
INFO-BRIEF FÜR ERSTSEMESTER, APRIL 2022 

 

Liebe Erstis,   

wir freuen uns sehr, dass ihr euch für den Master „Empirische 

Kulturwissenschaft“ in Marburg entschieden habt und wollen euch als 

Fachschaft herzlich begrüßen.  

Vielleicht habt ihr bereits den Bachelor in Marburg gemacht, vielleicht seid ihr neu in Marburg. 

Das Institut für Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft liegt zentral bei der 

Elisabethkirche. Im ersten Stockwerk der Deutschhausstraße 3 finden sich alle Seminarräume 

und Büros der Dozierenden sowie das Sekretariat. Im Flur findet ihr unseren Fachschaftskasten, 

wo wir aktuelle Infos aushängen. Unser Fachschaftsraum liegt im zweiten Stockwerk. 

Falls ihr neu in Marburg seid: herzlich willkommen! Marburg ist eine tolle Stadt. Wir sind uns 

sicher, ihr werdet euch wohlfühlen. Weite Horizonte, kurze Wege war mal der Werbeslogan der 

Uni. Und das stimmt: man kennt sich in Marburg. Insbesondere in unserem kleinen Institut 

werdet ihr euch schnell zurechtfinden und eure Kommiliton*innen kennenlernen. 

Dafür haben wir außerdem ein kleines Kennenlerntreffen am Mittwoch, den 6. April von 

10:00 bis 12:30 Uhr im Fachschaftsraum geplant. Wir werden euch ein paar Einblicke ins 

Studium geben und dabei helfen, eure Stundenpläne zu basteln. Im Anschluss bieten wir einen 

kurzen Uni-Rundgang mit optionalem Mittagessen in der Mensa an. Kommt sehr gerne vorbei! 

Die Vorlesungszeit beginnt am 11. April. Auf der Homepage findet ihr eine Übersicht zum 

Modulplan und die Prüfungsordnung. Auf MARVIN sollten euch unter „Studienplaner“ alle beleg-

baren Veranstaltungen angezeigt werden. Ein Tutorial zur Nutzung von MARVIN gibt es hier. 

Falls ihr Fragen bei der Erstellung eures Stundenplans habt, wendet euch gerne an uns.  

Wenn ihr Infos zu Kneipenabenden, Ausflügen und studienrelevanten Neuigkeiten haben 

möchtet, folgt uns gerne auf Facebook: https://www.facebook.com/KuWiFaMR oder schreibt 

uns eine Mail: kuwifa@students.uni-marburg.de. Wir freuen uns, von euch zu hören!        

Aktuelle Hinweise zum Corona-Virus seitens der Philipps-Universität Marburg findet ihr hier.  

Wir freuen uns, euch kennenzulernen! 

 

Eure KuWiFa 

Hannah, Lena, Luzie, Ronja 
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