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Orientierungswoche Wintersemester 2013/2014 

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. 

In eigener Sache 

"I want my money back!" 

So sagte es einst Margret Thatcher, wütend über das ihrer Ansicht nach 

ungerechte Finanzierungssystem der Europäischen Gemeinschaft. Auch 

die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften ist not amused über die 

gängige Praxis der Fachschaftenfinanzierung. Im Gegensatz zu Margret 

Thatcher fordern wir jedoch keinen Sonderstatus, sondern Gerechtigkeit 

und better value for money.  

Zukunft der Fachschaftsarbeit in Marburg 

Es geht hierbei nicht nur um den wirtschaftlichen und sparsamen 

Umgang mit den Beiträgen, die alle Studierende unserer Universität an 

die verfasste Studierendenschaft zu zahlen haben (8,70 € pro Semester). 

Vielmehr geht es um die Zukunft der ehrenamtlich arbeitenden 

Fachschaften, die ohne Planungssicherheit und angemessene 

Haushaltsmittel in ihren Aktivitäten sehr stark eingeschränkt werden. 

Um dieses Anliegen durchzusetzen, wird die Fachschaft 

Wirtschaftswissenschaften einen Antrag ins Studierendenparlament 

einbringen, den wir im Zuge transparenter Arbeit natürlich auch in 

diesem Newsletter veröffentlichen. Über das Ergebnis des Antrags 

werden wir im nächsten Newsletter berichten. 

Wohnungsnot, Prüfungsstress und ein neues 
Dekanat 

In diesem Newsletter findet ihr einen Bericht eines „Erstis“ aus dem Sommersemester 2013, welcher das erste 

Semester Marburg, die Uni und alles drum herum aus seiner Sicht beschreibt. Außerdem konnten wir Herrn 

Prof. Dr. Mölls gewinnen für euch das neue Dekanat vorzustellen. Und als großes Extra werden wir versuchen 

euch regelmäßig über die StuPa-Sitzungen auf dem Laufenden zu halten.  

Viel Erfolg im Wintersemester 2013 / 2014! 

 

Termine & Fristen 
im Studium 

   

 
 14.10.13 - 14.02.14 

Vorlesungszeitraum WiSe 

13/14 

 
 09.12.13 - 17.01.14 

Anmeldung für die 

Klausuren 

 

Prüfungszeiträume im  
WiSe 2013/2014 
 
 10.02.-28.02.: 

Regulärer Termin 

 24.03.-04.04.: 

Wiederholungstermin 
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Vorwort des Dekanats zum Newsletter der Fachschaft  

Liebe Studierende des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, 

zu Beginn des Wintersemesters 2013/14 möchte ich in meiner Funktion als Dekan insbesondere alle 
Erstsemester im Namen des gesamten Fachbereichs herzlich begrüßen! Wir hoffen, dass Sie sich in Marburg 
– vermutlich nach einer anfangs recht hektischen und turbulenten Phase – inzwischen gut eingefunden haben, 
seit dem Beginn der Vorlesungszeit eine interessante und vor allem lehrreiche Zeit mit vielen neuen 
Perspektiven und Eindrücken verleben und schließlich auch die weiteren Annehmlichkeiten Marburgs 
(intensiv) genießen.  

Ich möchte diesen Newsletter nutzen, um Ihnen zunächst das neue Dekanat vorstellen, dem als Team in den 
kommenden drei Jahren die Leitung des Fachbereichs obliegen wird: Herr Professor Dr. Bernd Hayo vertritt 
innerhalb der Volkswirtschaftslehre an unserem Fachbereich den Bereich „Makroökonomie“ und bekleidet 
seit dem 1. Oktober das Amt des Prodekans. Studiendekanin des Fachbereichs ist Frau Dr. Regine Reck, die 
sich nach einem Studium und einer Promotion in Keltologie in unserem Fachbereich seit einigen Jahren 
äußerst engagiert und überaus erfolgreich um vielfältige Studienangelegenheiten kümmert. Ich selbst vertrete 
mit dem Fach „Rechnungslegung“ ein Gebiet der Betriebswirtschaftslehre.  

Angesichts von fast 2.000 Studierenden in den grundständigen wirtschaftswissenschaftlichen 
Studiengängen sowie einer enormen Zahl an Nebenfächlern wird die Arbeit des Dekanats durch einen Stab 
engagierter Mitarbeiter/-innen in den zentralen Serviceeinrichtungen des Fachbereichs unterstützt. Zentraler 
„Point of Service“ ist für Sie das Gebäude Universitätsstraße 25, in dem – neben der Fachbereichsbibliothek 
im 1. Obergeschoss – auch das Prüfungsbüro, die allgemeine Studienberatung, die Beratung für spezielle 
Studiengänge (z.B. IBM, EIGL, ECAR/EMEA), die Auslandsstudienberatung („International Office“), das 
„Zentrum für Schlüsselqualifikationen“ sowie das „Career Center“ untergebracht sind. Darüber hinaus sollten 
Sie bei Fragen und Anliegen aber auch das Webangebot des Fachbereichs intensiv nutzen, das vielfältige 
studienbezogene Informationen enthält und nach einer grundlegenden Überarbeitung in Kürze noch 
informativer gestaltet sein wird. Spezielle Informationen über einzelne Fachgebiete erhalten Sie schließlich 
am besten auf den Websites der Professuren.  

Ihnen wird nach den ersten Vorlesungswochen nicht entgangen sein, dass viele der Bachelor-Veranstaltungen 
sehr gut besucht sind und es manchmal sogar zu Engpässen kommt. Ursächlich hierfür ist der – Ihnen 
vermutlich ebenfalls schon bekannte – Umstand, dass der Fachbereich zum Wintersemester 2013/14 eine im 
Vergleich zur vorhandenen Kapazität viel zu große Zahl an Erstsemestern aufnehmen musste. Wir können 
also ein Studium in (relativ) kleinen Gruppen, für das Marburg seit vielen Jahren bekannt ist, im Moment und 
auf absehbare Zeit leider nicht mehr durchgängig bieten. Zugleich müssen wir Sie einerseits um Verständnis 
und andererseits um Ihre Mitarbeit insofern bitten, als in diesen „stürmischen Zeiten“ Ihre Eigeninitiative und 
Selbstdisziplin umso mehr gefragt sind: Kümmern Sie sich vorausschauend um Ihre Studienbelange, um den 
Weg durch den Dschungel der Universität ohne große Dellen und Umwege zu bewältigen! Als Fachbereich 
sind wir in jedem Fall bemüht, Sie dabei im Rahmen unserer Möglichkeiten durch die Gewährleistung eines 
möglichst reibungslosen Studiums zu unterstützen.  

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und erhellendes Studium verbleibe ich  

im Namen des Dekanats mit freundlichen Grüßen 

Ihr Sascha H. Mölls 

 

Die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften bedankt sich bei unserem Dekanat für die einleitenden Worte. 
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Wohnungssuche in Marburg, eine Katastrophe… 
 
…und das schon im Sommersemester! Hätte ich mich besser mal früher darum gekümmert... 
Hatte dann aber doch glück mit einer super WG in der Oberstadt. Ist mit dem Auto natürlich top zu erreichen 
und Parken kann man auch überall! Aber zum Glück gibt‘s ja das Semesterticket, da kommt man auch ohne 
Auto aus. 
 
Trinken in Marburg geht immer, und sobald es losgeht mit der O-Woche -und spätestens nach der 
Stadtrallye- weiß man auch wo man das am besten macht. 
Die, die in dieser Woche dabei waren, sind immer noch zum Teil fester Bestandteil meiner Freunde hier in 
Marburg und ich wüsste nicht wie man leichter Leute kennen lernen kann als in dieser Woche. 
 
Das mit dem BAföG beantragen hab ich -bei den ersten sehr partylastige Wochen- 
nicht so ganz geschafft, was doch ziemlich dumm von mir war. Das dauert im 
Semester einfach ewig. 
Uni jaaa.... an den Lahnwiesen sitzen und nicht in überfüllten Räumen ohne 
vernünftige Belüftung ist dann doch irgendwie reizvoller. Dennoch ist es bei 
manchen Vorlesungen doch besser mal hin zu gehen und Notizen zu machen. 
Das ist das Studentenleben, welches ich mir vorgestellt hab! Beim Marburger 
Student-Boat-Battle bin ich dann auch mal in der Lahn baden gegangen, aber man 
gönnt sich ja sonst nix. 
 
Beim Anmelden für die Prüfungen habe ich mir alles auf den ersten Versuch gelegt. 
Ist dann doch recht stressig und hat auch nicht so bombe funktioniert. Das werde 
ich mir im Wintersemester auf jeden Fall besser aufteilen! 
Hatte kurz vor den Prüfungen einfach viel zu viel, was ich noch machen musste. 
Ganz ohne Lernen geht‘s dann wohl leider doch nicht! Nach den Semesterferien 
wird‘s bestimmt besser, denn da ist man wieder motiviert. 
 
Die Fachschaft Wirtshaftswissenschaften bedankt sich ganz herzlich für diesen Bericht bei Sven Braisz! 
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Neues aus der Hochschulpolitik 

Leserkommentar 
 
Mit der Hochschulpolitik verhält es sich wie mit der richtigen Politik; die wenigsten interessiert sie, obwohl 

es u.a. um viel Geld geht. Es wird um Stimmen geworben, aber nicht um wirkliche Beteiligung an  

(hochschul-)politischen Entscheidungen. 

AStA bunt, aber farblos 

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), der letzte Legislaturperiode aus einer alternativ-bunt-linken 

Koalition bestand, bekam nach der letzten Hochschulwahl im Sommersemester keine Mehrheit. In den letzten 

zwei Semestern gab es auch keine wirklichen Highlights, die darüber hinaus an den scheidenden AStA 

erinnern würden. Lediglich die kostenintensive Verdoppelung des AStA-Vorstands bleibt den informierten 

Studenten noch im Gedächtnis. Zwar wurden auch zahlreiche Veranstaltungsreihen durchgeführt, doch waren 

diese eher auf Minderheiten ausgerichtet oder stark ideologisch eingefärbt. Allgemeine Veranstaltungen, die 

z.B. unter interdisziplinären Gesichtspunkten aktuelle gesellschaftliche Probleme behandeln, gab es nicht. 

Auch die Möglichkeiten des AStA, Veranstaltungen wie Parties und Festivals in Größenordnungen 

durchzuführen, wie es den Fachschaften aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, wurden ausgelassen. 

Natürlich bestehen die Aufgaben des Allgemeinen Studierendenausschusses nicht ausschließlich in 

öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen. Aber auch hier wurde die geleistete Arbeit des AStA nicht 

transparent kommuniziert. Die einzige Ausnahme bildet das Semesterticket-Referat, welches das vor langer 

Zeit ausgehandelte Semesterticket verwaltet und sichert. Allerdings wäre es auch keinem AStA anzuraten 

dieses Semesterticket zu verzocken. 

Hochschulpolitik im geheimen Kämmerlein 

Aber nicht nur der AStA muss sich eine mangelhafte Kommunikationspolitik auf die Fahnen schreiben, 

sondern vor allem auch das Studierendenparlament, dass Sitzungen oft gar nicht oder nur sehr kurzfristig auf 

seiner Homepage bekannt gibt. Dabei sei eigentlich jedem angeraten, solange man noch an der Universität ist, 

einmal eine Sitzung des Studierendenparlaments anzuschauen. Wertungsfrei könnte man sagen, dass die 

Sitzung durchaus "interessant" ist. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt 

Die geänderten Mehrheitsverhältnisse im Studierendenparlament nähren die Hoffnung, dass sich bezüglich 

der angesprochenen Probleme wirklich etwas ändern könnte. Wenn die Hochschulpolitik transparenter wird 

und den Studierenden aufzeigt, wofür ihre Beiträge verwendet werden, würden die studentischen 

Hochschulwahlen vielleicht auch endlich wieder ernst genommen. Themen statt Parolen. Ich wünsche den 

Neuen hierbei viel Erfolg. 
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Die erste Sitzung des StuPa 
 
Eine Chronologie 
Die Fachschaft WiWi dankt für die Übermittlung 
 

20:40 Sitzung startet 

20:41 Es wird angemerkt, dass es in der durchaus stark veralteten Geschäftsordnung (GO) des 

Studierendenparlaments (StuPa) keine Regelung für konstituierende Sitzungen gibt. Daher gilt in 

diesem Fall die GO des hessischen Landtags. Danach ist in diesem Fall die älteste Person als 

Alterspräsident zur Leitung der Sitzung einzusetzen. Damit leitet Benjamin Oette bis zur Wahl eines 

neuen Präsidiums die StuPa-Sitzung. Die beiden jüngsten Mitglieder des StuPa werden Schriftführer. 

20:56 Bericht des AStA: Es sind keine AStA-Vorstände anwesend, daher lediglich Bericht aus den wenigen 

noch verbleibenden Referaten 

 

- Mobilität: 

 Semesterticket: Es gibt Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über ein Fahrradverleihsystem 

 Auch gibt es Verhandlungen über die Erweiterung des Semestertickets um den Nahverkehr im Raum 

Siegen 

- Soziales:  

 es wurde ein runder Tisch mit der Stadt eingerichtet zum Thema Wohnungspolitik 

21:11 Wahl des Präsidiums 

- Vorschläge Präsidentin: Sandra 

Diskussion über Verfahren zur Wahl: Es wird laut GO des hess. Landtags per Stimmzettel abgestimmt. 

Sandra ist gewählt (30/5/1) 

21:45 Nach kurzer Unterbrechung geht es um die Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums. Es stehen 

zur Wahl: Martin (B90), Karla (RCDS), Lisa (GHG) 

22:05 Alle drei sind gewählt. Nach einer fünf-minütigen Pause wird die Sitzung fortgesetzt. 

22:15 Die Mitglieder des Ältestenrats werden gewählt. Zur Wahl stehen: 

- Jonas Höhn (SEM) 

- Christian Döring (GHG) 
- Hendrik Gesthuysen (SDS) 

- Yannik Wennde (Jusos) 

- Stanislav Nenav (B90) 

- Matthias Friehe (RCDS) 

Der Ältestenrat soll aus fünf Personen bestehen, die nicht Parlamentarier sind. Alle bis auf Matthias 

werden gewählt. Da Stanislav jedoch weder persönlich, noch per Telefon zu erreichen ist, kann er 

die Wahl nicht annehmen. Damit rückt Matthias nach. 
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22:42 Wahlen zu AStA-Vorstand, AStA-Referenten, stud. Vertreter im Verwaltungsrat des Stud.-Werkes 

werden nicht behandelt, da diese Punkte bereits am Anfang der Sitzung vertagt wurden. (Begründung: 

es liegen keine Bewerbungen vor) 

22:45 Anträge: 

SEM beantragt: StuPa-Präsidium soll bei der Unileitung nachfragen, warum beim Ketzerbach-

Sommershoppen (06.07.?) an dem Unigebäude Ketzerbach 11 eine Flagge der im rechten Spektrum 

zuzuordnenden Rheinfranken hing?! 

23:00-00:30 Diskussion über 4 Anträge von Jamal (GHG). Dabei geht es in allen Fällen darum, dass der 

zukünftige AStA jeweils 2 Busse organisieren soll, um es Studierenden möglich zu machen zu 

Protestveranstaltungen/Gegendemonstrationen im nächsten Jahr fahren zu können. Auch geht es 

allgemeiner darum, dass der AStA eine kritische Gegenöffentlichkeit schafft. Dabei geht es konkret um: 

Nazi-Gegendemo Dortmund 01.09.; Burschentag der deutschen Burschenschaften in Eisenach; 

Burschentag Neue Deutsche Burschenschaft; 1000 Kreuze-Marsch in Münster (der letzte Antrag 

wurde vertagt, um es den Parlamentariern zu ermöglichen, sich besser über die Thematik zu 

informieren) 

Die ersten drei Anträge wurden angenommen, jedoch mit Änderungen im folgenden Stil: 

Die „zwei Busse“ wurden gestrichen und stattdessen dieses hier eingefügt: Die   Förderung   der   

Fahrt   bemisst   sich   an   den   im   Rahmen der Haushaltsverabschiedung für derartige Zwecke 

bereitgestellten Mitteln. 

 

00:30 Die Sitzung endet nach langen Debatten, vor Allem bezüglich Umgang mit Burschenschaften in 

Zusammenhang mit den vorher genannten Anträgen. Dabei debattieren vor Allem Jamal (GHG) und 

Tim (HKS) mit einigen Einwürfen von anderen Parlamentariern. 

Anzumerken ist auch, dass in dieser Sitzung zum ersten Mal nach ca. 8 Monaten überhaupt ein 

Antrag behandelt worden ist. In den Sitzungen der letzten Monate war dieser Punkt der 

Tagesordnung nicht erreicht worden, da Sitzungen häufig ausfielen, wegen Rechtsfehlern 

angefochten oder wegen Beschlussunfähigkeit aufgelöst wurden. 

Im Zuge dessen beantragt die SEM man solle ihr doch bitte die eigens gestellten Anträge falls möglich 

zur Verfügung stellen, da sie bei der SEM selber über die Zeit verloren gegangen sind.  

Die Sitzung endete traditionell mit folgenden Aussagen: 

Marius Beckmann (SEM): „Germania   kann   nicht   zu   Marburg   gehören,   Burschis   baulich 

ausgemeinden!“ 

Benjamin Oette (LHG): „Der   nächste   Faschismus wird nicht sagen "ich bin der Faschismus", er wird sagen 

"ich bin der Antifaschismus!“ 
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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 Donnerstag um 18 Uhr im Fachschaftskeller 
(Barfüßertor 2). 

Wir freuen uns auf dich! 
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