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Orientierungswoche Sommersemester 2013 

Die Orientierungswoche dieses Semester war ein voller Erfolg! Dies 

alles wäre nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige Unterstützung 

der diesjährigen Teamer. Vielen Dank an dieser Stelle. Sei auch du 

nächstes Semester dabei und bewerbe dich als Teamer für 

kommende Erstsemester. 

Hochschulwahlen 

Dieses Semester ist es wieder soweit. Die Hochschulwahlen finden 

statt. Vom 02. bis zum 04. Juli kannst du dieses Semester von deinem 

Recht auf Meinung Gebrauch machen und mit deiner Stimme den 

Fachschaftsrat, den Fachbereichsrat, den Senat und das 

Studentenparlament wählen. 

Nutze deine Stimme. Geh wählen! 

 

 

 

Termine & Fristen 
im Studium 

   

 

30.08.-06.09.2013 

Anmeldung für die 

Wiederholungsklausuren 

 

 

Prüfungszeiträume im  
Sommersemester 2013 

 15.07.-02.08.2013: 

regulärer Termin 
 20.09.-04.10.2013: 

Wiederholungstermin 

 
Semesterbeginn 
14.10.2013 
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Bericht der Orientierungswoche im Sommersemester 2013 

Vom 8. bis 11. April fand die O-Woche des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften statt.  

Zeit für die „normalen“ Bürger von Marburg, sich auf den nächsten Baum zu flüchten, oder den Ansturm 
in aller Ruhe und mit Humor über sich ergehen zu lassen. 
 

Um 12 Uhr ging es am Montag mit der Einführungsveranstaltung im Kino los, bei der „Juniorprofessor 
Dr. Julius Wagner“ die Erstis mit seiner Präsentation zu den Erfordernissen im Studium verschreckte: 
„Studienabbruch als zweite Chance“ hätte ich mir danach am liebsten gleich in der nächsten Buchhandlung 

bestellt ;-) Vielen Dank für die überzeugende schauspielerische Leistung! 
Nachdem alle in ihre Gruppen – dieses Jahr unter dem Motto „Disney-Filme“ – verteilt worden waren, ging 
es an die Erstellung der Uni-Accounts und das gegenseitige Kennenlernen. Beim gemeinsamen Karaoke-

Singen abends im Mexicali waren alle sehr motiviert dabei, wobei das gesangliche Talent bei einigen 
stärker ausgeprägt war, als bei anderen. Einen Katzenchor mussten wir aber glücklicherweise nicht 
ertragen. In der Fachschaft offenbarten sich unentdeckte Talente: Eine tolle AC/DC-Performance 

begeisterte die Menge. Aber liebe Sänger und Sängerinnen: Lasst euch doch nicht immer so lange bitten! 
 
Am nächsten Morgen konnten die neuen Studierenden während der Schnuppervorlesungen einen 

Einblick in den Vorlesungs-Alltag erhalten. Es wurden zwei interessante Beispiele zu den Themen 
Marketing und den Vorteilen des Studiums gehalten. Vielen Dank an Herrn Professor Lingenfelder vom 
Lehrstuhl „Marketing und Handelsbetriebslehre“ und an Frau Professorin Schulte vom Lehrstuhl 

„Institutionenökonomie“! 
Am Nachmittag hatten die Teams Gelegenheit, sich beim Völkerballturnier weiter als Gruppe zusammen 
zu schweißen. Es wurde erbittert gekämpft und schließlich ging die Gruppe „Die Schöne und das Biest“ 

siegreich aus dem Finale hervor.  
 
Mittwoch: Tag der legendären Stadt-Rallye, bei der die Erstis 

Marburg erkunden können und verschiedenste Aufgaben lösen 
müssen. Die Kreativität bei den Verkleidungen -passend zum 
Gruppennamen- war unerschöpflich. Dalmatiner wurden an Leinen 

herumgeführt und die Gruppe Aladdin brachte ihren eigenen Dschinni 
mit. Die Gruppe Arielle veranstaltete Muschelrutschen und gab 
gesanglich was zum Besten. Auch hier ging es sportlich her: 
menschliche Gewichte wurden von Halbgöttern gestemmt und es 

wurden Pyramiden erbaut (leider nicht so dauerhafte wie die von den 
Ägyptern…). 
 

Am Donnerstag endete die Einführungswoche schon wieder. 
Morgens trafen sich alle zum gemütlichen Frühstück im Ahrens, wo sie 
sich bei einem leckeren Buffet von den Strapazen der Woche erholen 

konnten.  
Abends feierten alle die O-Wochen-Abschluss-Party im Unix. Ganz 
besonders fröhlich feierte die Gruppe „101 Dalmatiner“, das Siegerteam. Auf dem zweiten und dritten 

Platz waren die Gruppen „Arielle“ und „Die Schöne und das Biest“. 
 
Danke an die Teamer: Ohne euch wäre eine solche Woche nicht möglich gewesen! 
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Neues aus der Hochschulpolitik 

Leserkommentar 
 
Was macht eigentlich das Studentenparlament?  

Diese Frage werden sich wohl nicht viele Studenten in den letzten zwei Semestern gestellt haben. Völlig 
zu Recht! Lasst uns ehrlich sein: Hochschulpolitik in Marburg ist unerträglich. Einmal im Jahr - kurz vor 
den Semesterferien - bemühen sich verschiedene hochschulpolitische Listen um die Stimmen der 

Studenten. Doch kaum sind die Wahlurnen geschlossen, hören die Bemühungen um Beteiligung an der 
Hochschulpolitik auch schlagartig auf. Das Studentenparlament - und der von ihm gewählte AStA - 
schotten sich wieder für ein Jahr ab. 

 
Warum sollte man trotzdem wählen gehen? 
Bei der Wahl geht es vor allem darum, eine verantwortungsvolle  Hochschulliste zu wählen, die für die 

nächsten zwei Semester ein Budget von ca. 500.000 Euro verwalten soll. Eine riesige Summe Geld. Zuviel 
Geld um es einfach der nächstbesten Liste hinterherzuwerfen, nur weil sie einen lustigen Namen oder 
pseudo-intelligente Flyer hat.  

 
Was passiert mit meinem Geld? 
Nach dem aktuellen Haushaltsplan, der auf der Homepage des AStA eingesehen werden kann, flossen in 

diesem Haushaltsjahr über die Hälfte des Budgets in die Posten "Löhne und Gehälter" und 
"Aufwandsentschädigungen". Nun mag der eine oder andere sich fragen: Was denn für ein Aufwand? Ein 
Sommer-Festival für 15.000 Studenten zu organisieren, wie es der AStA in Paderborn getan hat, ist ein 

Aufwand. Und was hat der AStA in Marburg getan? 
 
Es ist eure Wahl. Geht wählen! 

Bericht von der BuFaK WiSo Magdeburg 

Vom 2. – 5. Mai fand an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg die allsemesterliche 

Bundesfachschaftenkonferenz aller wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachschaften Deutschlands, 

kurz „BuFaK WiSo“ genannt, statt. Natürlich hat es sich auch unsere Fachschaft erneut nicht nehmen 

lassen und sich mit sechs Vertretern auf den Weg nach 

Magdeburg gemacht. Auf dem Programm standen in 

insgesamt fünf Arbeitsblöcken Workshops zu Themen 

wie Öffentlichkeitsarbeit, Erstsemestereinführung, 

Förderverein, Finanzen, Großgruppenspiele und viele, 

viele mehr. Neben dem angeregten 

Erfahrungsaustausch mit über 250 Teilnehmern von 

rund 50 Fachschaften, kam – wie könnte es anders sein 

– auch das Vergnügen nicht zu kurz. Egal, ob 

Kneipentour, Trash-Pop-Party, Stockbrot grillen oder 

nächtliches Feuerwerk – die Magdeburger Fachschaft 

hat sich nicht lumpen lassen und uns ihre 

Landeshauptstadt von seiner besten Seite gezeigt. Wir sagen, danke Magdeburg für vier unvergessliche 

Tage und freuen uns schon jetzt auf die Winter-BuFaK in Paderborn.  
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Teamer Gesucht! 

Du bist… kontaktfreudig, nett und lernst gerne neue Leute kennen? 

Du kannst… mit wenig Schlaf aufdrehen und was leisten? 

Du solltest… auch im nicht mehr ganz nüchternen Zustand verantwortungsbewusst deine Erstis führen 

können. 

 

 

Wenn du deine Soft-Skills praktisch anwenden, deine 

Führungskompetenz trainieren möchtest und bereit bist, 4 

Tage richtig abzugehen, dann bewirb dich als Teamer für die 

O-Woche WS 2013/2014!  

So geht‘s: Schick einfach eine Mail unter dem Stichwort 

“Teamerbewerbung” mit deinem Namen, dein aktuelles 

Semester, dein Studiengang und ein paar Worte über dich 

an: 

orientierungswoche@wiwi-marburg.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P. 

Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

c/o Fachbereich 02 der Philipps-Universität 

Marburg 

Barfüßertor 2 

35037 Marburg 

 

Redaktion 

Bent Arican 

Friederike Entrop 

Kontakt zu uns 

fachschaft@wiwi-marburg.de 

Die Fachschaft auf Facebook 

Tel.: 06421/161790 

mailto:orientierungswoche@wiwi-marburg.de
https://www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg?fref=ts

