
Zwischen 17.06 und 29.06 finden die diesjährigen 

Hochschulwahlen statt. Dort kannst du deine Stim-

me für die Wahlen zum Senat, zum StuPa, zum 

Fachbereichsrat (FBR) und Fachschaftsrat (FSR) ab-

geben.  

Die Aktive Fachschaft Geschichte tritt zu den Wah-
len auf Fachbereichsebene, also FBR- und FSR-
Wahlen an und braucht deine Unterstützung! 

Dabei sind die Wahlergebnisse ein netter Bonus, 

doch wir würden uns viel mehr freuen, wenn du 

uns in unserer Arbeit unterstützt:  

dem Eintreten für stud. Interessen 

der aktiven Beteiligung in der Selbstverwaltung 

und gegen Anonymität im Studium 

Wir, das sind einige Studierende aus B.A., L.A. und 

M.A. Geschichte, die ihre Interessensvertretung 

nicht irgendwem überlassen, sondern selbst verant-

worten wollen. Und weil wir was Schwerpunktinte-

ressen angeht ein bunt gemischter Haufen sind, 

treffen wir uns regelmäßig zum Plenum, um ge-

meinsame Ziele zu definieren, Arbeit zu verteilen 

und Projekte voran zu bringen.  

Und hier kommst du ins Spiel, denn jede:r, der re-

gelmäßig ins Plenum kommt (und unsere Satzung 

anerkennt) ist eine:r von uns und tritt vielleicht so-

gar selbst zur nächsten Wahl an. 

Vor allem jetzt, wo es drauf ankommt, wieder in ein 

normales Studileben zu starten, brauchen wir 

Ideen, Mitmachwillige und Ressourcen, um Projekte 

voranzubringen - die drei Semester ohne Präsenz 

nicht völlig wiedergut machen, aber doch vielleicht 

etwas kompensieren können! 

Bei den Ressourcen kommen dann auch wieder die 

Wahlen ins Spiel, von deren Ausgang es abhängt, ob 

und wieviel Zugriff wir auf (univ.) Räumlichkeiten, Inf-

rastruktur und Geldmittel erhalten. 

Aber nicht nur neue Ideen, sondern auch altbewährte 

Veranstaltungen können von frischem Wind profitie-

ren. Einige unsere momentan aktiven Projekte sind: 

unser Podcast, in dem wir mit Gästen aus dem Lehr-

körper der verschiedenen Fachgebiete über das Ge-

schichtsstudium und seine Besonder- und Eigenhei-

ten sprechen, 

unsere digitalen Veranstaltungen, seien es Spiele-

abende, Lese- oder Handarbeitskreise, die wenigs-

tens ein bisschen Raum bieten, andere Geschichts-

studis kennen zu lernen,  

das Gleiche in Präsenz, also unsere Exkursionen, die 

sich noch auf Marburger Hügel und Wälder beschrän-

ken, bald aber wieder ferner Ziele ansteuern werden, 

und unsere Schreibwerkstatt, in der wir uns immer 

zum Semesterende mit Fragen des wissenschaftli-

chen Schreibens rund um Hausarbeiten-Formalia, Li-

teraturrecherche und Schreibprozesse befassen. 

Mehr Infos zu unserer Arbeit gibt’s im Netz  

(https://fs-geschichte-marburg.de , https://uni-

marburg.de/fh3vV ) oder, wenn wir ihn wieder öff-

nen können, im Fachschaftsraum in der PhilFak.  

Bei Fragen zur Wahl, unserer Arbeit, Interesse an 

Mitarbeit, Langeweile, Kopfschmerzen, Heißhunger 

und sonstigen Nebenwirkungen empfehlen wir eine  

E-Mail an: fachschaft06@lists.uni-marburg.de 

Du willst mehr über die Leute wissen, die aktuell in der Fachschaft aktiv sind und zur Wahl antreten? Klick hier! 

Was machen FBR, FSR und StuPa eigentlich? Wofür stehen diese ganzen Abkürzungen?  

Wir haben das hier für euch übersichtlich erklärt:  https://fs-geschichte-marburg.de/die-gremien/ 

Wählt die Aktive Fachschaft Geschichte! Wähle stud. Emanzipation! Wähle dich selbst! 
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