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Liebe Erstis, 

Herzlich willkommen in der Universitätsstadt Marburg. 

Nächste Woche ist die lange Wartezeit vorbei und es geht endlich mit dem Jurastudium los. 

Damit dies auch eine erfolgreiche, unvergessliche und wunderschöne Zeit wird, haben wir euch 

in diesem Heft einige wichtige Informationen zusammengestellt, die euch den Start in das Leben 

eines Marburgerjurastudenten/in erleichtern sollen. Dazu gehören allgemeine Informationen zum 

Jurastudium, ein Lageplan zur Orientierung sowie Ausgehempfehlungen von uns, und noch vieles 

mehr. 

Heute ist euer erster (inoffizieller) Tag des Studiums, an dem ihr erstmals eure Teamer, einige 

Kommilitonen und natürlich die Stadt Marburg kennenlernt. Eure sicherlich vorhandenen Zweifel 

und Nervosität werden sich als unbegründet erweisen, denn ihr werdet euch schnell pudelwohl 

fühlen und das Marburger Studentenleben in vollen Zügen genießen können. Solltet ihr doch 

einmal Fragen und Probleme haben, so könnt ihr euch an eure zukünftigen Teamer, aber auch an 

uns, das Fachschaftsteam wenden. Wie ihr uns kontaktieren könnt findet ihr ebenfalls in diesem 

Heft. 

Ihr seid jeder Zeit herzlich willkommen, denn wir sind für euch da! 

 

Wir wünschen euch einen guten Start in ein erfolgreiches Studium! 

 

Euer Vorstand 

Lisa & Leslie 

 

Fachschaft Savigny 

Wir für euch! 
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Wer oder was steckt eigentlich hinter der Fachschaft?  

 

Eigentlich ist mit Fachschaft die Gesamtheit aller Studierenden einer Fakultät/eines 

Fachbereiches gemeint. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint man damit aber meistens die 

gewählten VertreterInnen der Studenten des Fachbereichs.  

Grob zusammengefasst vertritt die Fachschaft die Interessen der Studenten. Dies geschieht 

hauptsächlich in den Gremien des Fachbereichs. Dazu gehören der Fachbereichsrat, der 

Bibliotheksausschuss, der Prüfungsausschuss und viele mehr. Wir sind außerdem in der 

Fachschaftenkonferenz vertreten, die sich aus Vertretern der Fachschaften aller Fachbereiche 

zusammensetzt. 

Neben der Interessenvertretung und der Mitarbeit in den verschiedenen Gremien des 

Fachbereichs, tragen wir dazu bei, den Studienalltag zu gestalten. Wir für Euch ist dabei unser 

Motto. Daher organisieren wir lehrreiche Vorträge und Podiumsdiskussionen, sowie spaßige 

Events wie z.B. die gesamte OE, das Hörsaalkino, unsere Weihnachtsfeier und die Jura-Partys. 

Außerdem veranstalten wir regelmäßig Lehrbuchsales und Kaffeeaktionen im Seminar.  

Wenn dich die Fachschaftsarbeit anspricht, du neue Leute kennenlernen willst, etwas am 

Fachbereich bewegen möchtest oder einfach ein bisschen hinter die Kulissen der Uni schauen 

willst, bist du bei uns genau richtig! Kommt gerne auch zu den regelmäßigen, momentan 

Dienstagabenden um 19:00 Uhr stattfindenden Fachschaftssitzungen vorbei. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

Ihr findet uns auch auf Facebook unter „Fachschaft Jura“, auf Instagram unter 

„fachschaftsavigny“ oder auf unserer Homepage www.marburg-jura.eu. Bei Fragen könnt Ihr uns 

ganz einfach über Facebook erreichen oder per Mail unter info@marburg-jura.eu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Vicky, Vivi, Stefano, Debbie, Laura T., Ömer, Emmelie, Laura G., Ibrahim 

h.l.n.r.: Andrey, Julian, Max Ko., Sabrina, Lisa, Leslie, Leonie, Samuel, Aneudis 

(Abwesend: Sarah, Jakob, Andy, Anton, Dennis, Deniz, Philipp, Constantin, Jan, Fabian) 

www.marburg-jura.eu
mailto:info@marburg-jura.eu


  OE-Übersicht 

 

Einführungstage der juristischen Fachschaft im 

Wintersemester 2018/2019 

In der Woche vor Semesterbeginn richtet die Fachschaft Savigny die 

sogenannte Orientierungseinheit (OE) für alle Erstsemester aus. Ziel dieser 

Einführungstage ist es, euch den Start ins Studentenleben zu erleichtern. Ihr 

lernt hierbei nicht nur eure zukünftigen Kommilitonen und Marburg 

kennen, sondern erhaltet auch erste Informationen zu eurem Studium. 

 

Wochenplan für die OE im Wintersemester  vom 8.10.18 - 10.10.18 

 

   

Montag, 08.10.2018 Dienstag, 09.10.2018 Mittwoch, 10.10.2018 

 

10:00 Uhr 

Einführungsveranstaltung  

im Hörsaal HSG 00/0070 

des Hörsaalgebäudes, 

Biegenstraße 14 

 

 

10:00-15:00 Uhr 

Stadtrallye  

(Start im Savignyhaus) 

 

 

14:00 Uhr 

Infoveranstaltung 

(Fachschaft, Elsa, MLR, 

Moot Court ) 

 Im Hörsaalgebäude 

 

20:00 Uhr 

Treffen am Schloss zum 

Sektempfang 

Ab 18 Uhr 

Grillen an den Lahnwiesen 

22:00 Uhr 

Jura-Party im Till Dawn, 

Temmlerstraße 7 

 

Für die Teilnahme an der OE-Woche wird ein Unkostenbeitrag i.H.v. 5€ durch den Förderverein erhoben, 

damit ihr im Rahmen der Stadtrallye mit Getränken und Verpflegung versorgt werden könnt.  

Dieser Beitrag wird Montag nach der Einführungsveranstaltung eingesammelt. 

 

Bringt zur Einführungsveranstaltung bitte euren Studienausweis mit! 

Für Fragen zum Studium und zu Marburg im Allgemeinen stehen euch alle Mitglieder der Fachschaft 

gerne zur Verfügung. Ihr könnt uns per E-Mail ( info@marburg-jura.eu ) und über unsere Facebook- 

Seite erreichen. Außerdem seid ihr herzlich zu unseren wöchentlichen Sitzungen eingeladen, der 

Termin wird in der OE-Woche bekannt gegeben! 

Weitere Infos unter: https://fachschaftjuramarburg.wordpress.com/  

mailto:info@marburg-jura.eu ) und �ber unsere Facebook- 
https://fachschaftjuramarburg.wordpress.com/
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Hier ist der Übersichtsplan, den du auch auf der Uni-Homepage findest:  

Quelle: www.uni-marburg.de/kontakt/lahntal 

 

www.uni-marburg.de/kontakt/lahntal


  Lageplan 

 

Für eine grobe Orientierung hier die – unserer Meinung nach – wichtigsten Orte für die ersten 

Wochen: 

 

1) Landgrafenhaus (Abkürzung: LH) 

Hier findet ihr den größten Hörsaal unseres Fachbereichs, den LH 101. Hier finden die meisten 

eurer Vorlesungen statt. Dazu kommen noch ein paar Lehrstühle und natürlich unser 

Fachschaftsraum!  

 

2) Savigny-Haus (Abkürzung: SH) 

Das sogenannte „Juristische Seminar“ oder auch nur „Semi“, sprich unsere Jura-Bib. Hier findest 

du außerdem die Studienberatung, das Dekanat und die Lehrstühle vieler Professoren. Zudem 

finden hier viele der Ags, in die du dich später einwählen wirst, statt. 

 

3) Hörsaalgebäude (Abkürzung: HSG) 

Das größte Vorlesungsgebäude der Uni mit dem sogenannten Audimax im Obergeschoss, wo 

möglicherweise einige deiner Klausuren stattfinden werden.  

 

4) Mensa 

Natürlich der ideale Ort, um als Student günstig zu essen oder auch einfach mal einen Kaffee zu 

trinken bzw. eine Waffel zu essen. Hier kannst du auch deine U-Card aufladen und sie im 

nächsten Semester verlängern lassen. 

 

5) Marktplatz und Barfüßerstraße 

Der Marktplatz ist der klassische Treffpunkt in der Oberstadt und bildet mit der anknüpfenden 

Barfüßerstraße das Herz der Oberstadt. Hier könnt ihr prima Essen gehen oder euch das ein oder 

andere Bier oder einen Cocktail genehmigen. Die Restaurants sind günstig und die Gerichte 

super!  

 

6) Till-Dawn (nicht auf der Karte, nur Richtungsanzeige) 

Das Till Dawn ist der größte „Club“ Marburgs und auch der Ort, an dem unsere Jurapartys 

stattfinden.  

 

7) Nachtsalon 

Der Nachtsalon ist die andere Adresse, wenn es ums Feiern in Marburg geht. Hierhin kannst du 

gehen, um viele der anderen Erstsemester-Partys zu besuchen, nimm so viel mit wie du kannst ;) 



Studium   

 

Unser Jurastudium teilt sich generell in zwei Teile auf: Das Grundstudium und das 

Hauptstudium. Im Grundstudium begegnet ihr Arbeitsgemeinschaften, den Vorlesungen und den 

kleinen Übungen. Im Hauptstudium kommen Vertiefungen auf euch zu und natürlich der 

Schwerpunktbereich, eventuell auch eine oder mehrere Zusatzqualifikationen. Gekrönt wird das 

Ganze durch das 1. Staatsexamen. 

 

Das Grundstudium  

Das Grundstudium dauert 1 bis maximal 5 Semester. Der Stundenplan wird euch in den ersten 

zwei Semestern vorgegeben und ist ganz einfach auf der Uni-Homepage oder unserer 

Fachschafts-Homepage zu finden. Ab dem 3. Semester genießt du die Freiheit, dir deinen 

Stundenplan in Anlehnung an den Studienverlaufsplan selber zusammenzustellen. Abgeschlossen 

wird das Grundstudium mit der Zwischenprüfung. 

 

Vorlesungen 

Die Vorlesungen vermitteln euch den benötigten Stoff und bereiten euch zusammen mit den 

Übungen und Arbeitsgemeinschaften auf die Klausuren vor. Hier lernt ihr Grundlagen für die 

Gesetzesanwendung, Theorien und den Umgang mit den einzelnen Themengebieten der 

Rechtswissenschaften. 

 

 

Arbeitsgemeinschaften 

In den auf Studienanfänger ausgerichteten AG’s bekommt ihr in Kleingruppen von ca 20-25 

Leuten den Stoff vorlesungsbegleitend aufbereitet. Hier lernt ihr insbesondere Definitionen und 

den Gutachtenstil. Im ersten Semester könnt ihr drei AG’s wählen: BGB AT, Strafrecht AT und 

Staatsorganisationsrecht. Dafür müsst ihr euch online anmelden. 

 

Übungen für Anfänger/Kleine Übungen/Die kleinen Scheine 

In den Übungen für Anfänger, auch kleine Übungen oder kleine Scheine genannt, bekommt ihr 

beigebracht, wie ihr Fälle gutachterlich löst. Ihr benötigt drei kleine Scheine - einen im Strafrecht, 

einen im öffentlichen Recht und einen im bürgerlichen Recht. Die kleinen Scheine werden jedes 

Semester angeboten. In jedem Rechtsgebiet habt ihr pro Semester drei Versuche um eine Klausur 

zu bestehen. Eine bestandene Klausur zählt zusammen mit einer in der direkt davor oder danach 

gelegenen vorlesungsfreien Zeit geschriebenen Hausarbeit als ein kleiner Schein. Habt ihr die 

drei kleinen Scheine bis zum 5. Semester erlangt, habt ihr die Zwischenprüfung geschafft! 

Zusätzlich sind die bestandenen kleinen Übungen Voraussetzung für die Teilnahme an den 

großen Übungen. 

 

Grundlagenschein 

Die einzige Klausur, die im ersten Semester (nach dem Regelstudienplan) vorgesehen ist, ist der 

sogenannte Grundlagenschein. Er besteht aus einer bestandenen Vorlesungsabschlussklausur in 

einem Grundlagenfach. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um Rechtsgeschichte, 

Rechtsphilosophie oder Verfassungsgeschichte. Der Grundlagenschein ist Voraussetzung für die 

Zulassung zum 1. Staatsexamen. 
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Zwischenprüfung 

Das Bestehen der drei kleinen Übungen bedeutet gleichzeitig das Erlangen der Zwischenprüfung. 

Dies müsst ihr bis nach dem 5. Semester geschafft haben, sonst droht eine 

Zwangsexmatrikulation. Eine Zwangsexmatrikulation wegen einer endgültig nicht bestandenen 

Zwischenprüfung bedeutet gleichzeitig das Ende des Jurastudiums in ganz Deutschland. Hier gilt 

es also die Zeit ein wenig im Auge zu behalten.  

Nach der Zwischenprüfung, zwischen Grund- und Hauptstudium, bietet es sich an, einen 

Auslandsaufenthalt einzulegen.  

 

Das Hauptstudium  

Das Hauptstudium setzt sich aus den (drei) Fortgeschrittenübungen und dem Schwerpunkt 

zusammen, wobei der Schwerpunkt auch erst nach dem 1. Examen vorgenommen werden kann.  

 

Übungen für Fortgeschrittene 

Examensvoraussetzung ist der Erhalt des „großen Scheins“ im Strafrecht, Öffentlichen Recht und 

im Bürgerlichen Recht. Die Fortgeschrittenenübungen bauen auf den Anfängerübungen auf. 

Zwingende Voraussetzung für die Teilnahme an einer großen Übung ist der Erhalt des jeweiligen 

kleinen Scheines (nicht die Zwischenprüfung). Die Fortgeschrittenenübung bereitet dich auf drei 

Klausuren vor, von denen eine mit mindestens vier Punkten bestanden werden muss. Dazu wird 

eine Hausarbeit gestellt, die ebenfalls mit mindestens vier Punkten bestanden werden muss. Beim 

Nichtbestehen aller drei Klausuren oder der Hausarbeit wird der Schein nicht erteilt, kann aber 

beliebig oft in den darauf folgenden Semestern wiederholt werden.  

 

Schwerpunkt 

Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung ist neben der staatlichen Pflichtfachprüfung Teil 

der ersten juristischen Prüfung gem. § 1 Abs. 1 JAG. Hierzu gibt es dann auch eine 

Schwerpunktbereichsprüfung, welche mit 30% in die Examensnote einfließt. 

Das Schwerpunktstudium ist für zwei Semester ausgelegt und kann nach erfolgreich absolvierter 

Zwischenprüfüng gestartet werden. Hierfür muss ein schriftlicher Antrag gestellt werden, der bis 

spätestens zum sechsten Semester gestellt werden soll. Weiter muss das Studienbuch vorgelegt 

werden. Die Schwerpunktbereichsprüfung wird studienbegleitend durch Leistungsnachweise in 

den Modulen des Schwerpunktes abgelegt, die entweder vor, während oder nach der staatlichen 

Pflichtfachprüfung abgelegt werden können. Zu beachten sind die Anmeldefristen für die 

Klausuren. 

 

Zurzeit werden folgende Schwerpunkte, von denen einer gewählt werden muss,  angeboten: 

Recht der Privatperson, Recht des Unternehmens, Medizin- und Pharmarecht, Staat und 

Wirtschaft, Europa- und Völkerrecht sowie Nationale und Internationale Strafrechtspflege. 

 

Schlüsselqualifikation 

Die sog. interdisziplinären Schlüsselqualifikationen sind Voraussetzungen für die Meldung der 

staatlichen Pflichtfachprüfung. Hierbei handelt es sich um „soft skills“, welche für die 

richterliche und anwaltliche Praxis wichtig sind. Zu diesen „soft skills“ gehören z.B. 

Verhandlungsmanagement, Gesprächsführung, Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, 

Vernehmungslehre und Kommunikationsfähigkeit. Die entsprechenden Kurse werden regelmäßig 

angeboten und im Vorlesungsverzeichnis angekündigt. Für den Nachweis der 
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Schlüsselqualifikation ist eine vollständige Anwesenheit erforderlich, die durch eine 

Anwesenheitsliste kontrolliert wird. 

  

Fremdsprachenschein 

Ebenfalls erforderlich für die Meldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung ist der Nachweis von 

juristischen Fachsprachkenntnissen.  

Diesen könnt ihr in Lehrveranstaltungen, in rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkursen, 

aber auch in Kursen des Sprachenzentrums der Uni, Achtung! hier gelten besondere 

Teilnehmervoraussetzungen , erhalten. Informatinonen erhaltet ihr im Vorlesungsverzeichnis und 

direkt beim Sprachenzentrum. Angeboten werden die Kurse jedes Semester, auch in der 

Vorlesungsfreienzeit. Für die Kurse am Fachbereich könnt ihr euch übers VV mit eurem Uni-

Account anmeleden. 

  

Ganz kurz – was brauche ich jetzt alles bis zum Staatsexamen? 

 

1. Die bestandene Zwischenprüfüng und den Grundlagenschein (siehe auch oben) 

Ihr benötigt alle kleinen Scheine für die Zwischenprüfung und einen Grundlagenschein in 

Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte oder Rechtstheorie. 

 

2. Fremdsprachenschein 

Siehe oben! Weitere Informationen zum Fremdsprachenschein erhaltet ihr auch auf der 

Unihomepage, im VV aber auch über eure Uni E-Mail Adresse. 

 

3. Praktika 

Bis zum Staatsexamen müssen 3. Praktika ( praktische Studienzeit) absolviert werden. Diese 

finden ( nur) in der Vorlesungsfreien Zeit statt. Hierbei handelt es sich um ein Gerichts- und ein 

Verwaltungspraktika sowie um ein Wahlpraktikum, das zum Beispiel in einer 

Rechtsanwaltskanzlei absolviert werden kann. Zu beachten sind die Anmeldefristen für Gerichts- 

und Verwaltungspraktika, welche auf der Homepage der Uni oder auf der Seite des 

Justizprüfungsamtes Hessen ( JPA) zu finden sind. Beim JPA findet ihr auch alle weiteren 

Informationen bezüglich der Juristenausbildung sowie die Anmeldeformulare für das Gerichts- 

und Verwaltungspraktikum.  

 

4. Studienbuch  

Das Studienbuch ist ein von euch selbst geführter Ordner, indem hier alle eure 

Stammdatenblätter, Scheine und Kursbesuchungsbelege abheftet. Für die Kursbesuchungsbelege 

braucht ihr jeweils die Nummer der Vorlesung, die ihr im VV oder auf eurem online erstellten 

Stundenplan findet. Später müssen diese Kursnummern dann auf einem Zettel vom JPA 

eingetragen werden, denn ihr online finden könnt. Das Studienbuch müsst ihr beim Examen 

vorlegen, denn es ist euer Studienbeweis. 

 

Eine Zwangsexmatrikulation ist übrigens nach der Zwischenprüfung nicht mehr möglich, das 

heißt, man kann sich im Hauptstudium theoretisch alle Zeit der Welt lassen. 

Um sich für das 1. Staatsexamen anzumelden, benötigt ihr den Grundlagenschein, einen 

Fremdsprachennachweis, eine Schlüsselqualifikation, die großen Scheine, müsst für einen 

Schwerpunkt angemeldet sein und müsst Praktika mit der Dauer von insgesamt mindestens drei 

Monaten absolviert haben.  
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Das mag anfangs nach viel klingen, ist aber in den ersten Semestern gar nicht so anstrengend wie 

es scheint. 

Wir wünschen euch viel Erfolg! 

 

Zusatzqualifikationen 

 

Auch wenn es in den ersten Semestern noch zu früh für eine Zusatzqualifikation ist, wollen wir euch doch 

hier die Zusatzqualifikationen am Fachbereich vorstellen. Sich zu spezialisieren ist für junge Juristen 

heute wichtiger denn je; und es lohnt sich, denn in den Nebengebieten werden stets gut ausgebildete 

Juristen gesucht.  

Der Einstieg in das Berufsleben stellt junge Juristen vor besondere Herausforderungen. Die weitgehend 

am Richteramt orientierte Ausbildung wird den hohen Anforderungen der Praxis oft nicht gerecht. Zwar 

werden während des Studiums die Grundlagen der Rechtsanwendung vermittelt, doch fehlt es an der 

praxisnahen Auseinandersetzung mit gewonnenen Rechtskenntnissen. Gleichzeitig verlangt der hart 

umkämpfte Stellenmarkt bereits von Berufseinsteigern Kenntnisse in Spezialgebieten. Der Fachbereich 

Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg bietet euch daher eine bundesweit einzigartige 

Möglichkeit, sich in den Bereichen des Privaten Baurechts und des Pharmarechts in einer über das 

normale Schwerpunktbereichsstudium weit hinausgehenden Weise zu spezialisieren. Durch die enge 

Verzahnung von Wissenschaft und Praxis bereiten unsere Zusatzqualifikationen euch optimal auf den 

Einstieg in das Berufsleben vor. Eine weitere angebotene Zusatzqualifikation ist die Fachausbildung 

Sozialrecht. 

Das Angebot an Zusatzqualifikationen wird durch die Zusatzqualifikation Recht und Wirtschaft 

abgerundet, welche in Kooperation mit Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften entstanden ist. 

 

Aufbau der Zusatzqualifikationen  

Die Zusatzqualifikationen sind auf drei Semester angelegt und können ohne Weiteres in das Studium 

eingebunden werden. Die in den Vorlesungen erworbenen Kenntnisse werden durch die Teilnahme an 

einem fachspezifischen Seminar vertieft. Die Lernerfolge werden während jedes Semesters durch drei 

Klausuren dokumentiert. Zur Unterstützung des Praxisbezuges ist außerdem ein mindestens einmonatiges 

Praktikum in der Rechtsabteilung eines Unternehmens oder einer spezialisierten Kanzlei Bestandteil der 

Ausbildung. Nach erfolgreicher Teilnahme an einer der Zusatzqualifikationen verleiht der Dekan des 

Fachbereichs Rechtswissenschaften der Universität Marburg den Absolventen ein Abschlusszertifikat. 

 

 

Wer kann teilnehmen? 

Die Zusatzqualifikationen sind so konzipiert, dass sie idealerweise nach der Zwischenprüfung 

begonnen werden. Der Einstieg ist zu Beginn jedes Semesters möglich. Die Teilnahme ist für 

Studierende der Philipps-Universität kostenfrei. 

 

 

Privates Baurecht  

Soviel gebaut wird, soviel wird auch gestritten! Das Private Baurecht macht allein 90% der vor 

deutschen Gerichten verhandelten Werkverträge bzw. 10% aller bei Langerichten anhängigen 

Verfahren aus und ist damit eine überaus praxisrelevante Materie. An den juristischen Fakultäten 

wird dieses wichtige Rechtsgebiet gleichwohl kaum gelehrt. Aus der Praxis heraus wurde deshalb 

die Zusatzqualifikation Privates Baurecht an der Philipps-Universität Marburg initiiert, um den 

dringend benötigten Nachwuchs für bau- und immobilienrechtlich spezialisierte Kanzleien und 

Unternehmen aus der Bauwirtschaft auszubilden.  
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Die Veranstaltungen beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit den praxisrelevanten Problemen 

des Privaten Baurechts unter Berücksichtigung des Architekten-, Ingenieur- und 

Projektsteuerungsrechts. Damit bieten die Veranstaltungen zugleich  

 eine Vertiefung des Werkvertragsrechts und des allgemeinen Schuldrechts,  

 intensive Einblicke in das Vertragsrecht der Bauwirtschaft (VOB/B) und die individuelle 

Vertragsgestaltung  

 und eine Einführung in das Internationale Privatrecht, Vergaberecht und Insolvenzrecht.  

 

Weitere Informationen findet ihr unter www.baurecht-marburg.de. 

 

 

Pharmarecht  

Kaum ein anderer Rechtsbereich unterliegt derzeit so gravierenden Änderungen wie der des 

Gesundheitsrechts. Die Einführung von mehr Wettbewerb in der Gesetzlichen 

Krankenversicherung, die Berücksichtigung wirtschaftlicher Argumente bei der Beurteilung der 

Arzthaftung und der verbesserte Schutz von Probanden in klinischen Arzneimittelstudien sind nur 

einige wenige Bereiche, welche die Juristen in der Praxis derzeit beschäftigen. Über 300.000 

Ärzte und 2.500 Krankenhäuser, 21.000 Apotheken und über 1.000 Pharmazeutische 

Unternehmen sind dabei in Deutschland auf kompetente Rechtsberatung angewiesen. 

Gleichzeitig fehlt es an Möglichkeiten, sich in dem expandierenden Bereich des Pharmarechts zu 

qualifizieren.  

Die Zusatzqualifikation im Pharmarecht schließt diese Lücke in der Juristenausbildung. Der 

umfassende Lehrplan wurde mit Vertretern der Pharmawirtschaft ausgearbeitet und behandelt alle 

wichtigen Bereiche des Gesundheitsrechts. Weitere Informationen findet ihr unter 

www.zusatzqualifikation-pharmarecht.de. 

 

Recht und Wirtschaft 

Praxis und Wissenschaft fordern von Absolventen der Rechtswissenschaften vermehrt Kenntnisse 

der Wirtschaftswissenschaften. So werden von Juristen z.B. bei Behörden, nationalen und 

internationalen Organisationen, aber auch in wirtschaftsrechtlich orientierten 

Rechtsanwaltskanzleien, grundlegende ökonomische Kenntnisse verlangt. Aus diesem Grunde 

haben sich Professoren der Fachbereiche Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften 

der Philipps-Universität Marburg entschlossen, die Zusatzqualifikation „Recht und Wirtschaft“ 

einzurichten, die inzwischen zu einem Marburger Markenzeichen geworden ist. 

 

Fachausbildung Sozialrecht 

Das Sozialrecht, das neben dem Recht der Kranken- und Pflegeversicherung, dem Recht der 

Renten- und Arbeitslosenversicherung auch das Recht der staatlichen – steuerfinanzierten – 

Daseinsvorsorgesysteme umfasst, nimmt in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert 

ein. Daher bietet der Fachbereich Rechtswissenschaften eine Fachausbildung im Sozialrecht an.  

www.baurecht-marburg.de
www.zusatzqualifikation-pharmarecht.de


  Wissenswertes 

 

 

Uni-Netz  

An der Uni wird man als Erstsemestler schnell von einer Flut an Informationen erschlagen. 

Anfangs sind vor allem die vielen Besonderheiten hinsichtlich des Uni-Netzes und der benötigten 

Software recht verwirrend.  

Hier ein kurzer Überblick: 

 

Studentenaccount  

Jeder Student bekommt nach seiner Immatrikulation einen Account der Uni Marburg. Über 

diesen laufen alle weiteren Online-Aktionen ab.  

Den Usernamen für den Account kann man nach Erhalt der Studienzulassung hier abfragen: 

http://www.uni-marburg.de/hrz/internet/students 

 

 

Studenten E-Mail  

Der Username des Studenten-Accounts ist gleichzeitig die E-mail-Adresse über welche man 

während des Studiums erreichbar ist.  

Seine E-Mails kann man hier abfragen:  

https://home.students.uni-marburg.de/login.php  

Beachte: Es besteht die Möglichkeit sich die Emails dieses Accounts auf seine eigene Adresse 

weiterleiten zu lassen. 

 

 

QIS  

https://qis.verwaltung.uni-marburg.de  

Hier kann man seine persönlichen Daten, welche der Verawltung vorliegen sowie auch seinen 

Notenspiegel einsehen. 

 

Marven  

https://marvin.uni-marburg.de 

Hier findet ihr das Vorlesungsverzeichnis, sowie Auskünfte über den Semesterbeitrag, die 

Immatrikulationsbescheinigung und ihr habt die möglichkeit euch einen eigenen Studenplan zu 

erstellen. Dies ist aber nicht zwingend notwendig. Der Stundenplan ist nur für den Benutzer 

selbst. Man hat damit keinen Anspruch auf einen Platz in den belegten Vorlesungen.  

 

 

VPN-Client 

http://www.uni-marburg.de/hrz/internet/vpn/ 

Über diese Adresse kommt ihr zum VPN-Client. Hierüber könnt ihr einige juristische 

Datenbanken von Zuhause aus nutzen. 

Nach dem Download müsst ihr lediglich euren privaten Benutzernamen und das Passwort 

eintippen, welches ihr auch an den Computern in der Universität nutzt. Nach dem Klick auf den 

Button „Students“ seid ihr im Universitätsnetz.  

 

Kursanmeldung über Ilias  

https://ilias.uni-marburg.de 

http://www.uni-marburg.de/hrz/internet/students 
https://home.students.uni-marburg.de/login.php  
https://qis.verwaltung.uni-marburg.de
https://marvin.uni-marburg.de 
http://www.uni-marburg.de/hrz/internet/vpn/
https://ilias.uni-marburg.de
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Ilias ist eine Lernplattform der Universität. Auch hier können wie gewohnt euer herkömmlicher 

Benutzername und das Passwort genutzt werden, die Login-Daten gelten im gesamten Uninetz. 

Nach der Anmeldung gelangt ihr auf euren persönlichen Schreibtisch. Rechts oben könnt ihr über 

die Schnellsuche Kurse suchen und diesen beitreten. Einige Kurse wie AGs 

(Arbeitsgemeinschaften) besitzen eine begrenzte Teilnehmeranzahl und müssen daher vom 

Administrator frei geschaltet werden. Hier gilt: wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Andere Kurse 

besitzen hingegen eine unbegrenzte Teilnehmeranzahl. Hier könnt ihr euch direkt einloggen und 

die Materialien von Professoren herunterladen. Die Materialien der Vorlesungen oder 

Arbeitsgruppen werden mittlerweile immer häufiger über Ilias bereitgestellt.  

Die frühere Methode, dass die Materialien direkt auf der Seite des Lehrstuhls unter 

„Veranstaltungen und Materialien“ heruntergeladen werden können, wird mittlerweile nur noch 

von wenigen Professoren genutzt. 

 

Das Seminar  

Das juristische Seminar besitzt eine Mediathek, in welcher man sich, wie gewohnt, mit seinem 

persönlichen Passwort und Benutzernamen anmelden kann. Hier stehen etliche festinstallierte 

Computer zur Verfügung. Im kompletten Seminar kann man mit seinem Laptop oder Smartphone 

auch übers WLAN aufs Internet zugreifen. Um sich in das WLAN der Universität einzuloggen, 

kann man unter Windows, Mac, sowie Tablets und Smartphones ganz einfach das WLAN 

„UMR_students“ suchen und sich mit seinem Benutzernamen und Passwort anmelden. 

Ansonsten gibt es auf der Website  

http://www.uni-marburg.de/hrz/internet/wlan/anleitungen 

 genaue Anleitungen. 

 

Juristische Datenbanken  

Auf der Fachbereichsseite gibt es unter  

http://www.uni-marburg.de/fb01/ 

in der rechten Menüleiste eine Liste der juristischen Datenbanken. Durch Anklicken einer 

Datenbank wird diese geöffnet.  

http://www.uni-marburg.de/hrz/internet/wlan/anleitungen
http://www.uni-marburg.de/fb01/


ElSA   

 

 

 

 

 

 

 

„A just world in in which there is respect for human dignity and cultural diversity“ 

@elsamarburg fb.com/elsa.in.marburg 

Haben wir dein Interesse geweckt und möchtest auch du Teil des Netzwerks werden? Dann 

schau doch mal bei einer unserer Teamsitzungen vorbei oder besuche uns auf Facebook! 

Bei ELSA Marburg kannst du… 

…neue Leute aus allen Semestern kennen 

lernen. 

 

Darüber hinaus deutschland- und europaweit 

Teil des größten unabhängigen 

Juristennetzwerks werden. 

…mit dem ELSA Students Trainee Exchange 

Program (STEP) bezahlte Praktika im 

Ausland absolvieren. 

…deinen Horizont bei Kanzleibesuchen und 

spannenden Seminaren und Konferenzen 

erweitern. 

…dich gemeinnützig engagieren und über 

deinen Tellerrand hinausblicken. 



Marburg Law Review  

 

Marburg Law Review - Ein kurzer Überblick 

 

Wir…  

 

sind ein Team aus Studierenden aller Semester- und Ausbildungsstufen.  

Wir sind als gemeinnütziger e.V. (eingetragener Verein) organisiert. Satzungsgemäßer Zweck des 

Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, sowie Bildung und Erziehung, 

insbesondere im Bereich der Rechtswissenschaften.  

Wir erreichen dieses Ziel primär durch Herausgabe der Marburg Law Review (i.d.R. zweimal 

jährlich). Die MLR bietet den Studierenden examensrelevante Inhalte, sie ist aber ebenso eine 

Plattform für erste wissenschaftliche Veröffentlichungen. Außerdem organisieren wir 

Vortragsabende, Seminare und Kanzleibesuche.  

 

Einsteigen…  

 

ist ab dem ersten Semester möglich. Juristische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Erfahrungsgemäß 

dauert die Orientierungsphase etwa ein Semester. In dieser Zeit bietet sich ein 

„Hineinschnuppern“ und Mithelfen in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen an. Wer auch 

danach keine verbindliche Aufgabe übernehmen möchte, muss dies nicht tun. Die monatlichen, 

etwa einstündigen Redaktionstreffen stellen einen vergleichsweise geringen Minimalaufwand dar.  

 

Vorteile…  

 

gibt es viele. Die Mitarbeit bei einer Rechtszeitschrift bezeugt ein überdurchschnittliches 

Engagement und erhöhte Leistungsbereitschaft neben dem Studium. Law Reviews besitzen vor 

allem im internationalen Raum ein hohes Ansehen. An vielen Universitäten ist die 

Redaktionsarbeit deshalb ein Privileg, das man sich erarbeiten muss. Eine Mitarbeit dient ferner 

als Beweis für Eure Team- und Organisationsfähigkeit. Dadurch hebt Ihr Euch bereits wesentlich 

von der sogenannten „grauen Masse“ der Jurastudierenden ab. 

Zusätzlich profitiert ihr von einem familiären Umfeld innerhalb der Redaktion. Fragen zum 

Studium, der letzten Vorlesung im Sachenrecht oder dem Kernproblem Eurer Hausarbeit im 

kleinen BGB-Schein lassen sich hier meist schnell klären.  

Nicht zuletzt bietet Euch eine Mitarbeit eine Menge Herausforderungen, an denen Ihr persönlich 

wachsen könnt. Gemeinsam eine Zeitschrift gestaltet, finanziert und vertrieben, oder eine 

Veranstaltung mit Gästen aus namenhaften Unternehmen über die Bühne gebracht zu haben ist 

keine leichte Ausgabe, belohnt aber mit vielen neuen Erfahrungen und jeder Menge Spaß. 

 

Bei Interesse an einer Mitarbeit schreibt uns eine unverbindliche Mail an Marburg@Law-

Review.de. 
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Die Marburger Juristische Gesellschaft (MRJG) ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Zweck, 

den Fachbereich Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität Marburg in vielfältiger 

Hinsicht in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie bei der Verbindung von 

Theorie und Praxis ideell und materiell zu fördern und zu unterstützen. 

 

Seine Mitglieder bestehen aus den Studierenden, Hochschullehrern, Absolventen, Doktoranden, 

Freunden und Interessierten des Fachbereichs.  

 

Neben der Erschließung von finanziellen Mitteln, die ungeschmälert dem Fachbereich und damit 

den Studierenden zugutekommen, sodass der Fachbereich auch in Zeiten knapper werdender 

öffentlicher Mittelzuweisungen seiner Aufgabe und Verantwortung für die Ausbildung junger 

Juristen und die wissenschaftliche Pflege des Rechts effektiv nachkommen kann, bietet er 

insbesondere für Studierende die Möglichkeit, frühzeitig und in informeller Weise, ein aktives 

Netzwerk mit Richtern, Rechtsanwälten und Unternehmensjuristen aufzubauen. 

 

Die MRJG ist gerade für Studierende in den Anfangssemestern sehr interessant, da durch die 

frühzeitige Knüpfung von Kontakten auch leicht Praktika vermittelt werden können. Der 

Jahresbeitrag ist für Studierende mit 10€ denkbar gering. 

 

Die MRJG organisiert regelmäßige Veranstaltungen und unterstützt studentische Projekte am 

Fachbereich.  

 

 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme findet ihr hier: 

 

 

Marburger Juristische Gesellschaft e.V.  

Universitätsstraße 6, Fach 28  

D-35037 Marburg  

Tel.: 06421/2823127  

Fax: 06421/2823853  

Homepage: http://www.mrjg.de  

 

 

  

http://www.mrjg.de
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Studentische Rechtsberatung – das neue Ausbildungsangebot am Fachbereich 

 

Das Konzept der Studentischen Rechtsberatung stammt ursprünglich aus der US-Amerikanischen 

Juristenausbildung. Dort firmieren solche Projekte unter Bezeichnungen wie „Legal Aid Clinic“ 

oder „Live Client Clinic“. Gemeint ist damit stets die selbständige Rechtsberatung, nicht durch 

zugelassene Anwälte, sondern durch Jurastudenten. Diese erhalten dadurch die Möglichkeit, ihre 

bereits erworbenen theoretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. 

 

Seit dem Sommersemester 2012 bietet der Fachbereich diese Form der Ausbildung an. Hier 

können interessierte Studierende ab der Zwischenprüfung erste eigene praktische Erfahrungen 

sammeln und schon im Studium wertvolle Einblicke in die anwaltliche Arbeitsweise erlangen. 

Teams von Studierenden bieten unter enger anwaltlicher Betreuung unentgeltlich und 

unverbindlich außergerichtliche Rechtsberatung. Dazu zählt nicht nur die Analyse und 

Aufarbeitung der rechtlichen Situation, sondern auch die Darstellung von Handlungsoptionen und 

möglicher Vor- und Nachteile.  

 

Der frühe Kontakt mit echten Mandanten und Lebenssachverhalten dient dabei einerseits der 

Vermittlung anwaltlicher Schlüsselqualifikationen und soll den Studierenden andererseits dabei 

helfen in die Rolle des Rechtsanwalts hineinzuwachsen. Die Betreuung der Studierenden 

übernehmen Anwälte aus führenden Marburger Kanzleien. 

 

Das Beratungsangebot richtet sich an jedermann, d.h. Zugehörigkeit zur Universität ist keine 

Voraussetzung. Mögliche Beratungsfelder sind Zivilrecht (hauptsächlich Kauf- und Mietrecht), 

öffentliches Recht, Verkehrsrecht sowie Ordnungswidrigkeitenrecht. Der Streitgegenstandswert 

darf dabei 600€ nicht überschreiten. 

 

Informationen zum aktuellen Projektstand gibt es unter  

www.uni-marburg.de/fb01/studentischerechtsberatung. 

 

 

www.uni-marburg.de/fb01/studentischerechtsberatun


Stipendien   

 

Ihr wollt euch nicht zwischen Studienliteratur und Biergarten entscheiden müssen? Ihr könntet 

ein bisschen mehr Geld im Monat gut gebrauchen? Dann solltet Ihr Euch vielleicht mal nach 

einem Stipendium umsehen. Sehr gute Leistungen in Schule und Studium und soziales oder 

politisches Engagement sind häufig Kriterien für die Aufnahme in ein Förderungsprogramm. Von 

diesen Kriterien solltet ihr euch keinesfalls abschrecken lassen! Hier erfahrt ihr, wie ihr neben 

dem Studium mit wenig Aufwand etwas finanzielle sowie zum Teil auch ideelle Unterstützung 

erhalten könnt. Als Stipendiat bei einer Stiftung genommen zu werden, ist leichter als viele 

denken, gerade in den ersten Semestern. Hier eine kleine Übersicht: 

 

Konrad-Adenauer-Stiftung  

Die KAS ist eine politische Stiftung mit Parteinähe zur CDU. Gefördert werden deutsche sowie 

ausländische Studierende mit bis zu 597 Euro (BAföG) und 150 Euro Büchergeld. Infos unter: 

www.kas.de 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung  

Politische Stiftung, SPD-nah. Neben BAföG-Orientierung bei der finanziellen Unterstützung und 

Büchergeld auch weitere Förderungen möglich (z.B. Krankenversicherung). Bewerbungen sind 

das ganze Jahr über möglich, es gibt keine Bewerbungsfristen. Geht auf: 

www.fes.de/studienfoerderung 

 

Friedrich-Naumann-Stiftung  

„Wir brauchen Verantwortungseliten und nicht nur die Notenbesten.“ Mit diesem Satz wirbt die 

Stiftung „zur Freiheit“ um leistungsstarken Nachwuchs. Gefordert ist natürlich auch 

gesellschaftliches Engagement. Weiteres erfahrt ihr unter: www.freiheit.org 

 

Heinrich-Böll-Stiftung 

Die Heinrich-Böll-Stiftung e. V. ist die nach Heinrich Böll benannte parteinahe Stiftung von 

Bündnis 90/Die Grünen. Rechtlich und wirtschaftlich ist sie ein eingetragener Verein ohne 

Stiftungsvermögen, mehr Infos: www.boell.de 

 

Rosa-Luxemburg-Stiftung 

 ist eine deutsche, parteinahe Stiftung der Partei Die Linke. Benannt ist sie nach der Politikerin 

und Vertreterin der europäischen Arbeiterbewegung Rosa Luxemburg. Die Stiftung gehört zu den 

großen Trägern politischer Bildungsarbeit in Deutschland. Sie versteht sich der geistigen 

Grundströmung des demokratischen Sozialismus zugehörig, alles weitere unter: www.rosalux.de 

 

Hanns-Seidel-Stiftung  

Politische Stiftung, CSU-nah. „Das Verständnis für Demokratie muss in jeder Generation neu 

erworben werden. Demokratie braucht politische Bildung.“ Gefördert werden deutsche 

Studenten, Bildungsinländer und EU-Bürger aller Fachrichtungen und Neu-Abiturienten. 

Studenten eines Zweitstudium oder solche, die älter als 32 Jahre sind, werden nicht 

berücksichtigt. Wenn ihr Interesse habt, geht auf: www.hss.de 

 

Studienstiftung des deutschen Volkes  

Besonderen Anspruch an ihre Stipendiaten stellt die Studienstiftung des deutschen Volkes. Hier 

geht es insbesondere um eure Leistungen in Schule und Uni. Besonderes: Statt mit Gutachten 

www.kas.de 
www.fes.de/studienfoerderung 
www.freiheit.org 
www.boell.de
www.rosalux.de
www.hss.de 
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könnt ihr zu Studienbeginn euer Können mit Leistungstests beweisen. Näheres unter: 

www.studienstiftung.de 

 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft  

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft zeichnet sich durch ihre Nähe zum Unternehmertum aus. 

Wenn ihr noch mehr als 4 Semester vor euch habt, könnt ihr euch bewerben. Das macht ihr am 

besten unter: www.sdw.org 

 

Hans-Böckler-Stiftung  

Das Gewerkschaftspendant. Gefördert werden auch Studierende auf dem zweiten Bildungsweg. 

Voraussetzungen sind die Übereinstimmung mit den Werten und Zielen der 

Gewerkschaftsbewegung, gesellschaftspolitisches Engagement und die persönliche und fachliche 

Eignung für das gewählte Studium. Infos findet ihr unter: www.boeckler.de 

 

Cusanuswerk  

Das Cusanuswerk ist eine katholische Stiftung. Voraussetzung für ein Stipendium ist also unter 

anderem die katholische Konfession des Bewerbers. Gefördert wird finanziell und mit einem 

umfangreichen Bildungsprogramm, Sprachkursen und Praktika. Geht einfach auf: 

www.cusanuswerk.de 

 

Evangelisches Studienwerk Villigst  

Das Evangelische Studienwerk ist das Begabtenförderungswerk der evangelischen Kirchen in 

Deutschland. Gefördert werden Mitglieder einer evangelischen Kirche. Beachtet wird dabei 

insbesondere gesellschaftliches Engagement. Informiert euch auf: www.evstudienwerk.de 

 

Zahlreiche weitere kleine und große Stiftungen findet ihr zum Beispiel auf: 

http://www.stipendienlotse.de 

 

 

www.studienstiftung.de
www.sdw.org 
www.boeckler.de
www.cusanuswerk.de 
www.evstudienwerk.de 
http://www.stipendienlotse.de 
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Die Universitätsstadt Marburg ist mit ca. 72.000 Einwohnern vielleicht nicht die größte Stadt, 

jedoch sind ca. 26.000 der Einwohner Studenten. Langweilig wird es hier also nicht so schnell. In 

den Kneipen der Oberstadt lässt es sich gut bis frühmorgens durchmachen. 

Trotzdem solltet ihr darauf achten, dass ihr Rücksicht auf diejenigen nehmt, die vielleicht nicht 

nächtelang durchfeiern können und sich morgens zu früher Stunde zur Arbeit, Schule, etc. 

bewegen müssen. Gerade in der OE-Woche ist das besonders wichtig, die ist nämlich meist für 

die Erstsemestler ein Spaß, für die Anwohner aber eher nicht. In diesem Zusammenhang gab/gibt 

es sogar eine Initiative der Stadt und die OE-Woche stand kurzzeitig auf der Kippe. Also versucht 

euch so gut wie möglich, was Lautstärke angeht, zurückzuhalten, wenn ihr durch die Straßen 

zieht. Auch Umweltverschmutzung ist (besonders mit einer Mülltonne an jeder Ecke) ziemlich 

unnötig, und es will auch niemand sobald er/sie morgens aus der Haustür geht in 

Flaschenscherben treten. 

Marburg ist nicht bekannt für sein großzügiges Angebot an Clubs. Marburg ist eine Kneipenstadt! 

Daher haben wir euch eine Liste der beliebtesten und bekanntesten Kneipen, Cafés und mehr 

zusammengestellt. Achtung: In vielen Kneipen ist das Rauchen zumindest teilweise erlaubt, 

inwieweit euch das stört müsst ihr am Ende immer selber abschätzen. Trotzdem haben wir euch 

Raucherkneipen mit einem *-Symbol und Kneipen mit abgetrenntem Raucherbereich mit (*)-

Symbol markiert.                                                                

Hoffentlich könnt ihr mit diesen Tipps etwas anfangen, passt aber bei übermäßigem 

Alkoholkonsum gut auf euch und eure Freunde auf ;) 

  

  

 

 

Barrio Santo, Elisabethstraße 9  

Ein Restaurant mit rustikal moderner Einrichtung. Hier findet ihr mediterranes Essen und leckere 

Cocktails. Diese könnt ihr drinnen an der Fensterfront zu einem Nebenarm der Lahn hin genießen 

oder wahlweise zu warmer Jahreszeit auf der Dachterrasse unmittelbar neben der E-Kirche. 

 

Bierwerk

(*)

, Hirschberg 12 

Das Bierwerk ist eine urige, gemütliche Kneipe mit Charme. Das absolute Highlight ist der 

Biermichel, ein runder Tisch mit einer drehbaren Sitzfläche rund um den Tisch, an dem man sein 

Bier selbst zapfen kann! Abgesehen davon könnt ihr auf der unteren Ebene im Raucherbereich 

des Bierwerks euer Kicker-Talent unter Beweis stellen. 

 

Café 1900, Barfüßerstraße 27  

Das 1900 ist eher ein Restaurant als ein Café, mit einer großen Auswahl an Marburg typischen 

Aufläufen. Hier bekommt ihr alles was das Herz begehrt von Schnitzel über Nudeln und Pizza bis 

zu günstigem Bier und Cocktails. Die Preise bewegen sich auf gutem Niveau, ihr werdet bei 

einem Essen hier also nicht arm. Warme Küche gibt’s bis 24 Uhr! 

 

Café Satz, Gutenbergstraße 31   

Das Café Satz ist ein Café des Studentenwerks. Hier gibt es super günstigen, aber trotzdem guten 

Kaffee. Die Produkte wie die Milch sind meist regional und auch sonst wird Wert auf gute 

Qualität bei den Kaffeebohnen und den verschiedenen Teesorten gelegt. Kleiner Tipp: Mit der 

Stempelkarte von der Kasse bekommt ihr das 11. Getränk gratis. 
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Café Leonardo, Biegenstraße 14  

Das Café Leonardo ist das zweite Café des Studentenwerks. Es befindet sich im Hörsaalgebäude 

und verkauft günstig Kaffee, Brötchen und andere Getränke. Hier könnt ihr entweder Bar oder 

mit eurer U-Card bezahlen. 

 

Campus

(*)

, Reitgasse 5  

Das Campus ist eine Bar mit öfter wechselndem Namen, die sich mit ihrer Tanzfläche freitags 

und samstags eher zum Club verwandelt. Besonders ist hier der große Raucherbereich im 

Wintergarten und die verhältnismäßig gute Lage in der Oberstadt. Wenn der Abend nicht trocken 

enden soll, sollte man sich mit dickem Geldbeutel oder besser mit schon etwas intus für die etwas 

teureren Getränke wappnen. 

 

Cappuccino, Barfüßerstraße 46– 

Das Cappuccino ist ein nettes modernes Café. Von Paninis bis zum hausgemachten Kuchen, für 

jeden ist etwas auf der Karte dabei. An Burger- und Pizzaabenden, donnerstags und freitags, kann 

es schon mal recht voll werden. Dann lohnt es sich einen Tisch zu reservieren. 

 

Delirium mit Frazzkeller

(*)

, Steinweg 3 

Das Delirium ist in Marburg vor allem für eines bekannt: den rostigen Nagel! Den muss man als 

echter Marburger mindestens einmal getrunken haben. Wer gerne Dart spielt, ist hier auch gut 

aufgehoben. Im unteren Bereich befindet sich der Frazzkeller, in dem auch geraucht werden 

kann. Die Preise sind zudem sehr studentenfreundlich. 

 

Enchilada, Gerhard-Jahn-Platz 21 

Das Enchilada ist ein zwischen dem Cineplex und der Lahn gelegenes Restaurant mit Bar. Neben 

dem frischen mexikanischen Essen könnt ihr dort auch aus dem großen Angebot an erstklassigen 

Cocktails wählen. Diese gibt es in der Happy Hour zwischen 17-20 Uhr besonders günstig. Im 

Sommer könnt ihr hier gemütlich auf der Terrasse sitzen. Als Gruppe solltet ihr lieber einen Tisch 

reservieren. 

 

Felix, Barfüßerstraße 28 

In diesem Diner bekommt man alles Amerikanische von Pancakes bis zu Spare Ribs! Besonders 

zu empfehlen sind die Burger, die ihr euch am MarBurger-Monday komplett selbst 

zusammenstellen könnt, einen Basic Burger bekommt ihr schon ab 3,90€. Preislich ist das Felix 

für Studenten also recht erschwinglich und bietet mit dem BAföG-Cocktail (für den man kein 

BAföG beziehen muss) den günstigsten Cocktail der Stadt. 

 

Havana, Am Grün 58  

Das Havana ist ein fantasievoll gestaltetes Restaurant mit Cocktailbar in einer ehemaligen Mühle. 

Hier erwarten euch zahlreiche Spezialitäten aus der Karibik. Erwähnenswert ist vor allem der 

tolle Ausblick auf die Lahn. 

 

Havanna Acht

*

, Lahntor 2  

Gleich unterhalb des Hintereingangs des Landgrafenhauses befindet sich das Havanna 8. Von 

einem Kollektiv betrieben, ist das Havanna 8 in Marburg besonders für die sehr links-politische 
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Einstellung, sowie die Ablehnung des Kapitalismus bekannt. Juristen stellen definitiv nicht die 

Zielgruppe der systemkritischen Kneipe dar, einmal drin gewesen sein sollte man dennoch. 

 

Hinkelstein

*

, Markt 18  

Das Hinkelstein ist eines der ältesten Bierlokale in Marburg. Einzigartig ist diese Kneipe durch 

ihre Lage in einem Kellergewölbe am Marktplatz und dem großen Hinkelstein über der Bar. 

Diesen solltet ihr lieber nicht anfassen! Im Hinkelstein treffen sich besonders langjährige 

Marburger und Studenten auf ein Bier. 

 

Knubbel*, Schwanallee 27  

Livemusic, Party & Living. Das fasst das Knubbel ziemlich gut zusammen. Wer nach einer 

Location mit guter (Rock-)Musik, viel Charme, Livebands und einfach einer 

Wohlfühlatmosphäre sucht, sollte sich das Knubbel einmal ansehen. Für ein gemütliches Bier, 

eine Runde Dart, den Stammtisch, Partys und Nachtflohmärkte ist das Knubbel ebenfalls das 

Richtige. 

 

Maxx

(*)

, Barfüßerstraße 55  

Das Maxx lädt zur Vielseitigkeit ein, es ist Café, Bar und Restaurant in einem. Gemütlich sitzen 

kann man in dem länglichen Gastraum oben oder im Kellergewölbe unten. Besonders 

empfehlenswert ist dort die selbstgemachte Orangen- und Zitronenlimonade und der Schnizel-

Dienstag. 

 

Mr. King, Pilgrimstein 33  

Ist ein Schnellimbiss am Rudolphsplatz. Das mag sich im ersten Moment nicht nach einem 

Restauranttipp anhören. Jedoch ist Mr. King ein so mancher Lebensretter nach einer langen 

Partynacht! Hier bekommst du alles von Döner über Pizza bis zu Burgern. Und das alles (fast) 

rund um die Uhr! 

 

Nachtsalon

(*)

, Bahnhofstraße 31A 

Der Nachtsalon ist ein direkt am Hauptbahnhof gelegener Club der sich über zwei Etagen 

erstreckt, wobei in jeder andere Musik gespielt wird. Der Nachtsalon verfügt über eine Sofa-

Lounge, wie auch einen Raucherraum. Zudem ist der Nachtsalon eine Location, in der viele 

Studenten- und Mottopartys veranstaltet werden. 

 

Pegasus

*

, Schlosstreppe 2 

Das Pegasus liegt leicht versteckt über dem Marktplatz und wirkt auf den ersten Blick wie eine 

typische Marburger Urkneipe. Der Schein trügt, in dieser Raucherkneipe seid ihr der DJ! Im 

Pegasus findet ihr eine moderne Jukebox, an der ihr euch selbst den Song aussuchen könnt, den 

ihr gerade hören wollt. 

 

Sefa, Am Grün 1 

Bei Sefa, in Top-Lage gegenüber vom LH und neben dem SH, gibt es den besten Döner der 

Stadt. Verkauft werden aber auch Pide, Pizza, Dürüm und Pommes. Als Student bekommst du 

hier 10% Rabatt auf alles! Zu den Stoßzeiten wird es recht eng in dem kleinen Raum, dann kannst 

du deinen Döner auch mitnehmen. Achtung: Sefa hat freitags geschlossen und schließt 

vergleichsweise früh um 23 Uhr, für einen Döner nach dem Feiern ist Sefa also keine Option! 
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Shaky Shake, Lingelgasse 13A  

Bei Shaky Shake gibt es mit Abstand die besten Burger in Marburg. Trotz der perfekten Lage 

direkt am Erlenring, findet sich immer noch ein freier Platz. Aber auch wer kein Fan von Fleisch 

ist, findet sicherlich einen vegetarischen Burger, der dem Klassiker in nichts nach steht. Vor 

allem unter der Woche, zur Mittagszeit, lohnt sich ein Besuch, da es dann 20% Studentenrabatt 

auf die Menüs gibt. Aber auch sonst liegen die Preise ungefähr im Marburger-Schnitt. 

 

Shotz, Am Grün 1  

Im Shotz gibt es keinen Shot, den es nicht gibt. Von süß, sauer, brennbar bis hin zu Shots, die erst 

getrunken werden können, wenn eine Aufgabe erledigt wird: Alles ist dabei! Ein Besuch in einer 

größeren Gruppe lohnt sich auf jeden Fall! 

 

Sudhaus

(*)

, Steinweg 44 

Der absolute Klassiker unter den Marburger Kneipen, das Sudhaus, wartet am Fuß des Steinwegs 

bei der Elisabethkirche auf euch. Im Sudhaus erwarten euch unschlagbares SchniPoSa, ein tolles 

hausgemachtes Pesto und natürlich Bier ohne Ende. Im Raucherbereich könnt ihr hier 

Bundesliga, Champions League und Europa League auf Großleinwand schauen. 

 

Till Dawn

(*)

, Temmlerstraße 7  

Das Till Dawn Veranstaltungszentrum befindet sich ca. 5 Minuten Fußweg vom Südbahnhof 

entfernt und ist der größte Club Marburgs. Hier finden zum einen die meisten Fachbereichspartys 

statt (auch unsere legendäre Juraparty!), aber auch ansonsten ziemlich viele Veranstaltungen 

unterschiedlicher Art, sodass für so ziemlich jeden Musikgeschmack eine dabei ist. Auf 3 Floors 

könnt ihr hier bis in die frühen Morgenstunden feiern.  

 

Tunnel 

(*)

, Steinweg 2  

Im Tunnel könnt ihr in super entspannter Atmosphäre miteinander feiern oder einfach neue Leute 

kennen lernen. Im Tunnel gibt es häufiger verschiedene Themenabende, wie z.B. einen Electro- 

oder Hip-Hop-Abend. Was ihr hier unbedingt probieren solltet? Einen Center Shot! 

 

Villa Biedermeier*, Gerhard-Jahn-Platz 3 

Die Villa Biedermeier fällt zunächst durch ihr auffällig restauriertes rosa Gartenhaus auf. Der 

Eindruck von außen spiegelt aber auch das Innere wieder. Stilvoll eingerichtet, ganz im Sinn von 

„Klein, aber fein!“. Die Villa Biedermeier überzeugt durch die große Auswahl an ausgefallenen 

und kreativen Cocktails, welche so nirgendwo anders in Marburg zu finden sind. Zudem lädt die 

Terrasse im Sommer ebenfalls dazu ein, sich gemütlich in einen der Sessel fallen zu lassen und 

die späte Abendsonne zu genießen. 

 

Zum röhrenden Hirsch

*

, Lahntor 4 

Zum röhrenden Hirsch, die selbsternannte einzige „Beer Bar“ Marburgs, ist eine erst seit diesem 

Jahr eröffnete Kneipe, welche dazu einlädt in einer gemütlichen Atmosphäre etwas trinken zu 

gehen. Ein Highlight ist sicherlich das leckere saisonale Bier und die dem Namen entsprechende 

jägerlich angehauchte Einrichtung. Für Tierfreunde: Im Hirsch könnt ihr öfters Siggi, den 

liebenswerten Hund des Inhabers, antreffen. 
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Cavete, Steinweg 12   

Die Cavete gehört zu den ältesten Jazzbars in Marburg. Montag abends ist dort regelmäßig 

Livemusik zu hören. Zu anderen Anlässen gibt es Techno, Hiphop und Verschiedenes. Im kleinen 

Partybereich kann geraucht werden. 

 

Trauma im G-Werk, Afföllerwiesen 3A  

Das Trauma ist ein alternativer und linksorientierter Club, als auch Trefpunkt für Tanz, Talk und 

verschiedenste Veranstaltungen. Das Angebot reicht von Filmvorstellungen über Tanz und Kultur 

bis hin zu Technoparties und Rock. Es gibt einen weitläufigen Dancefloor und zwei große 

Außenbereiche mit Sitzgelegenheiten und der Möglichkeit zu rauchen. 

 

 

 

 

  

(Diese Liste ist nicht abschließend! Es gibt noch viel mehr tolle Cafés und Bars, welche ihr in eurer Studienzeit 

selbst entdecken müsst!)  
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Das Akademische Auslandsamt kümmert sich um die ausländischen Studenten und weist sie 

durch die deutsche Hochschullandschaft. Es gibt jedoch auch Informationen für deutsche 

Studenten, die ins Ausland möchten.  

 

AGs  

In den ersten Semestern werden vorlesungsbegleitend Arbeitsgemeinschaften angeboten.  

 

Akademisches Viertel  

„Cum tempore“ (c.t.) heißt, dass die Veranstaltung eine Viertelstunde nach der genannten Uhrzeit 

beginnt. Bei „sine tempore“ (s.t.) wird zur angegebenen Uhrzeit begonnen.  

 

Allgemeine Studienberatung  

Bei Fragen zum Studium der Rechtswissenschaften, solltet ihr die kompetente Beratung von Dr. 

Petra Zrenner in Anspruch nehmen (SH 302, Universitätsstraße 6). 

Sprechzeiten:  

Mo 9:00 -11:00 Uhr, Di 14:00 -16:00 Uhr oder nach Vereinbarung  

Alternativ könnt ihr auch uns, die Fachschaft, fragen und wir werden euch so gut wir können 

weiterhelfen! 

 

Alte Uni  

Zu finden am Lahntor 3. Philipp der Großmütige wies seiner 1527 gegründeten Universität das 

säkularisierte Dominikanerkloster zu. Die Alte Universität, die im heutigen Zustand aus dem 19. 

Jahrhundert stammt, beherbergt mittlerweile nur noch den Fachbereich 05 – Evangelische 

Theologie und die prachtvolle Aula, die für feierliche Anlässe genutzt wird. Dieser Teil der 

Universität ist u.a. dafür verantwortlich, dass viele denken, sie würden in Hogwarts studieren. 

 

AStA  

Ist der Allgemeine Studierenden Ausschuss. Hierbei handelt es sich um das geschäftsführende 

Organ der Studentenschaft, also um die studentische „Regierung“ , die die Belange des 

Studierenden vertritt. Die Mitglieder des AStA werden vom Studentenparlament gewählt. Der 

AStA besteht aus Referenten für bestimmte Aufgabenfelder. Zu finden ist der AStA im 

Untergeschoss des Seitengebäudes der Mensa und im Internet unter mirror.asta-marburg.de. 

 

Audimax  

Das Auditorium Maximum ist der größte Hörsaal der Universität. Er befindet sich im 

Hörsaalgebäude (HSG) in der Biegenstraße 12.  

 

Auslandsstudium 

Auch mit Jura kann man ins Ausland, hierfür hat unser Fachbereich einige Kooperationen mit 

anderen Universitäten rund um die Welt, zum Beispiel in Schottland oder Belgien. Weitere Infos 

gibt’s bei der Studienberatung und unter:  

www.uni-marburg.de/fb01/studium/auslandsstudium 

 

 

 

 

www.uni-marburg.de/fb01/studium/auslandsstudium 
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BAföG  

„BAföG“ steht für das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Eltern sind Studenten gegenüber 

unterhaltspflichtig; können sie dieser Verpflichtung jedoch nicht nachkommen, gewährt der Staat 

eine Förderung (zur Hälfte als Zuschuss und als zinsfreies Darlehen).  

BAföG beantragen kann jeder, der zu Beginn der Ausbildung das 30. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat und deutscher Staatsangehöriger oder Verwandter eines deutschen 

Staatsangehörigen ist sowie eine erste Ausbildung absolviert, die nach dem BAföG 

förderungsfähig ist (Ausnahmen z. B. für den zweiten und dritten Bildungsweg sind möglich).  

Das zuständige Amt befindet sich im Ostflügel des Studentenwerks Marburg, Erlenring 5.  

Öffnungszeiten:  

Montag und Mittwoch von 12.00 bis 15.30 Uhr  

Freitag von 11.00 bis 13.00 Uhr  

Tel: 06421/296-0  

 

Beck-Online  

Beck-Online ist eine Online-Bibliothek des C.H. Beck-Verlag. Man kann darauf im 

Universitätsnetz und per VPN zugreifen und somit online die meisten Lehrbücher oder 

Kommentare einsehen.  

 

Bildungskredit  

Unabhängig vom BAföG gibt es in einer fortgeschrittenen Ausbildungsphase die Möglichkeit, bei 

der KfW-Förderbank und bei privaten Kreditinstituten als Student günstige Kredite zu 

beantragen.  

 

Campus Firmanei 

Auf dem Campus Firmanei mitten in der Marburger Innenstadt steht die neue 

Universitätsbibliothek. 

 

Dekan/Dekanat 

Der Dekan ist der Vorsteher eines jeden Fachbereiches, der die jeweiligen Interessen innerhalb 

der Hochschule vertritt. Unser Dekan heißt Prof. Dr. Markus Roth, Prodekan ist Prof. Dr. Florian 

Möslein und Studiendekanin Prof. Dr. Christin Budzikiewicz.  

Das Dekanat ist die zentrale Leitungs- und Verwaltungseinheit eines Fachbereiches, die vom 

Dekan geleitet wird. 

 

Einwohnermeldeamt  

Zu finden in der Frauenbergstraße 35. (Bushaltestelle: Stadtbüro – Linien 1, 2, 4 und 6) 

Tel.:06421/201-1801.  

 

ERASMUS  

Das Programm der Europäischen Union dient der Studentenförderung und ist für diejenigen 

gedacht, die für ein oder mehrere Semester im europäischen Ausland studieren wollen.  

 

Exmatrikulation  

Verlässt oder wechselt man die Uni, so muss man sich exmatrikulieren. Eine 

Zwangsexmatrikulation erfolgt, wenn man bis zum 6. Semester nicht die Zwischenprüfung 

bestanden hat, oder man sich nicht zum neuen Semester rückmeldet.  
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Fachschaft  

Die Fachschaft besteht aus dem Fachschaftsrat und weiteren unterstützenden aktiven Mitgliedern. 

Achtung: Der Begriff Fachschaft bezeichnet aber auch alle Studenten eines Fachbereiches!  

Der Fachschaftsraum und gleichzeitig das Büro der Fachschaft befindet sich im LH 208. Hier 

könnt ihr Fragen jeglicher Art zum Studium stellen. Im Semester trifft sich die Fachschaft 

momentan noch dienstags ab 19:00 Uhr.  

 

Fachschaftenkonferenz (FSK) 

Bei der FSK handelt es sich um das Treffen von Vertretern der Fachschaftsräte aller 

Fachbereiche, um sich über die Arbeiten der einzelnen Fachbereiche auszutauschen und 

übergreifende Aktionen jeglicher Art zu planen. Weitere Informationen sind unter mirror.asta-

marburg.de/Fachschaften zu finden.  

 

Fachschaftsrat (FSR) 

Die Mitglieder des Fachschaftsrates werden jedes Jahr von den Studenten des Fachbereiches 

gewählt und vertreten auch die Interessen der Studierenden im Fachbereichsrat.  

 

Fachbereich / Fakultät  

Der Fachbereich ist Teil der Gliederung der Universität. Die Rechtswissenschaft ist der 

Fachbereich 01 und ist einer von 16 Fachbereichen an der Philipps-Universität. Fun Fact: Die 

Nummerierung der Fachbereiche geht trotzdem bis FB 21. Die Fachbereiche 07, 08, 11, 14 und 

18 existieren nicht. 

 

Fachbereichsrat (FBR) 

Der Fachbereichsrat ist das höchste Gremium am Fachbereich. Er setzt sich zusammen aus 7 

Professoren, 3 Studenten, 2 wissenschaftlichen Mitgliedern und einem administrativ-technischem 

Mitglied. Vorsitzender des FBR ist der Dekan. Im FBR werden alle Veränderungen, die den 

Fachbereich betreffen, diskutiert und beschlossen. 

 

Freischuss  

Für die Pflichtfachprüfung gibt es in allen Bundesländern zwei reguläre Versuche. Als Ausnahme 

gilt der Freischuss der denjenigen Kandidaten, die direkt nach Beendigung des 8. 

Hochschulsemesters in die Prüfung gehen, im Fall des Nichtbestehens einen zusätzlichen 

Versuch gewährt und im Fall des Bestehens die Möglichkeit der Notenverbesserung durch 

erneute Ablegung der Pflichtfachprüfung gewährt. Des Weiteren besteht inzwischen in Hessen 

die Möglichkeit, für 500€ einen dritten Versuch zur Verbesserung der Note zu erwerben. 

 

Fremdsprachen  

Ihr könnt an anderen Fakultäten an kostenlosen Sprachkursen teilnehmen. Darüber hinaus bietet 

der Fachbereich Kurse in Rechtsterminologie und Einführungen in ausländische 

Rechtsordnungen an. Um für das Examen zugelassen zu werden, braucht ihr einen Nachweis über 

einen Fremdsprachenkurs, den ihr z.B. in den Vorlesungen zur englischen oder französischen 

Rechtsterminologie erwerben könnt. Kostenpflichtige Sprachkurse können am Sprachenzentrum 

belegt werden. http://www.uni-marburg.de/sprachenzentrum. 

 

 

http://www.uni-marburg.de/sprachenzentrum. 


„Jura-Ersti-ABC“   

29 

HSG  

Steht für Hörsaalgebäude. Hier befinden sich die meisten Hörsäle, sowie das Audimax. 

 

Jugendherberge  

Befindet sich in der Jahnstraße 1, Tel.:06421/23461. Geeignet bei eventueller 

Wohnungslosigkeit.  

 

Juris  

Ist eine der juristischen Datenbanken, die ihr im Seminar, oder über den VPN-Client von zu 

Hause aus abrufen könnt. Hier findet ihr Rechtssprechungen, Zeitschriften, aber auch 

Kommentare, wie den Staudinger online. 

 

Juristisches Seminar  

So wird die Fachbereichsbibliothek genannt. Sie befindet sich im Savignyhaus in der 

Universitätsstraße 6 (Erdgeschoss). 

 

Kommilitone  

Geläufiger Begriff an deutschen Hochschulen (ursprünglich lat. commilito = Kamerad, 

Waffenbruder), der mit Studienkollege oder Mitstudent gleichbedeutend ist. Wird meistens 

verwendet, wenn Studenten einem Fachbereich angehören. 

 

Lahnberge 

Auf den Lahnbergen findet ihr das Uniklinikum, die Mensa und Cafeteria Lahnberge sowie 

verschiedene (naturwissenschaftliche) Fachbereiche – Medizin, Chemie, Mathe, Biologie. 

Außerdem befindet sich hier der „neue“ botanische Garten sowie das Max-Planck- Institut und 

das LOEWE-Zentrum. 

 

Landgrafenhaus (LH)  

Ist das fachbereichseigene Hörsaalgebäude des FB 01. Hier finden die meisten eurer Vorlesungen 

statt. Dazu kommen noch ein paar Lehrstühle und natürlich unser Fachschaftsraum! Das LH 

befindet sich in der Universitätsstraße 7, ein Eingang befindet sich aber auch Richtung Oberstadt 

am Lahntor. 

 

Marven 

Marvin ist das Marburger Verwaltungs- und Informationssystem der Universität. Hier könnt ihr 

unteranderem eure Studierendendaten verwalten, das Vorlesungsverzeichnis sowie die 

Immatrikulationsbescheinigung finden. 

 

Matrikelnummer  

Bei der Immatrikulation erhält jeder Student eine Identifikationszahl, mit der er im Matrikel 

genannten Personenverzeichnis der Hochschule geführt wird. Diese Nummer solltet ihr unbedingt 

auswendig können. 

 

 

Mensa  

Mensa (lat. mensa = Tisch) ist die Bezeichnung für die Kantine einer Hochschule. Insgesamt gibt 

es zwei Mensen. Die größte und für die Juristen am nächsten gelegene ist die im Studentenwerk, 
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am Erlenring 5, die andere Mensa befindet sich oben auf den Lahnbergen. Hier gibt es tagtäglich 

wechselnde Gerichte, die das Portemonnaie eines jeden Studenten schonen. Infos hierzu unter 

www.studentenwerk-marburg.de/essen-trinken. 

 

MLR  

Marburg Law Review, siehe Seite 16. law-review.de 

 

MRJG  

Marburger Juristische Gesellschaft, siehe Seite 17. www.mrjg.de 

 

OPAC 

OPAC ist der Online-Katalog der Universitätsbibliothek. Hier könnt ihr Bücher suchen, deren 

Verfügbarkeit checken und gleichzeitig den Standort in den Regalen der Bibliothek anhand der 

Signatur herausfinden. 

 

Praktika  

Für die Zulassung zum ersten Staatsexamen ist eine praktische Studienzeit von drei Monaten 

vorausgesetzt. Normalerweise bedeutet dies eine Einteilung in drei Praktika von je einem Monat 

Dauer. Denn ein Praktikum muss mindestens einen Monat andauern und in der vorlesungsfreien 

Zeit stattfinden, um angerechnet werden zu können. Eins der drei Praktika, das 

Gerichtspraktikum, müsst ihr euch nicht selbst besorgen, sondern euch lediglich mit dem 

Formular bei der Uni bzw. beim Landgericht Marburg anmelden. 

 

Präsidentin  

Unsere derzeitige Präsidentin ist die Kunsthistorikerin Frau Prof. Dr. Katharina Krause. Sie ist 

Teil des Präsidiums, das sich um die Belange der Universität kümmert. Sie hat dabei 

Richtlinienkompetenz, vertritt die Universität nach außen und ist die Dienstvorgesetzte des 

Personals der Universität. Außerdem ist sie für die strategische Ausrichtung und Strukturfragen 

von genereller Bedeutung, für die Berufung auf Professuren und die Gleichstellung zuständig. Ihr 

findet sie in der Biegenstraße 10. 

 

Prüfungsausschuss  

Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Zulassung zu Zwischenprüfungen und 

Abschlussprüfungen, sowie über die Anerkennung von Leistungsnachweisen. Er setzt sich neben 

Hochschulmitarbeitern auch aus studentischen Vertretern zusammen und kann 

Einzelfallentscheidungen treffen. 

 

Prüfungsordnung  

Jede Prüfung an einer Hochschule unterliegt einer Prüfungsordnung, die das Prüfungsverfahren 

und die Prüfungsanforderungen regelt. 

 

Remonstration  

Wenn ihr mit der Korrektur eurer Klausur oder Hausarbeit unzufrieden seid, könnt ihr sie 

innerhalb einer Woche beanstanden (remonstrieren) und von eurem Professor noch mal 

korrigieren lassen. Jedoch müsst ihr dafür bei der Rückgabe und der Besprechung anwesend sein. 

 

 

www.studentenwerk-marburg.de/essen-trinken
www.mrjg.de 
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Rückmeldung  

Im Zeitraum von zwei Monaten vor dem neuen Semester müsst ihr euch für dieses zurückmelden, 

indem ihr den Semesterbeitrag an die Uni überweist. Den aktuellen Semesterbeitrag, dessen 

Aufschlüsselung und die einzuhaltenden Fristen findet ihr hier:  

www.uni-marburg.de/studium/formalia/im_studium/rueckmeldung 

 

Savignyhaus (SH) 

Das SH bildet mit dem LH den Kern der Infrastruktur unseres Fachbereiches. Hier befinden sich 

die meisten Lehrstühle, das Dekanat und das Juristische Seminar. Es befindet sich in der 

Universitätsstraße 6. 

 

Semesterbeitrag  

Wird am Ende jedes Semesters für das jeweils kommende eingefordert. Dient in der Regel den 

Abgaben für das Studentenwerk, den Hochschulsport, die Studentische Selbstverwaltung und das 

Semesterticket.  

 

Semesterticket / Studienausweis  

Gilt im RMV und NVV sowie im Übergangstarif zum VRN und auf allen IC/EC-Linien in 

Hessen und darüber hinaus im IC/EC wie auf der Rückseite des Studienausweises dargestellt. 

Euren Studienausweis erhaltet ihr mit dem Stammdatenblatt Auf diesem ist auch das 

Semesterticket enthalten. Im Asta-Geschäftszimmer kann man sich (mit gutem Grund) den 

Betrag des Semesterticket rückerstatten und entwerten lassen. 

 

Studienbescheinigungen 

Nach der erfolgten Rückmeldung und dem Erhalt des Stammdatenblattes per Post, könnt ihr eure 

Studienbescheinigung auf folgender Website runterladen:  

https://marvin.uni-marburg.de/ (Anmeldung mit Uni Account) 

 

Seminare  

Dies sind Lehrveranstaltungen, die im Rahmen des Schwerpunktstudiums angeboten werden. 

Dort ist eine Seminararbeit zu schreiben, die benotet wird. 

 

Senat  

Der Senat ist das höchste beschlussfassende Gremium der Universität. Ihm obliegt die 

Genehmigung von Berufungen, Strukturentscheidungen, Änderung von Satzungen und 

Prüfungsordnungen. Der Senat wählt den Präsidenten und den Kanzler. 

 

Stipendien  

Es gibt zahlreiche Stipendien, insbesondere von den großen Parteien und Kirchen. Einige davon 

haben wir euch bereits auf Seite 19 aufgezählt. Weitere Informationen erhaltet ihr beim ZAS 

(Zentrum für Allgemeine Studierendenangelegenheiten). 

 

Studentenparlament (StuPa)  

Es wird von allen Studenten einer Hochschule meist in Listenwahl nach dem Hare-Niemeyer-

Verfahren gewählt. Es ist das wichtigste Gremium der studentischen Selbstverwaltung, die 

Legislative der Studentenschaft. Zu den Aufgaben des StuPa gehören Wahlen, Kontrollen, 

www.uni-marburg.de/studium/formalia/im_studium/rueckmeldung 
https://marvin.uni-marburg.de/ (Anmeldung mit Uni Account) 
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Entlastungen und Abberufung der Mitglieder des AStA und seiner Referenten, Wahl des 

Ältestenrats, des Rechnungsprüfungsausschusses (RPA) und des Wahlausschusses. Außerdem ist 

das Parlament zuständig für Erlass, Änderung und Aufhebung von Ordnungen der 

Studentenschaft und verabschiedet den Haushaltsplan. 

 

Studentenverbindung  

Eine Studentenverbindung ist ein Zusammenschluss von Studierenden und Ehemaligen einer 

Hochschule / einer Hochschulstadt, die Traditionen und Bräuche pflegen.  

Studentenverbindungen gibt es bereits seit über zweihundert Jahren. Sie haben sich gegründet, 

um den neu eingeschriebenen Studenten eine „Heimat“ zu verschaffen. Ein wichtiges Element ist 

das Lebensbundsprinzip. Eine Studentenverbindung besteht aus Aktivitas (Studenten) und alten 

Herren (Ehemalige, Förderer). Es gibt unterschiedliche Arten von Studentenverbindungen, etwa 

Landsmannschaften, Corps oder Burschenschaften. Seit geraumer Zeit gibt es auch Damen- und 

gemischte Verbindungen.  

 

Studentenwerk  

Aufgabe des Studentenwerkes ist es, die sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Sorgen 

der Studenten zu berücksichtigen und diese zu beraten. Es enthält die Mensa „Erlenring“, das 

BAföG-Amt, studentische Wohnungsverwaltung und weitere Einrichtungen. Zu finden ist es am 

Erlenring 5. 

 

Studienbuch  

Das Studienbuch besteht aus euren Stammdatenblättern, sowie euren Scheinen. Dieses müsst ihr 

beim Examen vorlegen, denn es ist euer Studienbeweis. 

 

Studienverlaufsplan  

Der Studienverlaufsplan stellt je nachdem ob der Studienbeginn im Sommer- oder 

Wintersemester stattfindet den optimalen Ablaufplan für das Studium dar, mit dem Ziel am Ende 

den Freischuss nutzen zu können. Er zeigt auf, in welcher Reihenfolge Vorlesungen besucht 

werden sollten und in welchem Semester die Absolvierung der jeweiligen Scheine sinnvoll ist. 

 

Teilzeitstudium  

Um ein Teilstudium handelt es sich, wenn ein Student nicht in Vollzeit studieren kann. Durch ein 

Teilzeitstudium verdoppelt sich die Regelstudienzeit. Ein Teilzeitstudium muss rechtzeitig 

beantragt werden, genauere Infos erhält man beim Studierendensekretariat. Meist dürfen bei 

einem Teilzeitstudium bis zu 60 % der Leistungen erbracht werden.  

 

UB  

Steht für Universitätsbibliothek. Ihr findet diese auf dem Campus Firmanei. Im Gegensatz zum 

Juristischen Seminar könnt ihr hier keine juristischen Bücher ausleihen. 

 

U-Card  

Die U- Card ist eine aufladbare Chipkarte. Sie ermöglicht die Bücherausleihe, die Nutzung von 

Unidruckern und –kopierern und die Essenszahlung in der Mensa. Ihr erhaltet sie gegen eine 

Zahlung von fünf Euro (Pfand) am Infostand in der Mensa. Freischalten lassen könnt ihr sie in 

der UB. Aufladeautomaten befinden sich gut sichtbar in der Mensa und im Juristischen Seminar.  
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Tipp: Notiert euch die Nummer eurer U- Card. Bei einem eventuellen Verlust kann das Personal 

am Infostand nachvollziehen, ob die Karte bereits gefunden und abgegeben wurde.  

 

Unisport  

Damit die körperliche Betätigung neben dem ganzen Lernen nicht zu kurz kommt, bietet die 

Universität Marburg ihren Studierenden ein umfangreiches Sportangebot. Ausdauersport, 

Ballsportarten, Kraft- und Kampfsport, Rudern, Tanzen etc., also eine ewig lange Liste kann 

wahrgenommen werden.  

Das aktuelle Angebot kann unter http://www.uni-marburg.de/zfh eingesehen werden.  

Ihr solltet euch nur rechtzeitig anmelden, da die Plätze heißbegehrt sind. Seid ihr jedoch erst mal 

angemeldet, könnt ihr euer persönliches Programm das komplette Semester über nutzen und auch 

in der Vorlesungsfreien Zeit werden bestimmte Sportarten weiterhin angeboten. Die Preise 

schwanken zwischen 20 und 50 Euro, allerdings für das komplette Semester. Darüber hinaus 

bietet sich die optimale Gelegenheit Studentinnen und Studenten außerhalb eures Fachbereichs 

kennen zu lernen. 

 

Verfasste Studierendenschaft  

Die Verfasste Studierendenschaft (VS) ist der Zusammenschluss aller an der Universität 

eingeschriebenen Studierenden, der man automatisch angehört. Die Gremien und Organe der VS 

vertreten die Interessen der Studierenden gegenüber der Hochschule und der Öffentlichkeit. Die 

VS ist zum Beispiel an den Professur-Berufungen und an der Ausarbeitung unseres 

Semestertickets beteiligt.  

 

VV  

VV steht für das Vorlesungsverzeichnis. Es enthält alle Veranstaltungen der Universität. Dort 

findet ihr z.B. eure Vorlesungen und Übungen und könnt euch mit eurem Studi-Account zu den 

Arbeitsgemeinschaften anmelden. Ihr findet es online bei Marvin. Wenn ihr das Semester 

umschaltet, könnt ihr auch auf die Veranstaltungen der zurück liegenden Semester zugreifen.  

 

Wohnen  

Zeitig auf die Suche machen! Wohnungen in Marburg sind wegen der vielen Studenten in der 

Stadt rar. Wohnungen findet ihr vor allem im Internet z. B. unter: www.wg-gesucht.de, 

www.studenten-wg.de, www.deutschland-wg.de. Oder fragt im Studentenwerk nach und beachtet 

Anschläge in der Universität. Auch auf Facebook gibt es viele Gruppen auf denen Wohnungen 

und WG-Zimmer angeboten werden. 

 

Zentrale Allgemeine Studienberatung  

Die ZAS hilft euch in allen Fragen bezüglich des Studiums. Grundsätzlich sollte aber immer 

erstmal bei der Studienberatung unseres Fachbereichs nachgefragt werden. http://www.uni-

marburg.de/studium/zas 

 

  

http://www.uni-marburg.de/zfh eingesehen werden.  
www.wg-gesucht.de
www.studenten-wg.de
www.deutschland-wg.de
http://www.uni-
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Förderverein 

An dieser Stelle möchte sich der „Förderverein der Freunde der Fachschaft des Fachbereichs 

Rechtswissenschaften der Philipps Universität Marburg e.V.“ vorstellen.  

Der Verein wurde aus der Mitte der Studierendenschaft gegründet und versteht sich 

dementsprechend primär als Institution zur Unterstützung der Fachschaftsarbeit. Ziel ist es jedoch 

auch weitere universitäre Projekte zum Wohl der Studierenden zu unterstützen.  

Eure erste Berührung mit unserer Vereinsarbeit habt ihr bereits während der OE. Der 

Förderverein übernimmt einen Großteil der finanziellen Belastung, um euch einen angenehmen 

Start in eure Studienzeit zu ermöglichen. Ergänzend dazu erheben wir wie jedes Semester jedoch 

auch einen Unkostenbeitrag in Höhe von 5€, der stellvertretend von der Fachschaft zu Beginn der 

Stadtrallye eingesammelt wird. 

Ihr habt Fragen oder wollt den Verein bei seiner Arbeit unterstützen? Ihr erreicht uns per Mail 

unter: förderverein@marburg-jura.eu  
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