möglichkeiten,	  erste	  Kontakte	  zu	  knüpfen	  
und	  einen	  guten	  Überblick	  über	  die	  
Studienbedingungen	  zu	  bekommen.	  
	  
Zudem	  werden	  sich	  alle	  studentischen	  
Initiativen	  des	  Fachbereichs	  vorstellen	  und	  über	  
ihre	  Tätigkeiten	  informieren.	  
	  
Auf	  der	  folgenden	  Seite	  findest	  du	  den	  
Ablaufplan	  der	  O-‐Woche.	  	  
	  
Stell´	  dich	  auf	  viele	  lustige	  Aktionen	  ein	  	  -‐	  wir	  
haben	  das	  ein	  oder	  andere	  	  Schmankerl´	  
vorbereitet!	  
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O-‐Woche	  SS	  13	  
Montag,	  08.04.2013:	  
ab	  11:30	  Uhr:	  Check-‐In	  (Anmeldung,	  etc.)	  im	  Kino	  “Cineplex”	  (Gerhard-‐
Jahn-‐Platz	  1)	  
ab	  12:00	  Uhr:	  Einführungsveranstaltung	  im	  Kino	  “Cineplex”	  (Gerhard-‐
Jahn-‐Platz	  1)	  
im	  Anschluss	  Kennenlernen	  in	  den	  Gruppen	  und	  Uni-‐Formalitäten	  
(Einrichten	  der	  Uni-‐Accounts,	  Stundenpläne,	  U-‐Card,	  etc.)	  
ab	  19:45	  Uhr:	  Karaoke-‐Abend	  im	  “Mexicali”	  (Elisabethstraße 9) 

Dienstag,	  09.04.2013:	  
11:00	  Uhr:	  Vorträge	  von	  Professoren	  der	  BWL	  und	  VWL	  
(Universitätsstraße	  7,	  Landgrafenhaus,	  Raum	  LH	  101)	  
ab	  14:00	  Völkerballturnier	  im	  Unistadion	  (Jahnstraße	  12)	  
Abend:	  Freie	  Gestaltung	  in	  den	  Gruppen	  

Mittwoch,	  10.04.2013:	  
10.30	  Uhr	  Gruppen	  Treffpunkt	  am	  Fachschaftskeller	  (Barfüßertor	  2)	  
11	  –	  ca.	  18:00	  Uhr	  Stadtrallye	  durch	  Marburg	  

Donnerstag,	  11.10.2012:	  
ab	  10:00	  Uhr:	  Frühstück	  mit	  Professoren	  und	  Mitarbeitern	  im	  
Panoramarestaurant	  des	  “Kaufhaus	  Ahrens”	  (Universitätsstraße	  14-‐22,	  4.	  
Stock)	  
ab	  22:00	  Uhr	  Abschlussparty	  im	  Unix	  (Am	  Grün	  1)	  mit	  Siegerehrung	  
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Erst	  die	  Arbeit	  dann	  das	  Vergnügen..	  

..doch	  leider	  wird	  es	  ab	  jetzt	  umgekehrt	  sein:	  Nach	  der	  O-‐Woche	  beginnt	  
dein	  Studienalltag.	  Damit	  du	  die	  wichtigsten	  Termine	  nicht	  verpasst,	  
haben	  wir	  sie	  hier	  für	  dich	  aufgeführt.	  	  

Achtung:	  Dies	  sind	  nur	  die	  derzeit	  bekannten	  Termine.	  Alle	  Weiteren	  
findest	  du	  auf	  der	  Homepage	  des	  Fachbereichs	  oder	  der	  Fachschaft,	  bitte	  
schaue	  dort	  regelmäßig	  vorbei	  oder	  abonniere	  sie	  als	  RSS-‐Feed!	  

	  	  
Termine	  im	  Sommersemester	  2013	  
	  

Wichtige	  Termine	  

Vorlesungszeitraum 15.04.2013 – 19.07.2013 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger 
Aula der Alten Universität, Lahntor 3 

15.04.2013 
13:00 – 15:00 

 
Informationsveranstaltung des 
Prüfungsbüros 
Hörsaalgebäude, Hörsaal 00/0030 

14.04.2013, 14 Uhr s.t. 

Antrag auf Zulassung zu den Prüfungen 
und Ausgabe der TAN-Listen im 
Prüfungsbüro 
(Formulare in dessen Downloadbereich) 

29.04. – 02.05.2013 

An- bzw. Abmeldung zu den Klausuren 
über die Prüfungsverwaltungssysteme 
(regulärer Termin 

23.05.-07.06.2013 

Anmeldung zu den 
Wiederholungsklausuren 

30.08.-06.09.2013 

Klausurzeitraum (regulärer Termin) 15.07.-02.08.2013 
Klausurzeitraum (Wiederholungstermin) 20.09.-04.10.2013 
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Studienverlauf	  BWL	  
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Studienverlauf	  VWL	  
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Glossar	  
	  

Fachbereich	  Wirtschaftswissenschaften	  	  

Bibliothek:	  In	  Marburg	  gibt	  es	  neben	  der	  Zentralen	  Universitätsbibliothek	  
mehrere	  Fachbereichsbibliotheken.	  In	  der	  „Wiwi-‐Bib“	  im	  Dekanatsgebäude	  
kannst	  du	  wirtschaftswissenschaftliche	  Bücher	  ausleihen.	  

Dekanat:	  Der	  Dekan	  ist	  der	  Vorsitzende	  des	  Fachbereichs.	  Zusammen	  mit	  dem	  
Prodekan	  und	  dem	  Studiendekan	  leitet	  er	  den	  Fachbereich.	  

Fachbereichsrat:	  Oberstes	  Beschlussgremium	  am	  Fachbereich.	  Alle	  relevanten	  
Themen	  werden	  hier	  diskutiert	  und	  beschlossen.	  Auch	  drei	  studentische	  
Vertreter	  sind	  an	  der	  Beschlussfassung	  beteiligt.	  

Fachschaftsrat:	  Durch	  jährliche	  Wahl	  legitimierte	  Interessenvertretung	  aller	  
Studierenden	  eines	  Fachbereiches.	  

Prüfungsamt/-‐ausschuss:	  Zuständig	  für	  Klausuren,	  Prüfungstermine,	  Härtefälle	  
etc.	  Stellen	  auch	  die	  Leistungsnachweise	  über	  deine	  Prüfungen	  aus.	  

„Zentrum	  für	  Schlüsselqualifikationen“	  (ZFSQ):	  Angebot	  von	  Praxisvorträgen,	  
„EcoSkills“-‐Programm	  zum	  Erwerb	  von	  Soft	  Skills,	  Careercenter	  mit	  
Stellenangeboten	  von	  Fachbereich	  &	  Universität	  sowie	  Veröffentlichung	  von	  
Praktikumsausschreibungen	  
	  
Schwarze	  Bretter:	  Im	  Dekanatsgebäude	  in	  der	  Universitätsstraße	  25	  finden	  sich	  
verschiedene	  Aushangbretter,	  teils	  offizielle	  (für	  Praktika,	  
Stellenausschreibungen,	  Mitteilungen,	  Kursangebote),	  teils	  öffentliche	  (für	  
Bücherverkauf,	  Nachhilfe,	  Wohnungssuche,	  Veranstaltungen)	  .	  Auch	  hat	  jedes	  
Lehrstuhlgebäude	  eigene	  Bretter	  für	  den	  Notenaushang,	  und	  fachspezifische	  
Nachrichten	  und	  Veranstaltungshinweise.	  
	  
„Bücherbörse	  WiWi-‐Marburg“:	  Hier	  kannst	  du	  über	  eine	  Facebookseite	  (mit)	  
anderen	  WiWis	  deine	  Bücher	  tauschen/kaufen/verkaufen.	  
	  
„WiWi	  Activities“-‐Gruppe	  bei	  Facebook:	  Hier	  tauschen	  sich	  WiWi-‐Studenten	  
unserers	  Fachbereiches	  aus,	  Studenten	  höherer	  Semester	  und	  auch	  Absolventen	  
können	  dir	  hier	  meist	  schnell	  weiterhelfen.	  
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Glossar	  
Studium	  

„Durchfallen“:	  Pro	  Modul	  kannst	  du	  die	  Prüfung	  viermal	  antreten.	  Solltest	  du	  
nach	  dem	  vierten	  Versuch	  diese	  nicht	  bestehen,	  bist	  du	  durch	  dein	  Studium	  
gefallen	  und	  wirst	  exmatrikuliert.	  Gleiches	  gilt,	  wenn	  nach	  drei	  Semestern	  keine	  
60	  Leistungspunkte	  erreicht	  oder	  das	  Integrationsmodul	  nach	  dem	  zweiten	  
Semester	  noch	  nicht	  abgeschlossen	  ist.	  (Im	  Master	  sind	  keine	  Grenzen	  gegeben)	  

ECTS-‐Punkte	  /	  Leistungspunkte	  /	  Credit	  Points:	  Dient	  der	  internationalen	  
Vergleichbarkeit	  von	  Studiengängen.	  In	  Marburg	  werden	  über	  sechs	  Semester	  je	  
30	  Punkte	  erworben,	  euer	  Bachelor	  umfasst	  also	  180	  Leistungspunkte.	  (Im	  
Master	  werden	  ingesamt	  120	  ECTS	  erworben)	  	  

Klausur:	  In	  der	  Regel	  dauert	  diese	  60	  Minuten	  und	  fragt	  den	  Stoff	  des	  vergangen	  
Semester	  ab.	  Einige	  Lehrstühle	  stellen	  Altklausuren	  zur	  Vorbereitung	  zur	  
Verfügung.	  

Klausuranmeldung:	  Erfolgt	  in	  einem	  bestimmten	  Zeitfenster	  über	  das	  
Vorlesungsverzeichnis.	  Das	  Prüfungsbüro	  informiert	  darüber	  in	  einer	  
Extraveranstaltung.	  	  
	  
Modul:	  Euer	  Studium	  ist	  aus	  den	  verschiedensten	  Modulen	  zusammengesetzt,	  im	  
Wesentlichen:	  Grundlagen,	  Methoden,	  Vertiefungen,	  Wahlfächer,	  
Interdisziplinären,	  Schlüsselqualifikationen.	  Welche	  dies	  genau	  sind	  und	  mit	  
welcher	  Prüfungsleistung	  diese	  enden	  (Klausur,	  Hausarbeit,	  Präsentation,	  etc.)	  
erfährst	  du	  im	  Vorlesungsverzeichnis.	  

Vorlesung:	  Hier	  wird	  der	  Kursinhalt	  durch	  den	  Professor	  vorgestellt,	  quasi	  der	  
klassische	  Universitätsunterricht.	  

Übung:	  Vertieft	  den	  Stoff	  der	  Vorlesung	  durch	  Fallstudien,	  üblicherweise	  in	  
Eigenarbeit	  im	  Voraus	  vorzubereiten.	  Wird	  meist	  von	  Mitarbeitern	  des	  
Professors	  gehalten.	  

Tutorien:	  Ergänzen	  die	  Vorlesung	  durch	  intensivere	  Behandlung	  des	  Stoffes	  in	  
kleineren	  Gruppen.	  Meist	  von	  Studenten	  höherer	  Semester	  gehalten.	  

Seminar:	  Schriftliche	  Ausarbeitung	  eines	  abgegrenzten	  Themas.	  Anschließend	  
üblicherweise	  Präsentation	  der	  Arbeit	  in	  einer	  Kleingruppe.	  
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Glossar	  
Studieren	  und	  Leben	  in	  Marburg	  
	  
HRZ-‐Account:	  Ermöglicht	  den	  Zugang	  zu	  Webmail,	  der	  Lernplattform	  Ilias,	  dem	  
Vorlesungsverzeichnis,	  W-‐LAN	  und	  Literaturdatenbank	  OPAC.	  

U-‐Card	  /	  Leseausweis:	  Bezahlkarte	  der	  Uni	  für	  Mensen,	  Cafeterien	  und	  Kopierer.	  
Gleichzeitig	  der	  Leseausweis	  zum	  Bücher	  ausleihen	  und	  Schließfächer	  mieten.	  

E-‐Mail:	  Deine	  persönliche	  Adresse	  an	  der	  Uni.	  Wichtige	  Infos	  werden	  an	  diese	  
Adresse	  geschickt.	  Daher:	  Regelmäßig	  nachschauen!	  

Wohnsitz	  ummelden:	  Die	  Stadt	  Marburg	  spendiert	  jedem,	  der	  sich	  in	  Marburg	  
mit	  Erstwohnsitz	  anmeldet,	  100	  Euro	  sowie	  diverse	  Gutscheine	  -‐	  zu	  erledigen	  im	  
Stadtbüro	  in	  der	  Frauenbergstraße.	  

ILIAS:	  Online	  Lernplattform	  der	  Uni.	  Bereitstellung	  von	  Skripten,	  
Übungsaufgaben,	  Literatur	  und	  allem	  weiteren,	  das	  euer	  Dozent	  euch	  mitgeben	  
möchte.	  

LSF/QIS:	  Vorlesungsverzeichnis,	  Stundenplanverwaltung,	  Kursbelegung,	  
Klausuranmeldung,	  Notenspiegel,	  Prüfungsübersicht.	  

Mensen	  &	  Cafeterien	  des	  Studentenwerks:	  Angenehmes	  Preis-‐
/Leistungsverhältnis	  und	  immer	  vor	  Ort.	  Im	  nahen	  Umfeld	  und	  der	  Oberstadt	  
finden	  sich	  aber	  auch	  Alternativen.	  

OPAC:	  Literaturverzeichnis/Bücherbestand	  der	  Uni,	  Download	  von	  Ebooks	  und	  
Zeitschriften.	  

Rückmeldung:	  Immer	  am	  Ende	  des	  Semesters:	  Durch	  das	  Überweisen	  des	  
Studienbeitrags	  meldest	  du	  dich	  für	  das	  kommende	  Semester	  zurück	  -‐	  nicht	  
vergessen!	  

Studienausweis:	  Dient	  gleichzeitig	  als	  Semesterticket	  für	  die	  Nutzung	  von	  Bus	  
und	  Bahn	  in	  Hessen.	  Eine	  Spezialität	  des	  Marburger	  Semestertickets	  stellt	  die	  
Nutzung	  des	  InterCity-‐Netzes	  dar.	  

WLAN:	  Ist	  in	  den	  meisten	  Gebäuden	  der	  Uni	  vorhanden	  und	  mit	  deinem	  Account	  
zugänglich.	  Anleitungen	  für	  die	  verschiedensten	  Betriebssysteme	  und	  Handys	  
findest	  du	  beim	  HRZ	  
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Wichtige	  Adressen	  

Aktuelle	  Sprechzeiten	  zu	  allen	  beschriebenen	  Angeboten	  findest	  du	  auf	  den	  
angegebenen	  Webseiten.	  
	  
Prüfungsbüro	  des	  Fachbereiches	  
Alles	  rund	  um	  die	  Themen	  Prüfung,	  Stammdaten,	  Klausurtermine	  und	  
Leistungsnachweise.	  Die	  Mitarbeiter	  kennen	  sich	  in	  allen	  Fragen	  zur	  
Prüfungsordnung	  bestens	  aus,	  jedoch	  sollten	  wegen	  der	  hohen	  Arbeitsbelastung	  
hier	  zuerst	  andere	  Beratungsangebote	  genutzt	  werden,	  z.B.	  die	  studentische	  
Studienberatung.	  
Universitätsstraße	  25,	  www.uni-‐marburg.de/fb02/studium/Pruefungsamt	  
	  
Zentrale	  Allgemeine	  Studienberatung,	  Studiensekretariat,	  International	  Office	  
Die	  allgemeine	  Studienberatung	  befindet	  sich	  in	  der	  Biegenstraße	  gegenüber	  
dem	  Hörsaalgebäude	  und	  ist	  Ansprechpartner	  bei	  Fragen	  zum	  Semesterticket,	  
der	  Studienfinanzierung	  oder	  Auslandsaufenthalten.	  Auch	  das	  International	  
Office	  befindet	  sich	  hier,	  es	  ist	  für	  internationale	  Studien-‐/Stipendienprogramme	  
zuständig.	  Im	  Studiensekretariat	  werden	  alle	  Formalitäten	  rund	  um	  
Immatrikulation,	  eure	  Daten	  bei	  der	  Uni	  und	  Ähnliches	  geregelt.	  
Biegenstraße	  10,	  www.uni-‐marburg.de/studium/zas,	  	  
www.uni-‐marburg.de/studium/studsek,	  www.uni-‐marburg.de/international	  
	  
Studentische	  Studien-‐	  und	  Auslandsberatung	  
Die	  studentische	  Beratung	  richtet	  sich	  speziell	  an	  euch	  WiWis	  und	  erfolgt	  durch	  	  
Studierende	  des	  Fachbereiches,	  die	  dadurch	  eure	  Sorgen	  rund	  um	  Belegungen,	  
Stundenplanerstellung,	  Noten	  und	  Einbringungen	  kennen.	  Ebenso	  gibt	  es	  hier	  
spezielle	  Informationsmaterialien	  und	  die	  aktuell	  gültigsten	  Informationen.	  	  
Die	  Auslandsstudienberatung	  ist	  eure	  erste	  Anlaufstelle	  bei	  dem	  Vorhaben,	  eine	  
Zeit	  ins	  Ausland	  zu	  gehen	  während	  des	  Studiums,	  von	  hier	  aus	  erledigt	  ihr	  alle	  
Formalitäten	  und	  werdet	  beraten.	  
Universitätsstraße	  25,	  Zimmer	  32,	  www.uni-‐
marburg.de/fb02/studium/studienberatung	  
	  
Studentenwerk	  und	  Bafög-‐Amt	  
Betrieb	  und	  Zimmerzuteilung	  der	  offiziellen	  Wohnheime,	  Bafög-‐	  und	  
Finanzierungsangelegenheiten,	  verschiedenste	  Beratungsangebote.	  
Für	  Bafög-‐Bearbeitung	  sucht	  unbedingt	  euren	  zuständigen	  Sachbearbeiter	  und	  
dessen	  Sprechzeiten	  heraus!	  	  
Erlenring	  5,	  Bafög:	  Ebene	  1	  Ostflügel,	  www.studentenwerk-‐marburg.de	  
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Wichtige	  Adressen	  
	  

HRZ	  
Hier	  findet	  ihr	  die	  Anleitungen	  und	  Hilfe	  rund	  um	  alle	  IT-‐Fragen,	  die	  euer	  
Studium	  und	  die	  Infrastruktur	  der	  Uni	  betreffen.	  Auch	  könnt	  ihr	  hier	  
Einstellungen	  an	  euren	  Accounts	  vornehmen	  und	  Softwares	  und	  Schulungen	  
erhalten.	  
Hans-‐Meerwein-‐Straße	  (Lahnberge),	  http://www.uni-‐marburg.de/hrz	  
	  
Zentrum	  für	  Hochschulsport	  
Hier	  könnt	  ihr	  aus	  über	  100	  verschiedenen	  Sportangeboten	  wählen	  –	  inklusive	  
eigenem	  Stadion,	  vielen	  Turnhallen,	  Bootshaus	  am	  Edersee	  und	  Skihütte	  im	  
Kleinwalsertal.	  Unbedingt	  den	  Anmeldezeitraum	  für	  die	  Kurse	  beachten,	  viele	  
sind	  schnell	  ausgebucht.	  
Jahnstraße	  12,	  www.uni-‐marburg.de/zfh	  
	  
Sprachenzentrum	  
Das	  Sprachenzentrum	  bietet	  euch	  ein	  Fremdsprachenlehrangebot	  auf	  
wissenschaftlicher	  Basis,	  aber	  auch	  Schnupper-‐,	  Intensiv-‐	  und	  
Landeskundekurse.	  Diese	  können	  auch	  in	  die	  Module	  
„Schlüsselqualifikationen“	  oder	  „Interdisziplinär“	  eingebracht	  werden.	  
Biegenstraße	  12,	  www.uni-‐marburg.de/sprachenzentrum	  
	  
Universitätsbibliothek	  
Die	  Unibibliothek	  bietet	  euch	  -‐natürlich-‐	  Bücherausleihe,	  aber	  auch	  Zugriff	  auf	  
Ebooks,	  Zeitschriften	  und	  Fachdatenbanken,	  weiterhin	  PC-‐Arbeitsplätze,	  Ruhe	  
zum	  Lernen	  und	  Schulungen	  rund	  um	  Literatur	  &	  Recherche.	  
Neben	  der	  Zentralbibliothek	  gehören	  hierzu	  36	  Bereichsbibliotheken,	  die	  sich	  auf	  
68	  Standorte	  verteilen	  –	  wie	  unsere	  „Fachbereichsbibliothek	  
Wirtschaftswissenschaften“.	  
Zentral:	  Wilhelm-‐Röpke-‐Straße	  4,	  www.uni-‐marburg.de/bis	  
Fachbereich:	  Universitätsstraße	  25,	  s.o.	  unter	  Bereichsbibliotheken	  
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Kontakt	  

So	  erreichst	  du	  uns	   	   	  

Telefon:	  06421-‐161970,	  	  

Fax:	  06421/161790	   	   	  

E-‐Mail:	  Fachschaft@wiwi-‐marburg.de	  

Homepage:	  www.wiwi-‐marburg.de	  

	  

Facebook:	  

www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg	  

	  

Youtube:	  

www.youtube.com/user/Fachschaft02UMR	  

	  

Bücherbörse	  WiWi-‐Marburg:	  

www.facebook.com/BucherborseWiWiMarburg	  
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Mitmachen?	  Komm	  vorbei!	  
	  
Falls	  du	  Interesse	  an	  unseren	  Aktivitäten	  und	  
an	  Engagement	  in	  der	  studentischen	  
Vertretung	  hast,	  dann	  komm	  doch	  einfach	  
einmal	  unverbindlich	  bei	  unserem	  Plenum	  
vorbei	  oder	  sprich	  uns	  auf	  einer	  unserer	  
Veranstaltungen	  an.	  
Auch,	  wenn	  du	  einfach	  nur	  Fragen	  hast,	  die	  
besser	  persönlich	  als	  per	  Email	  zu	  klären	  
sind	  –	  wir	  freuen	  uns	  über	  jeden	  Besuch!	  
Unser	  Plenum	  findet	  während	  des	  Semesters	  
im	  Fachschaftskeller	  des	  Barfüßertores	  statt,	  
den	  jeweils	  aktuellen	  Termin	  findest	  du	  auf	  
unserer	  Homepage.	  
	  

Mitmachen?	  
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