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Termine & Fristen 
 
 

 Vorlesungszeit: 

13.04. - 17.07.2015 

Vorlesungsfreie Zeit: 

18.07. - 11.10.2015 

 

Klausuranmeldungen: 

11.05. - 27.06.2015 

24.08. - 28.08.2015 

 

Prüfungszeiträume: 

13.07. - 31.07.2015 
16.09. - 30.09.2015 

 

Seminarplatzvergabe  

in der VWL: 

01.06.2015 - 15.06.2015 

 

WiWi-Sommerfest 

12.06.2014 

ab 16 Uhr 

Hochschulwahlen: 

30.06. - 02.07.2015 

 

Teamerbewerbungen für 
 Wintersemester 2015: 

ab Mitte Juli 

 

 

Willkommen in Marburg! 

An dieser Stellen möchten wir nochmals alle Erstse-
mester, die ihr Studium zum Sommersemester 2015 
aufgenommen haben, in Marburg begrüßen. Mit Mar-
burg habt ihr euch für eine der traditionsreichsten 
Universitätsstädte Deutschlands entschieden und zu-
gleich für das Leben in einer klassischen Studenten-
stadt. Mehr als jeder vierte Einwohner Marburgs stu-
diert an der Philipps-Universität. Der Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften zählt derzeit etwa 2.000 
Studenten in acht Studiengängen.  

Wir wünschen Euch viel Erfolg in eurem Studium und 
natürlich eine erlebnisreiche Zeit in Marburg.  

Orientierungswoche erfolgreich verlaufen 

Auch dieses Semester war die Beteiligung an der 
Orientierungswoche wieder überragend. Über 250 
Erstsemester nahmen an der dreitägigen Einführungs-
veranstaltung der Fachschaft teil. Wir möchten uns bei 
allen Helfern, insbesondere den Teamern, für ihre Un-
terstützung bedanken, ohne die eine solche Orientie-
rungswoche nicht möglich wäre. 

Helfer gesucht! 

Möchtet ihr selbst auch einmal Teamer sein und Erst-
semestern die Vorzüge Marburgs zeigen, dann könnt 
ihr euch einzeln oder als Gruppe bewerben. Genaueres 
wird am Ende des Semesters bekanntgegeben. 

Alle Informationen gibt es auf:  
studienanfang.wiwi-marburg.de. 

  

Deine Fachschaft bewegt sich, beweg dich mit! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=101687393502741&fref=ts
http://www.studienanfang.wiwi-marburg.de/
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- Der Fachbereich - 

 

Lehrpreis der Fachschaft WiWi der Philipps Universität Marburg 

- Hintergrund und allgemeine Informationen – 

Im Sommersemester 2016 wird die Fachschaft WiWi erstmals den „Lehrpreis der Fachschaft 
WiWi“ vergeben. In Zukunft soll dies im jährlichen Turnus jeweils im Sommersemester gesche-
hen. Berücksichtigt werden die jeweils vorangegangenen Winter- und Sommersemester.  

Deshalb möchten wir euch dazu aufrufen, bis zum Ende der Anmeldung der ersten 
Klausurenphase Vorschläge für Veranstaltungen an uns zu schicken, von denen ihr der Meinung 
seid, dass diese es wert sind, mit dem Lehrpreis des Fachbereichs ausgezeichnet zu werden. 

Um eine möglichst gute Datenbasis und Vergleichbarkeit zu erhalten, beschränken wir uns auf 
Vorlesungen, d. h. Seminare (welche auch keine eindeutige Lehrleistung eines Lehrenden dar-
stellen) werden nicht berücksichtigt. 

Berücksichtigt werden können nur regelmäßig stattfindende Veranstaltung, die durch einen Do-
zenten unseres Fachbereichs gehalten werden. Interdisziplinäre Module und Module der 
Rechtswissenschaften sind somit ausgeschlossen.   

Ein Lehrpreiskomitee des Fachschaftsrats wird die Evaluationsbögen auswerten und den Preis 
verleihen. 

 
Bitte sendet uns eure Vorschläge bis zum 27.06.2015  
an folgende E-Mail Adresse: lehrpreis@wiwi-marburg.de 
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Wir begrüßen am Fachbereich… 

Prof. Dr. Friehe 
 

Wir möchten Prof. Dr. Friehe an der  Universität Marburg begrüßen und ihm zugleich dafür danken, dass 

er sofort unserer Bitte nachgekommen ist, sich und seine Veranstaltungen hier im Newsletter vorzustellen. 

Werdegang 

Ich habe in Hamburg und Philadelphia Betriebswirtschaftslehre studiert. Meine Promotion im Be-
reich Volkswirtschaftslehre habe ich in Mainz begonnen und in Tübingen vollendet. Im Herbst 
2008 habe ich dann eine Juniorprofessur für Wirtschaftspolitik in Konstanz besetzt. Der erste 
Schritt auf eine Professur erfolgte dann im August 2012. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich Inhaber 
einer Professur für Law and Economics an der Universität Bonn. Seit März diesen Jahres bin ich 
nun Vertreter der Finanzwissenschaft am Wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich der Phi-
lipps-Universität Marburg und freue mich auf meine Aufgaben.   

Forschungsinteressen 

In der Forschung interessiert mich insbesondere, auf welche Weise rechtliche Institutionen das 
menschliche Verhalten beeinflussen und welche Eigenschaften dann Institutionen aufweisen, die 
bestimmte gesellschaftliche Ziele bestmöglich erreichen. Darüber hinaus verfolge ich gerne auch 
Themen, die damit nicht im engen Zusammenhang stehen. Beispielsweise bin ich momentan an 
einem Forschungsprojekt beteiligt, bei dem es um die Auswirkungen von Institutionen auf Per-
sönlichkeiten geht (konkret: wie sehr und in welche Richtung hat das sozialistische Regime der 
DDR die Persönlichkeiten seiner Bürger verändert?). 

Veranstaltungen 

Im Bachelorstudiengang biete ich eine Grundlagenveranstaltung im Bereich Finanzwissenschaft 
und eine Einführung in das Gebiet der ökonomischen Analyse des Rechts an. Darüber hinaus bin 
ich an dem Integrationsmodul beteiligt und offeriere regelmäßig die Teilnahme an Seminaren mit 
wechselnden Themenstellungen. Bachelorarbeiten, die durch die Mitarbeiter der Abteilung Fi-
nanzwissenschaft betreut werden sollen, haben etwas mit den Forschungs- oder Lehrinhalten 
der Abteilung zu tun. Wir freuen uns in dieser Hinsicht auf Ihre Themenvorschläge. 

Im Masterstudiengang biete ich eine finanzwissenschaftliche und eine rechtsökonomische Vorle-
sung an. Dazu kommt eine Veranstaltung, die sich dem Thema Behavioral Economics zuwendet 
und einzelne Aspekte dieser jungen Literatur (z.B. intertemporale Entscheidungen und soziale 
Präferenzen) aufgreift. Auch für Masterstudierende gibt es die Möglichkeit durch Mitarbeiter der 
Abteilung Finanzwissenschaft betreute Seminar- und/ oder Masterarbeiten anzufertigen. 

Es gibt auch immer wieder die Möglichkeit Schlüsselqualifikationspunkte über die Zuarbeit bei 
Forschungsprojekten an der Abteilung zu machen. Melden Sie sich bei Interesse an der Abtei-
lung. 
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Patrick Seeßle 

Studentisches Mitglied im Fach-

bereichsrat 

fachschaft@wiwi-marburg.de 

 

 

 

- Die Fachschaft - 

 

Die Fachschaft im Fachbereichsrat 

Der Fachbereichsrat tagte seit dem letzten Newsletter noch 
zweimal im Wintersemester 2014/2015 und bis jetzt einmal 
im aktuellen Sommersemester 2015. Wie immer gab es ei-
nige Mitteilungen und Beschlüsse über die wir euch hiermit 
informieren möchten.  

Seitens des Dekans wurde uns mittgeteilt, dass die Renovie-
rungsarbeiten im Alten Amtsgericht begonnen haben und 
voraussichtlich bis zum Ende der Semesterferien abgeschlossen werden. Darin eingeschlossen 
sind eine neue Bestuhlung des Hörsaals AA214 und die Renovierung der Toiletten. Des Weiteren 
werden die Renovierungsarbeiten und die Einrichtung weiterer Gruppenarbeitsplätze in der 
Fachbereichsbibliothek noch bis Anfang 2016 andauern.  

Zum jetzigen Sommersemester wurden insgesamt 269 neue Studierende aller Studiengänge am 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften aufgenommen. Darunter 186 Bachelor und 83 Master-
Erstsemestern. Insgesamt studieren derzeit 1.925 Studierende an unserem Fachbereich. 

Unsere Studiendekanin Frau Dr. Reck teilte mit, dass der Best MSc-Teacher Award 2014 an Herrn 
Dr. Brands von der Arbeitsgruppe Strategisches und internationales Management verliehen wur-
de. Seine Veranstaltung „Problem Solving and Communication“ im SS 2014 wurde dabei mit 4,45 
von 5 möglichen Punkten beurteilt. Herr Prof. Dr. Hayo war zudem ein weiterer Favorit im Ren-
nen um diesen begehrten Preis.  

Der Fachbereichsrat bietet der Fachschaft an in Zukunft die Gestaltung und Umsetzung des Lehr-
preises zu übernehmen. Wir nehmen dieses Angebot dankend an! Mehr Informationen findet ihr 
zuerst auf unserer Homepage oder unserer Facebookseite.  

Frau Dr. Schulte wird im Sommersemester 2016 ein Forschungssemester durchführen. Die Ba-
chelorveranstaltung wird von Herrn Verbeck übernommen und die Masterveranstaltung über-
nimmt Frau Dr. Korn.  

In allen drei Sitzungen gab es Lesungen von Änderungen der verschiedenen Prüfungsordnungen. 
Die wichtigsten Änderungen sind die angekündigte Umgestaltung des Eignungsfeststellungsver-
fahren für den Master BWL, die Umbenennung des Moduls „Integrationsmodul“ in "Seminar - 
Einführung in die BWL, sowie die Umgestaltung des Moduls „Schlüsselqualifikationen“. In Zu-
kunft wird dieses Modul kein Pflichtmodul mehr sein. Weitere Informationen dazu folgen in Kür-
ze. Eine weitere Änderung wurde in dem Studienverlaufsplan BWL vorgenommen. Für die Erst-
semester im Sommersemester ist ab sofort statt dem Modul „Wirtschaftsinformatik“ das Modul 
„Absatzwirtschaft“ vorgesehen. 

Auf Antrag wurde einstimmig Prof. Hayo turnusgemäß zum Dekan und Prof. Mölls zum Prodekan 
gewählt. 

http://wiwi-marburg.de/wordpress/
https://www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg?fref=ts
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Was hat die Fachschaft letztes Semester eigentlich gemacht? 
 
Hier nur einige ausgewählte Themen, mit denen sich die Fachschaft letztes Semester beschäftigt 
hat. Wer mehr erfahren und sich in der Fachschaft engagieren möchte, ist herzlich willkommen. 
Derzeit sind wir 34 aktive Fachschaftler und damit wohl die größte aktive Fachschaft in Marburg. 
Wir treffen uns immer dienstags 18 Uhr s.t. im Fachschaftsraum am Barfüßertor 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezember 
 

Die Fachschaft erleidet einen Rück-
schlag in ihrem Kampf für mehr 
Einlesezeiten – vorerst. Insbesondere 
in Klausuren mit Wahlaufgaben sollte 
keine Bearbeitungszeit für das Lesen 
von Aufgaben, die man danach nicht 
wählt, verschwendet werden müs-
sen. Was zählt ist auf dem Platz… 
äh… Blatt. 

 

Oktober 
 

Das Semester begann mit Überle-
gungen bezüglich der neuen Studie-
nordnung für dem M.Sc. Business 
Administration, die für das Winter-
semester 2016 geplant ist. Bei einem 
späteren Treffen wurden auch die 
Probleme mit Korrekturzeiten, Dop-
pelklausuren und sich überschnei-
denden Schwerpunktklausuren sowie 
regelmäßige Evaluationen angespro-
chen. Die Fachschaft spricht sich au-
ßerdem dafür aus, weiterhin Sprach-
kurse anrechnen lassen zu können. 

 

November 
 

Die Orientierungswochen sind der 
Stadt ein Dorn im Auge. Die Fach-
schaften müssen sich zukünftig mit 
Stadt- und Ordnungsamtsvertretern 
an einem runden Tisch treffen. Noch 
gibt es keine großen Einschränkun-
gen. Die Fachschaft ist mehr denn je 
auf ihre guten Teamer angewiesen, 
die wissen, was in Marburg geht – 
und vor allem, was nicht geht. 

 

Januar 
 

Die Informationskosten der politi-
schen Entscheidungsfindung steigen 
in der Marburger Hochschulpolitik 
weiter an. Die Fachschaft will helfen 
und plant einen Wahlnewsletter mit 
Fragen der Studierenden des Fachbe-
reichs an die kandidierenden Listen. 

 

Februar 
 

Kurzurlaub. Lernen. Was auch im-
mer. Nach den Klausuren bleibt i.d.R. 
nicht viel Zeit zum Entspannen, mit 
dem Eintreffen der ersten Zulas-
sungszahlen beginnen bereits jetzt 
auch die Vorbereitungen für die 
Orientierungswoche. 

 

März 
 

Die letzten Vorbereitungen für die 
Orientierungswoche sind abgeschlos-
sen worden. Ablaufpläne erstellen, 
Koordinierung mit den anderen Initi-
ativen des Fachbereichs, Sponsoring-
Material lagern, Ersti-Heft fertigstel-
len, Teamer einweisen und vieles 
mehr. Die Orientierungswoche ist 
und bleibt ein Kraftakt. Aber er lohnt 
sich immer wieder. 
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Orientierungswoche im 

Wintersemester 2015/16 

 

Ihr habt Lust euch zu engagieren 

und Erstsemestern einen guten 

Start in Marburg zu ermöglichen? 

Dann bewerbt euch als Teamer für 

die nächste Orientierungswoche. 

Nähere Informationen gibt es, wie 

immer, im Laufe des Semester 

unter: studienanfang.wiwi-

marburg.de. 

 

 
Und sonst so? – Aktuelle und anstehende Veranstaltungen 
 
 
MACIE Research Seminar 

 

Das Marburg Centre for Institutional 
Economics (MACIE) bietet jedes Se-
mester im Rahmen des MACIE Re-
search Seminars verschiedene Vor-
träge zu Discussion Papern an, die 
einen Blick über den Tellerrand und in die in aktuelle Forschung bieten. Das Research Seminar 
findet zu verschiedenen Terminen im Dekanatssitzungszimmer (Universitätsstraße 25) statt. 
 
Das nächste Seminar findet am 11.07.2015, 16.30 Uhr, zum Thema „Social Preferences and Selec-
tion into the Financial Industry” (Andrej Gill, Universität Frankfurt) statt. 

 

WiWi-Tag am 12. Juni 2015 
 

Wie jedes Semester findet auch im Sommersemester 
2015 wieder der WiWi-Tag statt, der euch die Gele-
genheit gibt, bei Gegrilltem, Salat und Bier mit euren 
Freunden mal eine Pause vom Uni-Alltag zu nehmen. 
Darüber hinaus werden auch wieder auslandserfahre-
ne Kommilitonen euch ihre Eindrücke an ihren jewei-
ligen Gastuniversitäten schildern und euch Tipps für 
euer Auslandssemester geben. Ab 17 Uhr findet der 
MACIE Talk mit Prof. Hayo und Dr. Neumeier zum 
Thema „(Wie) sollen wir die Schulden bremsen und 
den Haushalt konsolidieren?“ statt.  

http://www.studienanfang.wiwi-marburg.de/
http://www.studienanfang.wiwi-marburg.de/
http://www.uni-marburg.de/fb02/macie/research/seminar/index_html
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- Die Hochschulpolitik - 

 

Die Geheimregierung der Studierendenschaft 
 

Wie der AStA die Desinformation der Studierenden auf die Spitze treibt 
 
Der AStA unterhält zwar ein Öffentlichkeits-
referat mit vier bezahlten Referenten, in-
formiert jedoch nicht über seine eigene Zu-
sammensetzung. Dabei wäre es doch das 
Mindeste den Studierenden mitzuteilen, 
welche der von Ihnen gewählten Listen im 
AStA Verantwortung trägt. Dies wurde dem 
AStA-Vorstand während dem letzten Treffen 
der Fachschaften auch so mitgeteilt. Passiert 
ist daraufhin nichts.  

Um zu erfahren, welche hochschulpoliti-
schen Listen zur AStA-Koalition gehören, 
hätte man bei der zehnstündigen Sitzung des 
Studierendenparlaments, am 17. Dezember 
2014, bis 6 Uhr des nächsten Morgens in der 

Philosophischen Fakultät ausharren müssen. 
Die Wahl einer studentischen Regierung auf 
die frühen Morgenstunden eines Werktages 
zu verschieben und danach – trotz Aufforde-
rung - die Studierenden nicht über das Er-
gebnis zu informieren, ist ein neuer von vie-
len Tiefpunkten in der Marburger Hoch-
schulpolitik. Dass es auf der Homepage des 
AStA’s mittlerweile keine Protokolle von den 
Sitzungen des Studierendenparlaments 
mehr gibt – die notwendig sind um zu erfah-
ren, was die gewählten Studierendenvertre-
ter eigentlich machen - reiht sich nahtlos in 
das Bild einer Hochschulpolitik ein, die einen 
Großteil der Studierendenschaft ausschlie-
ßen will. 

 

Auf schriftliche Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass die AStA-Koalition aus folgenden Listen be-
steht: Fachschaftspower, Jusos, CampusGrün, SDS.Die Linke.  

Die Hochschulwahlen finden vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2015 statt. 

 

Aufwandsentschädigungen abschaffen! 

Ehrenamtliche Arbeit braucht keine extrinsischen Motive 

Die Fachschaft WiWi des Karlsruhe Instituts für Technology (KIT) hat sich bereits 2014, im Rah-
men der Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft (StuPa/AStA) in Baden-
Württemberg, gegen Aufwandsentschädigungen - oder zumindest für eine starke Begrenzung 
derselbigen - für AStA-Vorsitzende und Referenten ausgesprochen. Auch wir, die aktive Fach-
schaft WiWi, möchten uns dieser Kritik anschließen. Ehrenamtliche Arbeit braucht keine extrinsi-
schen Motive. Das zeigen die Fachschaften in Marburg seit Jahrzehnten. 

Wer erfahren möchte, wie viel Geld sich der AStA an Aufwandsentschädigungen ausschütten 
lässt, wird schnell herausfinden, dass seit diesem Jahr nun auch die Haushaltspläne nicht mehr 
veröffentlicht werden. Da fragt man sich doch: Wohin fließen meine Beiträge?
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AStA will sich von Zustimmung der Studierendenschaft lossagen 
 

Teilkommentar zur Stellungnahme des AStA zum Novellierung des Hessischen 
Hochschulgesetzes 
 
Unter dem Motto „Die Autonomie der Stu-
dierendenschaft stärken!“ lehnt der AStA ei-
ne Änderung des Hessischen Hochschulge-
setzes ab, wonach der AStA-Beitrag bei fal-
lender Wahlbeteiligung (unterhalb von 25%) 
ebenfalls stufenweise sinken soll. Die Ableh-
nung begründet der AStA mit der bereits un-
terhalb von 25% gesunkenen Wahlbeteili-
gung der letzten Jahre und der noch niedri-
geren Wahlbeteiligung an anderen Universi-

täten. Unabhängig davon, ob man diese Be-
gründung für überzeugend hält oder nicht, 
so schuldet der AStA vor allem auch der Stu-
dierendenschaft, um deren Geld es hier 
geht, eine Begründung für diesen Vorstoß. 
Es scheint gerade so als ob der AStA ver-
sucht, das Recht der Studierendenschaft, 
sich von einem untätigen AStA abzuwenden 
und diesen durch Mittelentzug abzustrafen, 
zu verhindern. 

 
Kurz gefasst: Hier soll nicht die politische Autonomie der Studierendenschaft, sondern lediglich die 
finanzielle Autonomie des AStA geschützt werden. Der AStA will sich von der Zustimmung der 
Studierendenschaft lossagen, statt diese durch Leistung zu gewinnen. 
 

 
 

 

 
Ohne Kommentar 
 
Stellungnahme des AStA‘s zur Zivilklausel 
 
„ […] Ein Bekenntnis zu einer am Frieden orientierten Lehre und Forschung findet sich jedoch nir-
gendwo. Natürlich ist die nunmehr beschlossene Zivilklausel Ausdruck der inneruniversitären und 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Diese wiederum basieren wesentlich auf den kapitalisti-
schen Produktionsverhältnissen. Ergo ist eine Universität im Dienste des Großkapitals der Nor-
malzustand. […]“ 

 
 

 
 
 
 

UNIVER$ITY OF MARBURG 
Money, Money, Money! 
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Aus dem Archiv des letzten AStA‘s 
 
Pressemitteilung des AStA’s zur Fußballweltmeisterschaft 2014 

Der letztjährige AStA hat unter dem Titel „Nationalismus und Patriotismus entgegentreten – kei-
ne Party für die Nation!“ eine Pressemitteilung zur Fußballweltmeisterschaft 2014 verfasst, die 
ihr hier noch einmal im Volltext nachlesen könnt. Aber nicht der Inhalt ist hierbei interessant, 
sondern allein die Tatsache, dass diese Pressemitteilung zwei Tage nach dem Ende der Weltmeis-
terschaft veröffentlicht worden ist.  

 

 

 

Auch dies sagt viel über die Arbeitsweise des AStA aus. Aber was soll’s? Weltmeister! 
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http://www.asta-marburg.de/article343-PM-des-AStA-Marburg-zur-Fusball-WM
https://www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg?fref=ts

