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Termine & Fristen 
im Studium 

   

 
 14.04.14 - 18.07.14 

Vorlesungszeitraum      

SoSe 14 

 
 01.06.14 - 20.06.14 

Anmeldung für die 

Klausuren 

 

Prüfungszeiträume im 
SoSe 2014 

 
14.07.-31.07.:     

Regulärer Termin 

17.09.-30.09.:   

Wiederholungstermin 

Seminaranmeldung VWL 

Bis 08.06.14 

 
 

 

 

 

 

Orientierungswoche Sommersemester 2014 

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 bewirb dich als Teamer für die 

kommende Orientierungswoche. 

Hochschulpolitik in Marburg 

Laientheater in den Räumen der Philosophischen Fakultät 

Wie in unserem letzten Newsletter versprochen haben wir unseren 

Antrag zur Umgestaltung der Fachschaftenfinanzierung im 

Studierendenparlament (StuPa) eingebracht und zur Wahl stellen 

lassen. 

Ein Kommentar thematisiert die Begleitumstände hierbei und die 

schlussendliche Ablehnung durch das 49. Studierendenparlament. 

Außerdem hat uns ein Leserbrief von einem ehemaligen Abgeordneten 

für den RCDS im StuPa erreicht, welcher die letzten 5 Jahre Marburger 

Hochschulpolitik aus Sicht eines „Insiders“ betrachtet. 

Informationen des Prüfungsbüros 

Ihr findet in diesem Newsletter wichtige Informationen rund um das 

Thema  Abschlussarbeiten. 

Vielen Dank an dieser Stelle an das Prüfungsbüro, welches uns die wichtigsten Fakten zukommen lassen 

hat! 

Work Hard – Party Harder 
 
Es ist wieder soweit! Die große WiWi-Party findet dieses Semester am 04.06.2014 im Nachtsalon statt. 
 
Eintritt: 3 Euro 
Die ganze Nacht: Pfeffi 1€ Mexikaner 1€ 
 

 

Viel Erfolg im Sommersemester 2014 wünscht euch die Fachschaft WiWi! 
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Das Prüfungsbüro informiert 

Liebe Studierende,  

aufgrund vermehrter Fragen möchte das Prüfungsbüro an dieser Stelle noch einmal über die Planung von 

Abschlussarbeiten informieren:  

(1) Es hat sich herausgestellt, dass einige Arbeitsgruppen (auch Lehrstühle genannt – Anm.d.Red.) stärker 

nachgefragt sind als andere. Bitte bedenken Sie, dass Ihre Wunscharbeitsgruppe keine uneingeschränkten 

Kapazitäten hat und bewahren Sie sich eine gewisse Flexibilität. 

(2) Die formalen Voraussetzungen zum Beginn der Abschlussarbeit sind in Ihrer Prüfungsordnung 

geregelt. Es empfiehlt sich jedoch, sich frühzeitig über etwaige Empfehlungen und Anmeldefristen der 

Wunscharbeitsgruppe zu informieren. Das Prüfungsbüro wird im Laufe des nächsten Monats eine zentrale 

Informationsseite erstellen, auf denen die Termine der einzelnen AGs zusammengefasst sind, um Ihnen die 

Planung zu erleichtern.   

(3) Insbesondere im B.Sc. BWL, in dessen Curriculum Seminarmodule nicht zu den Pflichtleistungen 

gehören, sollten Sie sich vor dem Beginn der Abschlussarbeit zumindest mit Techniken des 

wissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen oder - im besten Fall - bereits eine Seminararbeit verfasst 

haben. Veranstaltungen zum wissenschaftlichen Schreiben werden von den AGs oder von den „Economic 

and Business Soft Skills“ angeboten und können im Modul Schlüsselqualifikationen angerechnet werden.  

(4) Sollten Sie Schwierigkeiten haben, eine Betreuerin bzw. einen Betreuer für Ihre Abschlussarbeit zu 

finden, wenden Sie sich bitte an das Prüfungsbüro, damit wir gemeinsam mit Ihnen eine zeitnahe Lösung 

finden können. 

(5) Sie können nur dann eine Leistung ablegen, wenn Sie zum Zeitpunkt der Leistungserbringung für den 

entsprechenden Studiengang immatrikuliert sind. Sofern alle anderen Prüfungen bereits bestanden sind, gilt 

die Abgabe der Abschlussarbeit als letztes Prüfungsdatum. Die Hochschulleitung teilt dazu Folgendes 

mit: „Wollen Studierende ein Masterstudium aufnehmen, für das der Bachelorabschluss eine 

Zulassungsvoraussetzung ist, so müssen alle für den Bachelor erforderlichen Leitungen vor Beginn des 

Masterstudiums erfolgreich abgeschlossen sein. [Stichtage sind der 30.09. bzw. der 31.03.] Werden 

Leistungen erst nach diesen Stichtagen erbracht, muss die Philipps-Universität – ebenso wie jede andere 

deutsche Hochschule – die Einschreibung in den Masterstudiengang widerrufen.“  

 

Das Prüfungsbüro wünscht Ihnen für Ihre Abschlussarbeiten viel Erfolg!  

 

Die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften bedankt sich bei unserem Prüfungsbüro für die zusammenfassenden 
Worte! 
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Studierendenparlament scheitert am Antrag der Fachschaft WiWi 
 
Man könnte viel zur 5. Sitzung des 49. Studierendenparlaments sagen. Zum Beispiel, dass es sich wieder 

einmal gezeigt hat, dass es sich beim Studierendenparlament weniger um ein Parlament als eher um die 

Daueraufführung des immer gleichen Theaterstücks handelt. Nur im Unterschied zum Theaterbetrieb 

finanziert sich dieses Stück auch ohne Zuschauer, nämlich direkt aus den Taschen aller Studenten dieser 

Universität. Und trotzdem schaut die Mehrheit der Studenten weg und lässt dieses kostspielige Elend 

geschehen. 

Studierendenparlament liest Anträge nicht 
Das Studierendenparlament hat sich in seiner 5. Sitzung gegen den Antrag der Fachschaft 

Wirtschaftswissenschaften auf eine Änderung der Satzung entschieden. Soweit nicht schlimm. Pikant ist 

vielmehr, dass die Mehrheit der Abgeordneten des Studierendenparlaments scheinbar den Antrag gar nicht 

gelesen hat. Vielleicht weigert sich das Studierendenparlament ja, Anträge der Fachschaft 

Wirtschaftswissenschaften zu lesen? Dies wäre keine wirkliche Überraschung angesichts der 

dauerpräsenten Vorurteile, in dieser ach so toleranten Stadt. Aber vielleicht fehlten den Abgeordneten auch 

einfach nur die grundlegendsten mathematischen Kenntnisse um den Antrag zu verstehen. Wir werden es 

nie erfahren. 

Mathematik gegen Willkür 
Ziel des Antrags war es, die willkürliche Verteilung der Sachmittel unter den Fachschaften zu unterbinden 

und entsprechend eine ordentliche Rechtsgrundlage zu schaffen. Die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

vertritt die Ansicht, dass ein jeder Student dieser Universität ein Anrecht darauf haben sollte, dass ein 

bestimmter Anteil seiner Beiträge in die Arbeit der Fachschaft seines Fachbereiches fließt. Eine Verteilung 

nach mathematischen Formeln, komplett ohne Willkür und Geklüngel, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. 

Oder anders gesagt: Eure Beiträge können damit weiterhin ungehindert in die Arbeit anderer Fachschaften 

fließen, während eurer eigenen Fachschaft das Budget gekürzt wird. 

Gier nach Aufwandsentschädigungen zerstört Hochschulpolitik 
Das Problem liegt vor allem in der Ignoranz des Studierendenparlaments und des AStA. Im Gegensatz zu den 

Fachschaften arbeitet der AStA nämlich nicht ehrenamtlich, sondern gegen Aufwandsentschädigungen. Noch 

im letzten Haushaltsjahr wurden allein für persönliche Aufwandsentschädigungen über 100.000 Euro 

ausbezahlt.  Fraglich, ob man auch ohne Beitragspflicht bereit wäre, die gleiche Summe für die Arbeit des 

AStA zu zahlen. 

Es erscheint manchmal so also ob das einzige Streben in der studentischen Hochschulpolitik im Abgreifen 

von Aufwandsentschädigungen bestünde. Dies würde zumindest die polemische Aggressivität im 

Studierendenparlament erklären, bei der die Opposition, wie Süchtige auf Aufwandsentschädigungsentzug, 

auf einen passiven AStA im Aufwandsentschädigungsrausch eindrischt. 

Unter solchen Bedingungen scheint es auf eine absurde Art verständlich zu sein, dass das Lesen von 

Anträgen doch eher lästig erscheint. Und dann auch noch ein Antrag von den Wirtschaftswissenschaften. 

Pfui! Böse! Holt die Heugabeln! 

 



 

Ausgabe 5 - SoSe 14  4 

WiWi-Newsletter 
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften  02. Juni 2014 

   

 

 

 
 

Ein Resümee 
Leserkommentar von Matthias Friehe (23),  Doktorand  der Rechtswissenschaft 
 
Ihre Redezeit ist um! 
Vor über fünf Jahren begann meine Tätigkeit in der Marburger Hochschulpolitik. Ich war zum 
Wintersemester 2008/2009 zum Studium an die Philipps-Universität gekommen. Wenige Wochen war das 
Semester erst alt, da kündigten große Aushänge eine studentische Vollversammlung im Audimax (HG 
+2/0010 Anm.d.Red.) an. Thema: die desolate Finanzlage der Universität. Der damalige Uni-Präsident Herr 
Nienhaus trug bei aufgeheizter Stimmung etwas dröge, aber immerhin um Verständlichkeit bemüht, die 
Situation vor. Nach fünf Minuten drehte ihm die damalige Präsidentin des Studentenparlaments das Mikro 
ab: „Ihre Redezeit ist um, Herr Nienhaus“. 
 
Anschließend folgten lange Ideologie-Vorträge von mehreren AStA-Vertretern, dann sollte über eine 
Resolution abgestimmt werden. Darin wurde besonders Herr Nienhaus kritisiert, der seiner Pflicht nicht 
nachkomme, die Studenten über die Situation der Universität zu informieren. 
Wohl nur pro forma wurde gefragt, ob noch Änderungsanträge gestellt würden. Mit klopfendem Herzen 
quetschte ich mich aus der Sitzreihe und stolperte dem Saalmikro entgegen. Ich beantragte, die Kritik an 
Herrn Nienhaus zu streichen, weil man ihn nicht für mangelnde Information kritisieren könne, wenn man 
ihm nur kurz vorher nach fünf Minuten das Mikro abgedreht habe. Zum ersten Mal in meiner Tätigkeit sah 
ich Hass und Abscheu in den Augen linker AStA-Vertreter, die jeden Gegenvorschlag für einen Verrat an der 
Weltrevolution halten. Obwohl im Audimax fast nur Vertreter traditioneller „linksgerichteter“ Fachbereiche 
saßen, hatte diese Kritik so viel Substanz, dass bei der Abstimmung über den Antrag genau ausgezählt 
werden musste. Knapp verlor ich meine erste Abstimmung! 
 
Geh weg zu deinen Parteifreunden! 
Seit dieser – rein sachlich motivierten und im Grunde harmlosen – Aktion war ich in den Augen linker AStA-
Vertreter die Speerspitze der konservativen Konter-Revolution. Schlenderte ich an der Lahn entlang, 
schallten von den linken Lagerfeuer-Kommunen schon einmal Sätze wie „Geh weg zu deinen 
Parteifreunden!“. 
Es genügt also wenig, um sich in der Marburger Hochschulpolitik unbeliebt zu machen. 
Später, nach einem Auslandsjahr in Frankreich, zog ich für den RCDS ins Studentenparlament ein, als einer 
von nur zwei Abgeordneten. Obwohl wir gegen eine riesige Übermacht kämpfen mussten, gelang es mir, 
gemeinsam mit meinem Abgeordneten-Kollegen für einigen Aufruhr im Parlament zu sorgen. Zu offen lagen 
die Missstände zutage und zu bequem hatten es sich die linken AStA-Vertreter in Jahren praktisch 
inexistenter Opposition eingerichtet.  
Was mich vor allen Dingen schockte, waren die blanken Zahlen, die ich nun als Parlamentarier endlich 
einmal genau zu sehen bekam. Von den damals etwa 300.000 Euro, die der AStA im Jahr ausgab, entfiel etwa 
die Hälfte, etwa 150.000 Euro, allein auf die Aufwandsentschädigungen für die AStA-Referenten. Dieses Geld 
wird also den AStA-Referenten direkt auf ihre Privatkonten gutgeschrieben. 
Irritierend fand ich daran nicht nur, dass die Hälfte der Beiträge, die alle Studenten aufbringen müssen, 
direkt einigen wenigen (ca. 20 bis 25 Personen) überwiesen wurde – und zwar für eine Tätigkeit, die ich 
selbst hauptsächlich als ehrenamtliche verstehe, da ich selbst beispielsweise für meine Parlamentarier-
Tätigkeit nie einen Cent erhalten habe und auch nie wollte.  
Besonders verstörte mich, dass der AStA nicht einmal bereit war, gegenüber dem Studentenparlament offen 
zu legen, wer alles zu diesen gut bezahlten Referenten gehört und mit welchen Aufgaben die verschiedenen 
Referenten betraut sind. Auf den Internetseiten so mancher Referate, in denen mehrere Referenten tätig 
waren, standen beispielsweise über Monate Standardphrasen wie „Seite im Aufbau“, entsprechende 
Anfragen zu den Tätigkeiten blieben im Studentenparlament häufig unbeantwortet, die Mehrzahl habe ich 
nie zu Gesicht bekommen. 
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Nach einem Jahr harter Oppositionsarbeit im Studentenparlament wurde ich zum WS 2011/2012 zu meiner 
eigenen großen Überraschung in den Senat gewählt; im Studentenparlament konnte der RCDS einen Anstieg 
um drei auf fünf Sitze feiern. Im Senat ging es eigentlich zum ersten Mal um wirkliche 
Interessenwahrnehmung für Studenten, denn Prüfungsordnungen, die strategische Ausrichtung der 
Universität oder der Service zentraler Einrichtungen wie der Universitätsbibliothek haben im 
Studentenparlament nie eine Rolle gespielt. 
 
Der AStA spielte dabei aber nie eine Rolle 
Natürlich ist es so, dass der Einfluss der studentischen Vertreter im Senat sehr begrenzt ist. Die Professoren 
stellen allein die Mehrheit der Senatoren und können, wenn sie sich einig sind, jeden Beschluss durchsetzen. 
Gleichwohl habe ich die Erfahrung gemacht, dass sachliche Einwände und Anregungen durchaus 
ernstgenommen, diskutiert und ggf. auch umgesetzt wurden. Der AStA spielte dabei aber nie eine Rolle. 
Obwohl zwei von drei studentischen Vertretern „linke“ Studentenvertreter waren und der AStA einen 
zusätzlichen beratenden Sitz im Senat hatte, wurden Einflussmöglichkeiten kaum genutzt. Häufig blieben die 
Vertreter sogar ganz abwesend. Einfluss wurde meist nur sporadisch genommen und dann meist nur 
partikulär motiviert: beispielsweise wenn es darum ging, gegen das Fachbereichsvotum eine besonders auf 
Genderfragen ausgerichtete Neuberufung einer Professur im Fachbereich Geschichte durchzusetzen – 
glücklicherweise ohne Erfolg. 
 
Geschäftsordnungsgeplänkel 
Nach Abschluss meines Studiums mit dem Ersten Juristischen Staatsexamen und damit dem Ende meiner 
hochschulpolitischen Tätigkeit möchte ich abschließend meine Erfahrungen wie folgt zusammenfassen: 
Hochschulpolitische Tätigkeit erfordert ein enormes Zeitengagement. Dies gilt nicht so sehr wegen der 
Komplexität der Themen und Fragestellungen. Diese wären durchaus mit vertretbarem Zeitaufwand zu 
bearbeiten. Jedoch hat sich die verfasste Studentenschaft zu einem Sammelbecken linksgerichteter 
politischer Aktivisten entwickelt, die noch jede Geschäftsordnungsfrage (Art der Quotierung von Redelisten) 
zur moralischen Grundsatzdebatte machen und so jede Sacharbeit unmöglich machen. Ich glaube, etwa 80 % 
meiner Zeit in Studentenparlamentssitzungen mit sinnlosem Geschäftsordnungsgeplänkel verschwendet zu 
haben. Doch mit welchem Studium lassen sich Sitzungen vereinbaren, die sich ohne weiteres bis in die 
frühen Morgenstunden hinziehen können? Und ganz ehrlich: Wer möchte um 3 Uhr nachts über patriarchale 
Strukturen in Rednerlisten diskutieren? 
 
Die verfasste Studentenschaft ist daher strukturell undemokratisch. Denn obwohl formal natürlich jeder 
Student dort in gleicher Weise partizipieren kann, ist es de facto so, dass sich die Tätigkeit mit einem zügigen 
und ernsthaften Studium nur sehr schwer vereinbaren lässt. Jedenfalls das Gros der tonangebenden Kräfte 
dort ist typischerweise Langzeitstudent ohne ernsthaften Abschlussaussichten. Dass diese Vertreter nicht 
diejenigen vertreten, die sie eigentlich vertreten sollen – Studierende, also Menschen, die studieren 
(Tätigkeitswort!) – liegt auf der Hand. 
Aus meiner Sicht ist es völlig ausreichend, wenn sich die studentische Mitbestimmung auf die Mitwirkung in 
den universitären Gremien beschränkt. Hier nämlich geht es um die Dinge, die für Studenten wirklich 
wichtig sind: Prüfungsordnungen, Mittelverteilungen etc. Auch das Semesterticket könnte problemlos von 
der Universität verwaltet werden, dafür bedarf es keiner eigenen verfassten Studentenschaft. Sie kostet 
Geld, trägt zur studentischen Interessenvertretung nichts bei und erhebt einen Legitimitätsanspruch, den sie 
praktisch nicht einlösen kann – sie gehört abgeschafft. 
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Selbstbestimmung an unserer Hochschule 
 
Dieses Semester sind wieder Hochschulwahlen. Verleihe deiner Stimme Gehör und nehme daran teil!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ausgabe 5 - SoSe 14  7 

WiWi-Newsletter 
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften  02. Juni 2014 

   

 

 

 
Wir suchen dich!  

Du wolltest schon immer mal wissen… 

… was wir so treiben? 
… wie du bei uns mitmachen kannst? 
… und welche Projekte und Veranstaltungen in nächster Zeit anstehen? 

Dann schau doch einfach mal bei uns vorbei – jeden Dienstag um 18 Uhr im Fachschaftskeller 
(Barfüßertor 2). 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

V.i.S.d.P. 

Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

c/o Fachbereich 02 der Philipps-Universität 

Marburg 

Barfüßertor 2 

35037 Marburg 

 

Redaktion 

Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

Kontakt zu uns 

newsletter@wiwi-marburg.de 

Die Fachschaft auf Facebook 

Tel.: 06421/161790 

https://www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg?fref=ts

