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ERSTI- READER 2020 

**English Version below** 

Liebe Erstis, 

herzlich Willkommen im wunderschönen Marburg. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch für die 

Uni Marburg entschieden habt. Wie so vieles in diesem Jahr musste auch unsere geliebte OE 

der Corona- Situation angepasst werden. Normalerweise hätten wir euch eure neue Uni, die 

Stadt und vieles mehr gezeigt. Damit ihr aber trotzdem einen kleinen Einblick in die neue 

Umgebung bekommt, haben wir euch diesen Reader zusammengestellt. Er soll euch  

dabei helfen, mehr über das Student*innenleben in Marburg und die Uni zu erfahren.  

Bei weiteren Fragen oder Problemen könnt ihr euch gerne an uns wenden. Ihr findet uns auf  

Instagram: fachschaft10marburg_official 

Facebook: Ersti-Club UniMarburg WS 20/21 (Fachbereich 10- Fremdsprachen) 

E-Mail: fachs10@students.uni-marburg.de 

 

LEBEN IN MARBURG 

Sehenswürdigkeiten, Kneipen und vieles mehr 

Wer schon einmal durch Marburg gelaufen ist, weiß wie vielseitig und wunderschön diese Stadt 

ist. Das Südviertel überzeugt mit seinen schönen Altbau- Häusern und den Alleen, welche im 

Frühling in voller Blüte sind. Stadtteile, wie Weidenhausen und die Oberstadt, sind 

gekennzeichnet durch Fachwerkhäuser, viele kleine Treppen und bilden die Kernstadt 

Marburgs. Vor Allem die Oberstadt ist bekannt für ihre vielen verwinkelten Gassen und 

schiefen Häuser. Oberhalb der Kernstadt befindet sich das „Wahrzeichen Marburgs“, das 

Landgrafenschloss. Ja, es ist ein Schloss und keine Burg. Da sind wir als  

Marburger*innen sehr genau ;). Es bietet einen wunderschönen Blick über die ganze Stadt  

und eignet sich hervorragend zum Entspannen und Runterkommen. Gegenüber des Schlosses, 

auf der anderen Seite des Tals, befindet sich der Spiegelslustturm. Er ist ein beliebtes 

Ausflugsziel zum Wandern, von welchem man einen ganz neuen Blick auf die Stadt bekommt. 

Zudem gibt es eine Sage über den Turm. Was die Sage des Spiegelslustturms besagt, erfahrt ihr 

hier jetzt nicht, denn diese findet ihr bei unserem Pubquiz heraus! Vom Schloss aus könnt ihr 

außerdem die Elisabeth- Kirche (oft auch E-Kirche genannt) und die PhilFak sehen, aber am 

besten erkundet ihr die Stadt mal selbst von oben. Es lohnt sich! 
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Wer sich abends mit Freund*innen oder Kommiliton*innen in der Stadt auf ein Bier oder auch 

ein alkoholfreies Getränk treffen möchte, hat in Marburg freie Wahl, denn an Kneipen fehlt es 

Marburg definitiv nicht (also zumindest, wenn Corona es zulässt). Es ist für jede*n etwas dabei! 

Im Hinkelstein sitzt ihr in einem super gemütlichen Gewölbekeller und könnt Altbierbowle 

trinken, im Bierwerk könnt ihr montags nicht nur was trinken, sondern auch Karaoke singen 

und im Delirium findet ihr den bekannten Marburger rostigen Nagel. Was es damit auf sich hat, 

findet ihr ebenfalls beim Pubquiz raus.  

Wenn ihr noch mehr über das Leben in Marburg erfahren wollt oder noch Fragen habt, hat die 

Uni euch unter https://www.uni-marburg.de/de/studium/campusleben alles Wichtige 

zusammengestellt.  

 

NextBike in Marburg 

Manchmal ist es einfach entspannter mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren statt den Bus zu 

nehmen. Wenn ihr allerdings kein eigenes Fahrrad in Marburg habt, dann gibt es dafür  

NextBike. Sie verleihen Fahrräder an vielen verschiedenen Standorten, unter anderem in 

Marburg. Als Student*innen der Uni Marburg haben wir die Möglichkeit, die ersten 60 Minuten 

kostenlos durch die Stadt zu radeln (dafür müsst ihr bei der Anmeldung unbedingt eure 

Students-Email angeben!). Die Ausleihe ist super easy und unkompliziert.  

Das Fahrrad kann an einer beliebigen Parkstation von NextBike wieder abgestellt  

werden und muss nicht zum Ursprungsort zurückgebracht werden. Falls ihr das  

nochmal genauer nachlesen möchtet, verlinken wir euch hier nochmal die Website: 

https://www.nextbike.de/de/marburg/  

Das Ganze gibt es auch als App, was die Ausleihe noch einfacher macht :)  

 

UNIVERSITÄT MARBURG 

PhilFak, Hörsaalgebäude und Mensa  

Die Universität Marburg hat nicht nur einen großen Campus, sondern erstreckt sich über die 

ganze Stadt. Die Philosophische Fakultät (meist PhilFak genannt) befindet sich am Rande der 

Kernstadt und ist mit ihren silbernen Türmen kaum zu übersehen. Sie ist für euch 

wahrscheinlich das zentrale Gebäude, zusammen mit dem Hörsaalgebäude (HSG).  In ihr sitzen 

viele verschiedene Fachbereiche, unter anderem der Fachbereich 10. Die PhilFak ist in 
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unterschiedliche Gänge und Türme unterteilt, welche durch Buchstaben gekennzeichnet sind.  

Damit ihr alle Räume schnell findet, erklären wir euch hier mal kurz, wie die Räume  

eingeteilt sind. Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich alle Uni-Adressen, die  

ein WR6 beinhalten, in der PhilFak befinden. Das WR6 steht für Wilhelm-Röpke-Straße 6, 

in welcher sich die PhilFak befindet. Die Raumnummern werden wie folgt gebildet: Etage-

Turm-Raum. Wir erklären das mal an einem Beispiel. Ihr wollt in den Raum 06D02, der  

ganz zufällig unser Fachschaftsraum ist ;). 06 zeigt euch, dass ihr in den 6. Stock  

müsst, das D steht für den D- Turm und 02 für den Raum. Über den Link  

https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/service/lageplaene/uebersichtsplan-lahntal findet 

ihr nochmal den Lageplan der PhilFak und allen anderen Uni-Gebäuden, die ihr  

über die ganze Stadt verteilt findet. Ein weiteres wichtiges Gebäude ist die Mensa.  

Sie ist nur 5 Minuten zu Fuß vom HSG und der PhilFak entfernt und lädt zu einem gemeinsamen 

Mittagessen oder einem Kaffee ein. Da sie sich direkt an den Lahntreppen befindet, lässt sich 

der Kaffee bei schönem Wetter auch super draußen in der Sonne genießen.  

 

Universitätsbibliothek  

Die Uni-Bib ist eins der neusten Gebäude unserer Uni und befindet sich mitten  

in der Stadt. Sie bietet die Möglichkeit Bücher auszuleihen, in Ruhe zu lernen und 

zwischendurch mit Freunden einen Kaffee zu trinken. Viele Studis lernen lieber in  

der Bib, da sie dort ein neutrales Umfeld haben und nicht so sehr abgelenkt werden.  

Es gibt aber auch viele Studis, die lieber zuhause lernen und arbeiten. Findet das einfach für 

euch selbst raus und lasst euch nicht von anderen verunsichern. Jede*r lernt anders  

und wenn ihr keinen Nutzen darin seht in die Bib zu gehen, dann ist  

das überhaupt nicht schlimm und sagt nichts über eure Lernmotivation aus.  

Wenn ihr euch aber dafür entscheidet in der Bib zu lernen, muss das aktuell ein bisschen geplant 

werden. Aufgrund der aktuellen Corona- Lage können nicht alle Plätze in der Bib belegt 

werden, weshalb ihr vorher euren Platz buchen müsst. Über den Link  

https://www.uni-marburg.de/de/ub/lernen/platzbuchung kommt ihr auf die Website, auf 

welcher ihr einen Platz reservieren könnt. Außerdem findet ihr dort alle wichtigen Infos zum 

Buchungsvorgang und was zu beachten ist.  
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UCard 

Neben dem Semesterticket ist die sogenannte UCard die zweite wichtige Karte für euer 

Studium. Die UCard hat unterschiedliche Funktionen. Zum einen kann sie als Bezahlkarte 

genutzt werden, mit welcher ihr bargeldlos in der Mensa oder den anderen Cafés des 

Studentenwerks euer Essen bezahlen könnt. An verschiedenen Standorten gibt es 

Auflademaschinen, an denen ihr eure UCard mit Geld füttern könnt. Ebenso könnt ihr mit der 

UCard in der Uni drucken (oder Mahngebühren bezahlen). Hierfür braucht ihr die Nummer, die 

auf der Vorderseite der UCard angegeben ist. Auf der Rückseite findet sich eine zweite 

Nummer, diese könnt ihr in der Bib als Leseausweis freischalten lassen und damit Bücher 

ausleihen. Wann und wo ihr euch eine UCard holen könnt sowie ein kurzes FAQ findet ihr hier: 

https://studentenwerk-marburg.de/essen-trinken/die-ucard-das-bargeldlose-zahlungssystem/. 

Mehr Infos zum Leseausweis findet ihr auf der Webseite der Bib: https://www.uni-

marburg.de/de/ub/ausleihen/leseausweis.  

PS: Schreibt euch auf jeden Fall beide Nummern auf eurer UCard auf, damit ihr sie sperren 

lassen könnt, falls ihr sie verlieren solltet! 

 

ONLINE- PORTALE 

MARVIN, ILIAS und QIS 

Die erste wichtige Online- Plattform ist MARVIN, über welche ihr euch für Vorlesungen und 

Seminare anmeldet. Außerdem könnt ihr dort alle wichtigen Daten zu eurer Immatrikulation 

(inkl. BAföG-Bescheinigung) und euren Stammdaten finden. Auf ILIAS, unserer 

Lernplattform, laden Dozent*innen alles Wichtige zu euren Kursen hoch. Vor Allem während 

einem Online- Semester ist dieses Portal sehr wichtig für euch. Ihr bekommt dort alle 

Informationen, könnt mit euren Kommiliton*innen kommunizieren und Fragen stellen. Um 

euch für Klausuren, Studienleistungen und Hausarbeiten anzumelden, gibt es QIS. Dort könnt 

ihr diese nicht nur anmelden sondern ihr könnt auch später eure Noten  

über QIS einsehen. Eine kurze Einführung in die verschiedenen Uni-Webseiten bekommt ihr 

auch am Anfang unseres Stundenplanbastelns während der OE. 

 

Wir hoffen, dass der Reader euch ein wenig weitergeholfen hat. Falls ihr jetzt das Gefühl habt, 

dass das alles ein wenig viel ist und ihr euch überfordert fühlt, können wir euch vielleicht ein 

bisschen die Angst nehmen. Ihr müsst nicht von Anfang an alles verstehen. Es braucht seine 

https://studentenwerk-marburg.de/essen-trinken/die-ucard-das-bargeldlose-zahlungssystem/
https://www.uni-marburg.de/de/ub/ausleihen/leseausweis
https://www.uni-marburg.de/de/ub/ausleihen/leseausweis


5 

 

Zeit bis man sich in alle Portale etc. reingefuchst hat und das ist vollkommen normal. Wir 

standen alle mal an diesem Punkt und wir können euch nur sagen: Es wird besser! Solltet ihr 

noch weitere Fragen haben, wendet euch gerne an uns und wir helfen euch weiter! 

Eure Fachschaft 10- Fremdsprachen            

 

 

**English Version** 

Dear freshers of department 10, 

we welcome you to beautiful Marburg. We are very happy that you have decided to study at 

Philipps-Universität Marburg. Unfortunately, Corona had a different plan for the orientation 

programme we had planned for you. Originally, we wanted to show you around the campus and 

the city but due to the current situation, we are not able to do so. In order to give you a short 

impression of life in Marburg, we have created this reader for you. It is supposed to help you 

with your new life as a student in this amazing city.  

If you have any more questions you can always reach out to us. You can find us on  

Instagram: fachschaft10marburg_official 

Facebook: Ersti-Club UniMarburg WS 20/21 (Fachbereich 10- Fremdsprachen) 

E-Mail: fachs10@students.uni-marburg.de 

 

LIFE IN MARBURG 

Sights, Pubs and more 

If you have ever been to Marburg, you might have noticed how beautiful and special this city 

is. The “Südviertel” is characterized by its charming old houses and alleys which are in full 

bloom every spring. Other quarters in Marburg, such as “Weidenhausen” and the “Oberstadt”, 

are marked by timber-framed houses, cute little stairs, and form Marburg’s city centre. 

Especially the “Oberstadt” is known for its small alleys and crooked houses. On top of the 

Oberstadt, you can find our beautiful “Landgrafenschloss”, which is the symbol of Marburg. It 

offers an amazing view and is perfect for relaxing and calming down. On the mountain on the 

other side of the “Lahntal”, you will notice a tower. This tower is called “Spiegelslustturm”. It 

provides a completely different view of the city and is a popular destination for hiking. 
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Moreover, there is a legend about Spiegelslustturm - but you will find out about that at our pub 

quiz! From Landgrafenschloss you can also see St. Elisabeth’s Church (often called “E- 

Kirche”), the “PhilFak” and much more, but you better discover everything yourself by hiking 

up to Landgrafenschloss. It is worth it!  

If you want to grab a drink with some friends or your fellow students, Marburg is the perfect 

place for that. Marburg offers many different pubs all across the city and everyone will find 

their favourite pub (provided the Corona situation allows so). The “Hinkelstein” is known for 

its charm and “Altbierbowle” (dark beer with peaches), the “Bierwerk” offers Karaoke on 

Mondays and in the “Delirium” you can drink the famous Marburger “Rostiger Nagel”. You 

will find out more about that drink at our Pubquiz! 

In case you want to read more about life in Marburg or you still have questions, this link 

(https://www.uni-marburg.de/de/studium/campusleben) provides more information, collected 

by the University of Marburg. 

 

NextBike in Marburg  

Sometimes, it is just easier to ride the bike than to take a crowded bus. If you do not own a bike, 

you can rent one via NextBike. You can rent their bikes all across the city and the first 60 

minutes of renting are free for registered university students (you will need to use your student 

email address for your registration!). The renting process is super easy and not complicated at 

all. You can park the bike at every official parking location in Marburg which means that you 

do not have to bring the bike back to its original  

location. If you want to read more about it, we included the link below:  

https://www.nextbike.de/de/marburg/  

Additionally, there is an app for renting nextbikes, which makes it even easier :).  

 

UNIVERSITY OF MARBURG 

PhilFak, Hörsaalgebäude and Mensa 

The University of Marburg does not consist of one big campus, but of many different places all 

across the city. The “Philosophische Fakultät” (often called PhilFak) is located at the margin of 

the central city and with its high and silver towers, you will not miss it. It will probably be the 

most important building for you, together with the “Hörsaalgebäude” (HSG). Many 

https://www.uni-marburg.de/de/studium/campusleben
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departments have their offices in the PhilFak, department 10 included. The PhilFak is divided 

into many different hallways and towers. They are all labelled with different letters, which can 

be a little bit confusing in the beginning. In order to help you find the right room, we are going 

to explain the room naming system to you in the following. In general, every address with an 

WR6 in it, is located at the PhilFak. WR6 stands for Wilhelm-Röpke-Straße 6, which is the 

official address. The room numbers are formed as followed: floor-tower-room. Let’s say you 

are looking for room 06D02, which happens to be our “Fachschaftsraum” (room where the 

student council meets). 06 implies that the room is on floor 6, D stands for tower D and 02 is 

the room number on that specific floor. With this link (https://www.uni-

marburg.de/de/universitaet/service/lageplaene/uebersichtsplan-lahntal) you can find more 

information about every building of the university. Another important building is our beloved 

Mensa which is only a 5-minute-walk from the PhilFak and the HSG. It is perfect for lunch 

with friends or a coffee at the “Lahntreppen”.  

 

University library 

Our library is one of the newest buildings and is based in the middle of Marburg. There, you 

have the options to rent books for research, to study in a quiet environment or have a short lunch 

or coffee break with your friends. Many students prefer to study in the library, others like to 

study at home. You have to find out yourself which way of learning works best for you but do 

not feel unsecure because of others. Everybody learns and studies differently and it does not 

reflect your motivation. If you prefer to study at the library, you need to plan a bit ahead at the 

moment. Due to reduced seat capacities (because of COVID 19), you have to book your seat 

some days in advance. You can use this link (https://www.uni-

marburg.de/de/ub/lernen/platzbuchung) to book your seat and read all important information 

regarding rules and other aspects that you should keep in mind. 

 

U- Card 

Besides the semester ticket, the so-called UCard is the second important card for your studies. 

The UCard has different functions. On the one hand, it can be used as a payment card, with 

which you can pay for your meals in the cafeteria or other cafés of the “Studentenwerk” without 

cash. At various locations on campus, there are machines to top up your UCard with money. 

You can also use your UCard to print at the university (or pay reminder fees). To do this, you 

https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/service/lageplaene/uebersichtsplan-lahntal
https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/service/lageplaene/uebersichtsplan-lahntal
https://www.uni-marburg.de/de/ub/lernen/platzbuchung
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need the number that is printed on the front of your UCard. There is a second number on the 

back of the UCard, which you can register as a library card at the library’s information desk in 

order to borrow books. Information on when and where to get a UCard as well as a short FAQ 

can be found here: https://studentenwerk-marburg.de/essen-trinken/die-ucard-das-bargeldlose-

zahlungssystem/. More information about the library card can be found on the library’s website: 

https://www.uni-marburg.de/de/ub/ausleihen/leseausweis.  

PS: Make sure to write down both numbers of your UCard, so that you can freeze your accounts 

in case you lose it! 

 

ONLINE- WEBSITES  

MARVIN, ILIAS and QIS 

MARVIN is one of the 3 important websites, on which you are able to register for lectures and 

seminars. Furthermore, you can find information about your master data as well as your 

enrolment letter (“Immatrikulationsbescheinigung”). On ILIAS, our learning platform, 

professors and lecturers upload everything regarding the courses you signed up for. Especially 

during this special online semester, Ilias allows you to communicate with your fellow students 

and to ask any questions. In order to register for exams, term papers or study achievements, you 

need QIS. On this website, you can not only register for exams, etc. but you can also access 

your results.  

 

We hope that this reader helps you with getting to know your new life as a student of the 

University of Marburg. We know that this might be a lot to take in but do not worry. You will 

figure things out and everything will become clearer in the next couple of weeks. We have all 

started like you and we can tell you: Things get easier and more understandable! If you have 

any more questions, do not hesitate to reach out to us and we will help you!  

Your Fachschaft 10            
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