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FACHSCHAFT WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 

Newsletter für das  

 Wintersemester 2014/15

 

 

Termine & Fristen 
 
 

 Vorlesungszeit: 

13.10.2014 - 13.02.2015 

Weihnachtsferien: 

22.12.2014 - 09.01.2015 

 

Vorlesungsfreie Zeit: 

14.02.2015 - 12.04.2015 

 

Anträge auf Zulassung zu den 

Prüfungen (für Erstsemester): 

17.11.2014 - 21.11.2015 

Klausuranmeldungen: 

15.12.2014 - 16.01.2015 

09.03.2014 - 13.03.2015 

 

 

WiWi-Party: 

19.11.2014 

WiWi-Tag: 

11.12.2014 

Teamerbewerbungen für 
 Sommersemester 2015: 

ab Mitte Januar 

 

 

Willkommen in Marburg! 

An dieser Stellen möchten wir nochmals alle Erstsemes-
ter, die ihr Studium zum Wintersemester 2014/15 auf-
genommen haben, in Marburg begrüßen. Mit Marburg 
habt ihr euch für eine der traditionsreichsten Universi-
tätsstädte Deutschlands entschieden und zugleich für 
das Leben in einer klassischen Studentenstadt. Mehr als 
jeder vierte Einwohner Marburgs studiert an der Phi-
lipps-Universität. Der Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaften zählt derzeit etwa 2.000 Studenten in acht 
Studiengängen.  

Wir wünsche Euch viel Erfolg in eurem Studium und na-
türlich eine erlebnisreiche Zeit in Marburg.  

Orientierungswoche erfolgreich verlaufen 

Auch dieses Semester war die Beteiligung an der Orien-
tierungswoche wieder überragend. Über 460 Erstse-
mester nahmen an der viertägigen Einführungsveran-
staltung der Fachschaft teil. Wir möchten uns bei allen 
Helfern, insbesondere den Teamern, für ihre Unterstüt-
zung bedanken, ohne die eine solche Orientierungswo-
che 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 www.wiwi-marburg.de. 

  

file:///C:/Users/Bent/Desktop/www.wiwi-marburg.de
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Andrea Diroll 

iCM-Koordinatorin am Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften  

andrea.diroll@wiwi.uni-marburg.de 

 

 

 

- Der Fachbereich - 

Vorstellung des Projekts "integriertes Campus-Management" (iCM) 

Liebe Studierende am Fachbereich 02, 

„Wie soll’s denn heißen?“, unter diesem Motto stand 
der Namenswettbewerb, den das Team zum Projekt in-
tegriertes Campus-Management im vergangenen Som-
mer ausgeschrieben hatte. Mehr als 900 Personen be-
teiligten sich bei der Namenssuche. Doch was verbirgt 
sich hinter dem Projekt integriertes Campus-
Management (iCM)? 

Ganz allgemein umfasst Campus-Management alle Strukturen und administrativen Prozesse des 
„studentischen Lebenszyklus“, d.h. alle Bereiche Ihres Studiums von der Bewerbung an bis zum 
Studienabschluss und darüber hinaus bis zum Alumni Status. Derzeit erfolgt dies noch über einzel-
ne Softwaremodule, die jedoch nicht miteinander vernetzt sind. Dies bedeutet einen erheblichen 
Mehraufwand für die Mitarbeiter der Universität aber natürlich auch für Sie als Student.  

Ziel des integrierten Campus-Managements ist es deshalb, durch die Einführung eines neuen ver-
netzten IT-Systems den Service für Studierende, Lehrende und Beschäftigte zu verbessern, Ver-
waltungsprozesse zu vereinfachen sowie die Planung und Organisation des Studienbetriebs effi-
zient zu unterstützten. Um das beste System für die Philipps-Universität Marburg zu finden, war 
ein langer Prozess notwendig. Die Verwaltungsabläufe und Routinen sind an den Fachbereichen 
sehr unterschiedlich, doch das System muss den Anforderungen der gesamten Universität genü-
gen. Deshalb wurden die Unterschiede in den Fächerkulturen erhoben, die verschiedenen Status-
gruppen nach ihren Wünschen befragt und daraus Anforderungen an das neue System formuliert. 
Auf dieser Grundlage, wählte das Projektteam einen Anbieter aus. Das neue iCMS ist ein webba-
siertes Hochschul-Management-System, das die Funktionen der bisher genutzten Systeme (HIS-
LSF, HIS-POS, QIS-LSF, QIS-POS etc.) miteinander vernetzt und in einer gemeinsamen (integrierten) 
Datenbasis vereint.  

Auch wenn viele Anwendungsmöglichkeiten des neuen Systems für die Studierenden im Verbor-
genen bleiben, werden auch Sie als Student vom neuen System profitieren. Hier zwei konkrete 
Beispiele: 

In Zukunft wird die Bewerbung für einen Studienplatz an der Philipps-Universität Marburg über 
ein komfortables Online-Bewerbungsportal erfolgen. Die Studierenden können online den Bear-
beitungsstatus ihrer Bewerbung einsehen sowie online den Studienplatz annehmen oder ableh-
nen. 

Selbstbedienungsfunktionen z.B. Online-Immatrikulation, Studienbescheinigungen, Semesterun-
terlagen, Transcripts zum Selberausdrucken, werden sukzessive erweitert. Die Einführung und 
Produktivsetzung der einzelnen Module von des neuen iCMS soll ab Herbst 2014 beginnen und bis 
Jahresende 2016 abgeschlossen sein. Derzeit wird mit dem Anbieter eine Roadmap zur Implemen-
tierung erarbeitet.  
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Der LH 100 kurz nach der Wiedereröffnung. 

Und „Wie soll’s denn heißen?“ das neue integrierte Campus-Management System? Diese Frage 
wird Ihnen Mitte November beantwortet werden. Ich hoffe Sie sind genauso wie ich gespannt auf 
das neue System und dessen neuen Namen. 

Für Rückfragen zum Projekt stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.  

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Semester!  

 

Renovierung des LH 100 abgeschlossen! 

Schlechte Akustik, triste Atmosphäre und 
nach spätestens 30 Minuten Rückenschmer-
zen, die einen die Entscheidung, die Vorle-
sung zu besuchen, noch einmal Überdenken 
lässt: Ungefähr so hätte der alte LH 100 be-
schrieben werden können. 

Seit Anfang dieses Semesters dürfen wir uns 
an einer renovierten Version erfreuen. Neu 
sind nicht nur die meisten Bänke, die Tafel-
front inkl. Whiteboards, die Fenster und der 
schicke mintgrüne Anstrich - nein, auch die 
schon missverständlich für Skulpturen mo-
derner Kunst gehaltenen Schallelemente zur 
Verbesserung der räumlichen Akustik. 

Auch wenn jetzt schon kontrovers diskutiert 
wird ob das alles auch wirklich etwas ge-
bracht hat, können wir uns, vor Allem mit 
Hinblick auf bestehendem Denkmalschutz, 
freuen, dass nach Jahren überhaupt der Wille 

zur Verbesserung gezeigt wurde. Ob alle 
Neuerungen langfristig bei den Studierenden 
positiv ankommen wird uns die Zeit zeigen.  

 

In diesem Sinne wenden wir unseren Blick 
voran… 

…auf das Alte Amtsgericht und das Semi-

nargebäude am Plan! 

 

 

Überarbeitung der Fachbereichshomepage 

Anfang November war es endlich so weit: Die neugestaltete Fachbereichsseite geht online. Ein 
Team aus Professoren, Mitarbeitern und einem studentischen Vertreter hat es sich zur Aufgabe 
gemacht den Internetauftritt des Fachbereichs moderner sowie benutzerfreundlicher zu gestalten 
und zielgruppengerecht darzustellen. Die Einstiegseiten für die Punkte Studium, Forschung, inter-
nationale Austauschprogramme, Career Center und Fachbereich bieten den Nutzern zukünftig vie-
le Links auf einen Blick. Damit soll erreicht werden, dass Besucher der Fachbereichsseite bereits 
durch wenige Klicks an Ihr Ziel gelangen. Auch optisch wurde die neue Fachbereichsseite durch 
viele Bilder und ein helles Design in Blau- und Grautönen aufgewertet.  
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Steffen Beck 

Fachschaftssprecher und studenti-

sches Mitglied im Fachbereichsrat 

fachschaft@wiwi-marburg.de 

 

 

 

- Die Fachschaft - 

 

Die Fachschaft im Fachbereichsrat 

Der zum Wintersemester neugewählte Fachbereichsrat 
tagte zum ersten Mal am 29.10.2014. Zunächst einmal 
gab es von Seitens des Dekanats einige Mitteilungen 
bzgl. etwaiger Umbaumaßnahmen. Der LH 100 ist mitt-
lerweile wieder betriebsbereit. Umbauten im Alten 
Amtsgericht finden im Sommer 2015 statt. Ebenfalls im 
Sommer 2015 werden die sanitären Anlagen Am Plan 
renoviert. Die Fachbereichsbibliothek wird im Laufe 
des kommenden Jahres modernisiert werden.  
 
Zum jetzigen Wintersemester wurden insgesamt 481 neue Studierende aller Studiengänge am 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften aufgenommen. Mit 233 Bachelor- und 105 Master- Erst-
semestern, stellt die BWL die meisten Studierenden. Insgesamt studieren derzeit 1.922 Studieren-
de an unserem Fachbereich. 
 
Im kommenden Haushaltsjahr werden die Tutorenmittel von aktuell knapp 20.000 Euro auf ca. 
34.000 Euro erhöht, betreffen wird dies primär die Studierenden der ersten drei Fachsemester.  
Herr Prof. Dr. Hayo wird im Sommersemester 2016 ein Forschungssemester absolvieren. Daher 
entfallen leider alle Masterveranstaltungen im Sommersemester 2016, sodass die Studierenden 
frühzeitig Ersatzveranstaltungen einplanen sollten. 
 
Im Rahmen der vergangenen Berufungsverfahren sind die Verhandlungen mit Herrn Prof. Dr. Stol-
per abgeschlossen, dieser vertritt die Arbeitsgruppe „Accounting and Finance“ und bietet aktuell 
diverse Lehrveranstaltungen an. Herr Prof. Dr. Armbrüster wird vermutlich ab dem 01.01.2015 
sein Lehrangebot vorlegen. Herr Prof. Dr. Friehe übernimmt die bisher vakante Professur der Fi-
nanzwissenschaften zum 01.03.2015, bietet aber bereits das Module „Grundlagen der Finanzwis-
senschaften“ an. Wir freuen uns, dass damit alle vakanten Professuren wieder besetzt und der 
Lehrbetrieb wieder in vollem Umfang stattfinden kann. Ein herzliches Willkommen allen neuen 
Professoren.  
 
Für den Masterstudiengang BWL wird es ab dem kommenden Wintersemester ein überarbeitetes 
Eignungsfeststellungsverfahren geben, welches transparenter und verständlicher sein wird. Wir 
werden euch rechtzeitig über die Änderungen informieren. Zudem soll es ab dem Wintersemester 
2016 einen neuen Studiengang in Kooperation mit der University of Texas at Dallas geben. Dieser 
Studiengang wird im Wesentlichen in Richtung Politik und Wirtschaft ausgerichtet sein. Auch hier-
zu werden wir euch informieren, sobald die Details vorliegen. 
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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. 
Die Fachschaft trifft sich immer donnerstags 18 Uhr s.t. im Fachschaftsraum am Barfüßertor 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 
 

Der Fachbereichsrat - welchem Pro-
fessoren, Mitarbeiter und Studenten 
angehören - lehnt den Vorstoß der 
Fachschaft ab, eine einheitliche Se-
minaranmeldung in der BWL, nach 
Beispiel der VWL, einzuführen. Als 
Kompromiss gibt es eine Seminar-
übersicht, die die Planung für die 
Studenten leichter machen soll. 

 

April 
 

Im Prüfungsausschuss sprach die 
Fachschaft u.a. die Problematik der 
Ablehnung von Bachelorarbeiten, 
aufgrund verfehlter abteilungsspezi-
fischer Voraussetzungen oder nicht 
eingehaltener Fristen an. Eine Über-
sichtstabelle zu den etwaigen abtei-
lungsspezifischen Voraussetzungen 
und den Fristen soll erste Abhilfe 
schaffen. Um Härtefälle zu vermei-
den, werden die Lehrstühle die Vor-
gaben nicht mehr als feste Vorgaben, 
sondern als Empfehlungen führen. 

 

Mai 
 

Die Fachschaft setzt sich, gerade in 
Hinsicht auf die gestiegenen Studie-
rendenzahlen und die hohe Auslas-
tung der Fachbereichsbibliothek und 
der Institutsbaracke, für längere Öff-
nungszeiten der Bibliothek - auch und 
gerade am Wochenende - ein. Eine 
zufriedenstellende Lösung ist leider 
bisher noch nicht in Sicht. 

 

Juli 
 

Alle Jahre wieder muss die Fach-
schaft Werbung für die Hochschul-
wahlen machen. Vor dem Hinter-
grund der immer weiter sinkenden 
Wahlbeteiligung ist das gar nicht so 
einfach. 

 

August 
 

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 
die Vorbereitungen für die Orientie-
rungswoche. 

 

September 
 

Die letzten Vorbereitungen für die 
Orientierungswoche sind abgeschlos-
sen. Ablaufpläne erstellen, Koordi-
nierung mit den anderen Initiativen 
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 

Sommersemester 2015 

 

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: www.wiwi-marburg.de. 

 

WiWi-Party am 19. November 2014 

 

Sie ist wieder da, weil sie nie weg war: Die einzigartige 

WiWi-Party im Nachtsalon. Diesmal mit Electro-Swing vom 

Feinsten. Und natürlich allem, was zu einer WiWi-Party 

gehört: Geld, Alkohol und einem gratis Kater am nächsten 

Morgen. Wenn euch die Aussicht auf das flauschige Prä-

sent überzeugt hat, dann weicht der Schlange vor dem 

Einlass aus, indem ihr nicht zu spät zur Party kommt. Erfah-

rungsgemäß ist das Vorglühen für eine Party nur dann 

sinnvoll, wenn man es auch in den Club schafft, anstatt sich 

seinen mühevoll zugelegten Alkoholpegel vor der Location 

wieder abzufrieren. 

 

 

 

WiWi-Tag am 11. Dezember 2014 
 

Wie jedes Semester findet auch im Wintersemester 

2014/15 wieder der WiWi-Tag statt, der euch die Ge-

legenheit gibt, bei einer Bratwurst und Glühwein mit 

euren Freunden mal eine Pause vom Uni-Alltag zu 

nehmen. Darüber hinaus werden auch wieder aus-

landserfahrene Kommilitonen euch ihre Eindrücke an 

ihren jeweiligen Gastuniversitäten schildern und euch 

Tipps für euer Auslandssemester geben.  

file:///C:/Users/Bent/Desktop/www.wiwi-marburg.de
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- Die Hochschulpolitik - 

Fachschaftenkonferenz 

 

Opposition nicht gewünscht! 
 
Als Fachschaftenkonferenz wird das monatli-
che Treffen der Fachschaften unserer Uni-
versität bezeichnet. Im eigentlichen Sinne 
handelt es sich dabei nicht nur um ein Forum 
für die Fachschaften, die sich dort über ver-
schiedene Projekte oder Probleme am eige-
nen Fachbereich austauschen können, son-
dern auch um die Vertretung der Fach-
schaftsinteressen gegenüber anderen Gre-
mien der Universität. Doch diverse Fehlent-
wicklungen in der Vergangenheit haben dazu 
geführt, dass die Belange der Fachschaften in 
der Fachschaftenkonferenz, - zugunsten der 
Planung von politischen Aktionen - in den 
Hintergrund getreten sind. Die Vereinnah-
mung der Fachschaftenkonferenz durch di-
verse Vertreter des Studentenparlaments, in 
Doppelrolle als Fachschaftsvertreter, hat 
nicht nur dazu geführt, dass die politische 
Unkultur des Studierendenparlament die 
Sitzungen zu einer nervlichen Belastungspro-
be macht, sondern sie verwandelte die zent-
rale Fachschaftenvertretung mehr und mehr 
in ein Unterstützungsgremium für bestimmte 

politische Gruppen des Studentenparla-
ments. Mit Fachschaftsarbeit hat die Fach-
schaftenkonferenz mittlerweile nur noch 
wenig zu tun. Die Fachschaft Wirtschaftswis-
senschaften hat schon vor einiger Zeit die 
Reißleine gezogen und die Fachschaftenkon-
ferenz verlassen. 
 
Seit diesem Semester scheint die Verein-
nahmung der Fachschaftenkonferenz durch 
Teile des Studentenparlaments vollendet. 
Der Vorstand der Fachschaftenkonferenz 
besteht nun ausschließlich aus Abgeordneten 
des Studentenparlaments, die auch noch 
derselben hochschulpolitischen Liste angehö-
ren. Diese Liste könnte also zukünftig die 
Budgets der einzelnen Fachschaften festle-
gen und diese, ob sie wollen oder nicht, im 
Studentenparlament vertreten. Die Aushebe-
lung der potenziellen Gewaltenteilung und 
die Vereinnahmung von Fachschaften für 
politische Zwecke gibt einen deutlichen Ein-
blick in die sonderlichen Gepflogenheiten der 
Marburger Hochschulpolitik. 

 

Allgemeiner Studierendenausschuss 

 

Money for Nothing 
 

Ende des letzten Semesters erhielten die Fachschaften eine kurze E-Mail vom AStA, bei welcher 
eher beiläufig über die sogenannten AStA-Tüten, also Ersti-Tüten des AStA, berichtet wurde. Auf-
grund der "finanziellen Situation" sah der AStA sich nicht in der Lage die hierzu notwendigen Jute-
beutel zu kaufen. Man solle "das Beste" aus den nicht ausreichenden Beständen machen, lautete 
die Aufforderung des AStA. Aber wäre es nicht eigentlich besser, wenn der AStA mal "das Beste" 
aus den Beiträgen machen würde, die er jedes Semester einzieht? 
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Hier ein paar Beispiele, was Studierendenvertretungen anderer Universitäten ihren Studierenden 
von deren Beiträgen bieten: 

AStA-Semestereröffnungsfete, AStA-Open-Air, Night of the Profs, Students Rock Club (Studenten-
bands können sich präsentieren), AStA-LAN [Universität des Saarlandes], Mensa-Party, Hilfe beim 
Studienplatztausch, Jobvermittlung [Universität Leipzig], Bücherbörse, Fußballturnier [Universität 
Kiel], AStA-Film [Universität zu Köln]. 

 

Andere Studierendenvertretungen bieten ihren Studenten also Open-Air-Festivals, während unser 
AStA es dagegen noch nicht einmal schafft Jutebeutel für seine Erstsemester zu kaufen. Ohne 
Worte! 

 
 

 

 

 

 

 

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

