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VORVORT

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

vom virtuellen Beratungstermin bis hin zur digitalen Großveranstaltung: auch im Bereich der Studienorien-
tierung waren die Angebote der Uni Marburg im letzten Schuljahr vor allem durch Online-Formate geprägt. 

Gemeinsam mit Ihnen durft en wir dabei viel Neues ausprobieren und freuen uns darauf, im neuen Schuljahr 
2021/22 aus diesen wertvollen Erfahrungen zu schöpfen. Gleichwohl hoff en wir sehr, Sie bald auch wieder 
vermehrt persönlich an der Uni Marburg begrüßen zu dürfen! 

Die vorliegende Broschüre bietet Ihnen in drei Programmbereichen einen aktuellen Überblick zu unseren 
vielfältigen Informations- und Beratungsangeboten auf dem Weg zur gelungenen Studienorientierung:

▶ Schülerinnen und Schüler: Kennenlern- und Schnupperangebote rund ums Studium und die Universität 
Marburg.

▶ Schulklassen und Schulgruppen: Passgenaue Vorträge und Workshops zur Ergänzung des Berufs- und 
Studienwahlunterrichts.

▶ Lehrkräft e und Eltern: Themenbezogene Vernetzungsformate für Lehrerinnen und Lehrer mit Aufgaben 
im Bereich der Berufs- und Studienorientierung sowie Informationsangebote für Eltern.

Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten im Übergang Schule - Hochschule sowie aktuelle Veranstal-
tungshinweise fi nden Sie stets auch auf unserer Webseite: www.uni-marburg.de/studienorientierung 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam Studienorientierung zu gestalten!

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Evelyn Korn
Vizepräsidentin für Studium und Lehre
Philipps-Universität Marburg

Mit Unterstützung von:

für folgende Angebote: Seiten 8, 10, 25 & 30

für folgende Angebote: Seiten 7, 16, 18, 20, 23 & 25

für folgende Angebote: Seiten 7, 16, 18, 20 & 23 

für folgendes Angebot: Seite 30
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 #digi: Diese Angebote finden teilweise oder komplett als Online-Formate statt.
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 ZEITPUNKT
 26. & 27.01.2022

 ZEITRAHMEN
 10:00-16:00 Uhr

 ORT
 Philipps-Universität Marburg  

 oder online

 ZIELGRUPPE
 alle Studieninteressierten

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de 

 NÄHERE INFOS
www.uni-marburg.de/  

 hochschulerkundung

Du fragst dich, welcher Studiengang zu dir passt? Du möch-
test mehr über das Studienangebot in Marburg erfahren? 
Dann tauche ein in die Uni-Welt!

Bei unserer „Hochschulerkundung“ kannst du an zwei
Tagen in kompakten Infoveranstaltungen unsere Studien-
gänge näher kennenlernen, mit Studierenden und Lehren-
den ins Gespräch kommen, bei Rundgängen in unsere Uni 
hineinschauen – und viele Fragen rund ums Studium stellen!

Außerdem gibt es Vorträge zu fachübergreifenden studien-
bezogenen Themen, wie zum Beispiel zu Bewerbungsver-
fahren und zur Hochschulzulassung, zu Möglichkeiten der 
Studienfi nanzierung, zur Berufsorientierung während des 
Studiums oder zum Studium im Ausland. Informationen 
zum Lehramtsstudium runden das Programm ab.

Die Hochschulerkundung wird von der Zentralen Allgemei-
nen Studienberatung (ZAS) mit dem Career Center koordi-
niert.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese wird 
ab Oktober auf der angegebenen Webseite online geschal-
tet. Dort fi ndest du dann auch das detaillierte Veranstal-
tungsprogramm und nähere Informationen zur Durchfüh-
rungsvariante. Alle Veranstaltungen im Programm können 
auch einzeln besucht werden.

Bitte achte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite.

HOCHSCHULERKUNDUNG
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 ZEITPUNKT
 26.01.2022

 ZEITRAHMEN
 14:15-17:00 Uhr

 ORT
 Philipps-Universität Marburg  

 oder online

 ZIELGRUPPE
 alle Studieninteressierten

 KONTAKT
 zfl @staff .uni-marburg.de

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/

 lehramt-infonachmittag

Du möchtest wissen, was dich im Lehramtsstudium an der 
Philipps-Universität Marburg erwartet? Du interessierst dich 
für Informationen und Erfahrungen aus erster Hand? Du 
fragst dich, welche Fächer zu dir passen? 

Wenn du dich mit diesen oder ähnlichen Fragen beschäf-
tigst, bist du beim „Infonachmittag zum Lehramtsstudium“ 
genau richtig!

Im Rahmen dieser Veranstaltung erhältst du zahlreiche Ein-
blicke in das Marburger Lehramtsstudium und die ange-
botenen Unterrichtsfächer – praxisbezogen und aus erster 
Hand. Dozentinnen und Dozenten sowie Studierende des 
Lehramts geben dir in Impulsvorträgen und im direkten Aus-
tausch Informationen zu fachspezifi schen Themen und dem 
Studienaufb au.

Die Veranstaltung wird vom Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) 
der Philipps-Universität Marburg organisiert und fi ndet im 
Rahmen der Hochschulerkundung 2022 (siehe Seite 7) statt.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese wird 
ab Oktober auf der angegebenen Webseite online geschal-
tet. Dort fi ndest du dann auch nähere Informationen zu den 
Veranstaltungsinhalten und der Durchführungsvariante.

Bitte achte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite.

INFONACHMITTAG ZUM 
LEHRAMTSSTUDIUM

 ZEITPUNKT
 in der Vorlesungszeit

 ZEITRAHMEN
 variabel

 ORT
 Philipps-Universität Marburg  

 oder online

 ZIELGRUPPE
 alle Studieninteressierten

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de 

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/

 schnupperstudium

Du möchtest nach dem Schulabschluss studieren, hast aber 
noch keine genaue Vorstellung, wie ein Studium konkret 
aussehen kann? Wie unterscheiden sich die Lehrveranstal-
tungen der Hochschule vom Schulunterricht? Welche Stu-
dieninhalte und Arbeitsformen gibt es? 

Diese und weitere Fragen lassen sich nach einem „Schnup-
perstudium“ besser beantworten! 

„Schnupperstudium“ heißt bei uns konkret: Du nimmst ge-
legentlich an ausgewählten regulären Lehrveranstaltungen 
der Uni Marburg teil, die von unseren Fachbereichen als be-
sonders geeignet für Studieninteressierte empfohlen wer-
den. Nach dem Motto „Studieren probieren“ kannst du dir 
auf diese Weise einen authentischen Eindruck vom laufen-
den Studienbetrieb verschaff en.

Weiterführende Informationen zur Teilnahme an diesem An-
gebot fi ndest du auf der angegebenen Webseite. Dort wird 
auch immer zu Beginn des jeweiligen Semesters – das heißt 
in der Regel im April bzw. Oktober – das aktuelle Programm 
des „Schnupperstudiums“ veröff entlicht. Darüber hinaus ist 
das Programm auch über das elektronische Vorlesungsver-
zeichnis der Universität Marburg erreichbar.

Bitte achte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

SCHNUPPERSTUDIUM

TIPP!
Auch wenn für dich aktuell noch 

mehrere Studiengänge in Frage 

kommen und du nach einer 

Möglichkeit suchst, diese noch 

besser miteinander vergleichen 

zu können, kann unser „Schnup-

perstudium“ sehr hilfreich sein! 
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 ZEITPUNKT
 vorletzte Schulwoche vor den

 hessischen Sommerferien

 ZEITRAHMEN
 Montag-Freitag: 9:00-16:00 Uhr

 ORT
 Philipps-Universität Marburg 

 ZIELGRUPPE
 Schülerinnen der E-Phase

 KONTAKT
 mint-school@uni-marburg.de 

 NÄHERE INFOS
www.uni-marburg.de/mint-

school

Du besuchst derzeit die E-Phase? Du interessierst dich für 
Naturwissenschaft en und Technik? Du fragst dich, wie es 
nach dem Abitur weitergehen soll? 

Dann komm in die MINT Summer School 2022 der Philipps-
Universität Marburg! An fünf spannenden Tagen gewinnst 
du zahlreiche Einblicke, wie in der Physik, Chemie, Biologie, 
Informatik und Mathematik gedacht und gearbeitet wird. 
Du lernst Tag für Tag einen dieser Fachbereiche kennen, 
indem dir wissenschaft liche Probleme vorgestellt werden, 
die du mit Hilfe interessanter Experimente lösen kannst! 
Außerdem erhältst du einen Einblick in die verschiedenen 
naturwissenschaft lichen Studiengänge sowie in mögliche 
Berufsfelder. 

Mittags geht es gemeinsam in die Mensa, wo du die Gele-
genheit bekommst, dich mit Studierenden der MINT-Fächer 
über das Studium auszutauschen. Eine Infoveranstaltung 
der Zentralen Allgemeinen Studienberatung (ZAS), Hoch-
schulsport und ein Teilnahme-Zertifi kat gehören auch dazu. 

Kurz: Eine spannende Woche, in der du dich ausprobieren 
kannst und erfährst, wie Wissenschaft  Wissen schaff t.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Das Anmel-
deformular sowie alle weiteren Informationen fi ndest du im 
Frühjahr auf der angegebenen Webseite. Halte am besten 
auch Ausschau nach Plakaten und Flyern, die in vielen Schu-
len ausgehängt und verteilt werden.

Bitte achte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

MINT SUMMER SCHOOL FOR GIRLS

 ZEITPUNKT
 Wintersemester,

 in der Vorlesungszeit

 ZEITRAHMEN
 unterschiedlich,  je nach

 anbietendem Fach

 ORT
 Philipps-Universität Marburg  

 oder online

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Abgangs-  

 und Vorabgangsklassen

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/  

 schuelerpropaedeutika

Du gehst in Marburg und Umgebung zur Schule und
befi ndest dich aktuell in der Qualifi kationsphase? Du hast 
großes Interesse, dich mit einem speziellen Fach bereits in-
tensiver auseinanderzusetzen?

Dann hast du die Möglichkeit, an wissenschaft lichen Kur-
sen (sogenannten Propädeutika) teilzunehmen, die von Pro-
fessorinnen und Professoren sowie weiteren Lehrenden der 
Philipps-Universität Marburg speziell für interessierte
Schülerinnen und Schüler angeboten werden!

In diesen Kursen befasst du dich mit Fachdiszipli-
nen, die du später auch an der Universität studie-
ren kannst. Die Propädeutika ermöglichen dir, erste
Erfahrungen mit wissenschaft lichen Problemen und
Arbeitsweisen zu sammeln und dich vielleicht schon 
vor dem Studium in deinem anvisierten Studienfach zu
erproben. Zurzeit werden Propädeutika in folgenden Stu-
dienfächern angeboten: 

▶ Literaturwissenschaft en
▶ Mathematik
▶ Rechtswissenschaft en
▶ Lehramt Katholische Religion
▶ Geographie

Für die Teilnahme an den Kursen ist eine Anmeldung er-
forderlich. Nähere Informationen zu den Kursinhalten und 
der Durchführungsvariante sowie die jeweiligen Veranstal-
tungstermine fi ndest du in den fachspezifi schen Kurspro-
grammen auf der angegebenen Webseite.

UNIVERSITÄRE PROPÄDEUTIKA
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 ZEITPUNKT
 in der Vorlesungszeit

 ZEITRAHMEN
 nach Absprache

 ORT
 Philipps-Universität Marburg

 oder online

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Oberstufe 

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de

 (Erstberatung & -information)

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/  

 studiumwaehrendschulzeit

Du bist in einem Schulfach besonders begabt und leistungs-
stark? Dann kann dein Fachlehrer oder deine Fachlehrerin 
dich für ein „Hochschulstudium während der Schulzeit“ 
vorschlagen. Damit hast du das Recht, direkt an regulären 
Modulen und Prüfungen der Philipps-Universität Marburg 
teilzunehmen.

Neben einem vertieft en fachlichen Einblick in den ausge-
wählten Studiengang bietet dir diese Art des Frühstudiums 
darüber hinaus die Möglichkeit, erste Uniluft  zu schnuppern. 
So sammelst du auch wertvolle Erfahrungen und Eindrücke, 
die später nach dem Schulabschluss bei der Studienwahl für 
dich hilfreich sein können. 

Und das Beste: Du kannst dir im späteren regulären Studium 
des betreff enden Studiengangs in der Regel Leistungspunk-
te aus dem „Hochschulstudium während der Schulzeit“ an-
rechnen lassen.

Das Angebot besteht für alle grundständigen Studienfächer, 
die nicht mit einer Zulassungsbeschränkung (NC) belegt 
sind. Als grundständig bezeichnet man diejenigen Studien-
gänge, die zu einem ersten Hochschulabschluss führen (z. B. 
Bachelorstudiengänge).

Ausführliche Informationen zur Aufnahme eines „Hoch-
schulstudiums während der Schulzeit“ an der Universität 
Marburg fi nden du und dein Lehrer bzw. deine Lehrerin auf 
der angegebenen Webseite.

Bitte achte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

HOCHSCHULSTUDIUM WÄHREND 
DER SCHULZEIT

TIPP!
Du möchtest dein Hoch-

schulpraktikum dazu nutzen, 

einen Einblick in verschiedene 

Studienfächer zu gewinnen? Im 

Programm unseres „Schnupper-

studiums“ (siehe Seite 9) fi ndest 

du Lehrveranstaltungen, die sich 

dafür eignen.

 ZEITPUNKT
 nach Absprache, vorzugsweise

 Ende Januar

 ZEITRAHMEN
 i.d.R. zwei- bis dreiwöchig

 ORT
 Philipps-Universität Marburg 

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Oberstufe

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de 

 (Erstberatung & -information)

 NÄHERE INFOS
www.uni-marburg.de/

studienorientiertes-praktikum

Im Rahmen der Angebote zur Berufs- und Studienorientie-
rung an deiner Schule steht in der Oberstufe ein zwei- bis 
dreiwöchiges Praktikum auf dem Programm? Du interes-
sierst dich dafür, dir in diesem Rahmen eine Hochschule und 
ihren Studienbetrieb mal intensiv von innen anzuschauen? 

Bei einem studienorientierten Praktikum an der Phil-
ipps-Universität erhältst du nicht nur Einblicke in die Inhal-
te, Lehr-Lern-Formate und Arbeitsweisen eines ausgewähl-
ten Studienfaches, sondern auch in die Organisation eines 
Studiums und in den studentischen Alltag.

Wenn du ein Praktikum an der Uni Marburg planst, ist die 
Zentrale Allgemeine Studienberatung (ZAS) zunächst deine 
erste Anlaufstelle. Hier kannst du dich im persönlichen Ge-
spräch mit einer Studienberaterin genauer über die Beson-
derheiten eines Hochschulpraktikums informieren. Wenn 
du noch unentschlossen bist, mit welcher Fachdisziplin 
du dich im Rahmen deines Praktikums näher beschäft igen 
möchtest, kann auch deine Entscheidungsfi ndung Thema in 
diesem Gespräch sein.

Die Betreuung des Praktikums übernimmt später der jewei-
lige Fachbereich bzw. das Institut oder Zentrum, an dem das 
Praktikum schwerpunktmäßig absolviert wird. Mit deiner 
dortigen Ansprechperson stimmst du dann die konkreten 
Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten des 
Praktikums genauer ab.

Bitte achte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

STUDIENORIENTIERTES PRAKTIKUM



Im Blumenbeet

Franzi, studiert Wirtschaft sgeographie im Master an der Uni Marburg

Treff punkt Oberstadt

„Marburg ist mit seinen vielen schönen Fachwerkhäusern 
nicht nur eine ansehnliche Stadt, sondern durch die vielen 
Studierenden auch sehr jung und lebendig. Hier ist immer 

etwas los, sodass ich schnell viele gute Freunde kennenge-
lernt habe. Denn in Marburg triff t man sich immer wieder 

– ob in der Uni oder wie hier unterwegs durch die Ober-
stadt auf dem Weg in eines der vielen Cafés und Bars.“

Jan, studiert Sprache und Kommunikation im Bachelor an der Uni Marburg

LIEBLINGS-
ORTE IN 
MARBURG

„In Marburg entdecke ich immer wieder weitere Lieblings-
orte. Egal ob belebte Plätze, schmale Seitengassen, kleine 

Innenstadtgärten oder historische Gebäude. Ich fi nde 
immer wieder Neues oder mir noch Unbekanntes. Für mich 

macht das einfach den Charme Marburgs aus.“
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Dich faszinieren die Sprachen, Kulturen und Religionen des 
Nahen und Mittleren Ostens? Du möchtest mehr über die 
Geschichte des alten Orients und der islamischen Welt er-
fahren? Dann könnte ein Studium der Nahostwissenschaf-
ten für dich interessant sein!

Im Rahmen dieser Veranstaltung hast du die Möglich-
keit, den Bachelorstudiengang „Nah- und Mitteloststudien 
(B.A.)“ der Uni Marburg genauer kennenzulernen. Dich er-
wartet eine interessante, interaktive Einführung in die ver-
schiedenen Sprachen und den Spracherwerb sowie in die 
Kulturen und Gesellschaft en des Nahen und Mittleren Os-
tens und Nordafrikas. 

Daneben stellen sich die einzelnen Initiativen, Arbeitskreise 
und Aktivitäten vor, die am Centrum für Nah- und Mittel-
ost-Studien (CNMS) der Uni Marburg – oft  von Studierenden 
selbst – organisiert werden.

Auf diese Weise erhältst du nicht nur Einblicke in die Stu-
dieninhalte, sondern auch in die Vielfalt der spannenden –
auch außercurricularen – Aktivitäten, die mit der Aufnahme 
eines Studiums am CNMS einhergehen.

Organisiert wird der Studientag von der Geschäft sführerin 
und Koordinatorin, Frau Dr. Leslie Tramontini (siehe „Kon-
takt“), in enger Kooperation mit der Geschäft sführenden 
Direktorin, Frau Prof. Friederike Pannewick, sowie dem Di-
rektorium des CNMS.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung über die folgende E-Mail-
Adresse erforderlich: cnms@staff .uni-marburg.de

TIPP!
Auch Lehrkräft e sind herzlich 

eingeladen, gemeinsam mit 

ihren Fachkursen der Oberstufe 

den „Studientag Nah- und Mit-

teloststudien“ zu besuchen!

 ZEITPUNKT
 Sommersemester 2022

 ZEITRAHMEN
 ein- bis dreistündig

 ORT
 Philipps-Universität Marburg

 ZIELGRUPPE
 alle Studieninteressierten

 KONTAKT
 Frau Dr. Leslie Tramontini

tramont@staff .uni-marburg.de

06421 - 28 24946 

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/  

 de/cnms/studium/ba

STUDIENTAG NAH- UND 
MITTELOSTSTUDIEN

 ZEITPUNKT
 regelmäßige Termine, siehe  

 Webseite

 ZEITRAHMEN
 ein- bis zweistündig

 ORT
 online

 ZIELGRUPPE
 alle Studieninteressierten

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/

 infotalks-studium

Du interessierst dich für ein Studium an der Philipps-Univer-
sität Marburg und möchtest dich dazu am liebsten online 
informieren? Du suchst aber auch nach einer Möglichkeit, 
direkt mit Ansprechpersonen der Uni ins Gespräch zu kom-
men?

Unsere digitalen Infotalks bieten dir die Gelegenheit, dich 
umfassend, live und interaktiv über die Studienmöglichkei-
ten, den Studieneinstieg und das Studium selbst zu infor-
mieren, also über den gesamten „student-lifecycle“.

Studienorientierung, Bewerbung und Zulassung, Studien-
felder und Berufsinfos sowie studentisches Leben sind nur 
einige Themen, die von unseren Studien(fach)beraterinnen 
und -beratern, von Studierenden sowie von außeruniversi-
tären Akteuren und Akteurinnen in unterschiedlichen Info-
talk-Veranstaltungen vorgestellt werden. Nach inhaltlichen 
Impulsvorträgen gibt es genügend Raum für Fragen in einer 
„Questions and Answers“ (Q&A)-Runde.

Für die Teilnahme benötigst du eine stabile Internetverbin-
dung und ein Endgerät (PC/Laptop/Tablet) mit aktuellem 
Browser sowie mit Lautsprecher oder Kopfh örer. Ein Mikro-
fon ist hilfreich, alternativ kannst du zum Austausch aber 
auch den Chat nutzen.

Die Online-Infotalks werden von der Zentralen Allgemeinen 
Studienberatung (ZAS) mit dem Career Center organisiert.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese wird 
zum Semesterbeginn auf der angegebenen Webseite online 
geschaltet. Dort fi ndest du dann auch regelmäßig aktuelle 
Veranstaltungsthemen und -termine. Alle Veranstaltungen 
im Programm können einzeln besucht werden.

ONLINE-INFOTALKS
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TIPP!
Gerne kannst du auch bereits 

vor deinem Studienbeginn die 

Angebote der Uni Marburg zur 

individuellen Studienberatung  

nutzen! Mehr dazu erfährst du 

auf den Seiten 20 & 21. 

Du hast deinen Schulabschluss schon (bald) in der Tasche 
und interessierst dich dafür, im Herbst 2022 ein Studium an 
der Philipps-Universität Marburg zu beginnen? Du überlegst 
noch, welcher Studiengang am besten zu dir passt? Oder 
hast du einfach noch off ene Fragen mit Blick auf deinen Stu-
dienwunsch und deinen bevorstehenden Studienbeginn? 

Die Veranstaltung „Studium in Sicht!“ bietet dir die Möglich-
keit, wertvolle Anregungen und Impulse für deine Entschei-
dungsfi ndung bei der Studienwahl zu sammeln – in interak-
tiven Programmbausteinen und im direkten Austausch mit 
Studienberaterinnen und Studienberatern sowie mit Stu-
dierenden der Uni Marburg. Darüber hinaus kannst du noch 
letzte Fragen rund um die Prozesse der Bewerbung, Zulas-
sung und Einschreibung an der Philipps-Universität klären. 

Die Veranstaltung wird von der Zentralen Allgemeinen Stu-
dienberatung (ZAS) mit dem Career Center organisiert. 

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese wird 
im Frühjahr auf der angegebenen Webseite freigeschaltet. 
Dort fi ndest du dann auch den genauen Veranstaltungs-
termin sowie nähere Informationen zum Programm und der 
Durchführungsvariante.

Bitte achte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

 ZEITPUNKT
 Juni / Juli 2022

 ZEITRAHMEN
 variabel

 ORT
 Philipps-Universität Marburg  

 oder online

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Abgangs- 

 klassen

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de 

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/  

 studiuminsicht

STUDIUM IN SICHT! MARBURGER ONLINE-SELBSTTESTS 
(OSA)

 ZEITRAHMEN
 ein- bis zweistündig

 (Unterbrechungen sind nach

 Registrierung möglich)

 ORT
 online

 ZIELGRUPPE
 alle Studieninteressierten

 KONTAKT
 osa@uni-marburg.de

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/osa

TIPP!
Gerne kannst du die Ergebnisse 

aus den Selbsttests als Grund-

lage für ein Gespräch über deine 

Studienwahl mit Freunden, Fa-

milie oder der Studienberatung 

der Uni Marburg nutzen. 

Du hast schon einen oder mehrere Marburger Studiengänge 
im Auge und möchtest dich online und interaktiv genauer 
darüber informieren? Du stellst dir Fragen wie:

▶ Habe ich realistische Erwartungen an meinen Wunsch-
studiengang?

▶ Passt mein Wunschstudiengang zu mir?
▶ Kann ich die Anforderungen meines Wunschstudien-

gangs voraussichtlich erfüllen?

Dann sind die Marburger Online-Selbsttests (kurz auch 
„OSA“ genannt) genau das Richtige für dich!

Sie bieten dir die Möglichkeit, in deinem Tempo einen Er-
wartungscheck zum Studiengang zu bearbeiten, Knobelauf-
gaben zu den Studienanforderungen zu lösen und ggf. mit 
einem Wissensquiz dein Interesse für die Studieninhalte 
zu testen. Direkt im Anschluss erhältst du eine umfassen-
de Rückmeldung zu allen Bereichen. Damit kannst du bes-
ser abschätzen, inwiefern dein Wunschstudiengang zu dir 
passt.

Die Teilnahme an den Marburger Online-Selbsttests ist
anonym und hat keinen Einfl uss auf deine Bewerbung oder 
Zulassung! Die Ergebnisse sollen dir bei deiner Studien-
orientierung helfen. Nur du bekommst diese zu sehen.
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Du hast allgemeine Fragen rund um das Thema Studium? 
Du möchtest wissen, was es an der Philipps-Universität 
Marburg zu studieren gibt? Du weißt nicht so genau, wie du 
dich für einen Studiengang entscheiden kannst? Und wie 
geht Studieren überhaupt?

Gerne kannst du die off ene Sprechstunde oder einen per-
sönlichen Termin bei der Zentralen Allgemeinen Studienbe-
ratung (ZAS) nutzen, um dich individuell beraten zu lassen. 
Unsere Beraterinnen

▶ informieren dich über Studienmöglichkeiten und unsere 
Universität.

▶ erläutern dir die Studienanforderungen, -strukturen und 
-bedingungen.

▶ beraten dich zur Studienwahl, vor einem Studienwechsel 
und zur Berufsorientierung.

▶ informieren dich über weitere Beratungsstellen.

Unsere Beratung ist vertraulich und kostenfrei. Im Mittel-
punkt des Gespräches stehen deine individuellen Interes-
sen, Fähigkeiten und Zielvorstellungen. 

Neben der individuellen Beratung halten wir in der ZAS viele 
weitere Angebote für Studieninteressierte bereit, darunter 
auch spezielle Online-Angebote. Weiterführende Informa-
tionen dazu fi ndest du auf der angegebenen Webseite.

Für telefonische Auskünft e und Informationen rund ums 
Studium an der Uni Marburg steht dir darüber hinaus das 
„Marburger Studientelefon“, kurz Stud-i-fon, zur Verfügung.

Bitte achte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

ZENTRALE ALLGEMEINE 
STUDIENBERATUNG

 ZEITPUNKT
 Off ene Sprechstunde der ZAS  

 (Kurzberatung):

 Mo.:  10:00-12:00 Uhr

 Mi.: 14:00-15:30 Uhr

 Do.: 14:00-15:30 Uhr

 Telefonzeiten des Stud-i-fons:

Mo.-Do.: 08:30-12:00 Uhr

    13:30-15:30 Uhr

 Fr.: 08:30-12:00 Uhr

 ORT
 Philipps-Universität Marburg,  

 telefonisch oder online

 ZIELGRUPPE
 alle Studieninteressierten

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de

 06421 28-2 22 22 (Stud-i-fon) 

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/zas

Du würdest gern Genaueres über deinen zukünft igen
Studiengang erfahren? Du möchtest dich gut aufs Studium 
vorbereiten können und benötigst dafür Tipps? Oder hast 
du schon ein ganz spezielles Interessengebiet und willst 
herausfi nden, ob dein geplanter Studiengang wirklich dazu 
passt?

Gerne kannst du die Studienfachberatung der Uni Marburg 
kontaktieren! Diese bezieht sich insbesondere auf die Inhal-
te und die Studiengestaltung im jeweiligen Studiengang.

Du bekommst einen ersten Überblick über die Themenbe-
reiche und wissenschaft lichen Problemstellungen deines 
Wunschstudiengangs. Zudem kannst du abklären, welche 
Kombinations-, Wahl- und Schwerpunktmöglichkeiten es 
im Rahmen dieses Studiengangs gibt und was bestimmte 
Dinge in der Studien- und Prüfungsordnung genau bedeu-
ten.

Im späteren Studienverlauf ist die Studienfachberatung 
dann u.a. zuständig, wenn du Rückfragen zu Prüfungsfor-
malitäten hast, unsicher bist, wie du deine Abschlussarbeit 
schreibst oder wie es mit dem Übergang in das Master-
Studium läuft . 

Die Kontaktdaten und Sprechzeiten der verschiedenen Stu-
dienfachberatungsstellen an der Uni Marburg fi ndest du 
über die angegebene Webseite.

Bitte achte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

STUDIENFACHBERATUNG

 ZEITPUNKT
 unterschiedlich,

 je nach Studiengang

 ORT
 Philipps-Universität Marburg,  

 telefonisch oder online

 ZIELGRUPPE
 alle Studieninteressierten

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/  

 studienfachberatung

TIPP!
Du überlegst, ein Lehramtsstu-

dium an der Universität Marburg 

aufzunehmen? Du fragst dich, 

wo deine persönlichen Stärken 

und Entwicklungspotentiale für 

den Beruf der Lehrerin bzw. des 

Lehrers liegen? Gerne kannst 

du die professionsbezogene 

Beratung des Zentrums für Leh-

rerbildung (ZfL) nutzen. Näheres 

dazu erfährst du unter: 

www.uni-marburg.de/de/zfl /

studium/beratung/professions-

bezogene-beratung. 
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n Im Rahmen unseres Kennenlernvortrags „Studium@Mar-

burg“ geben wir Ihren Schülerinnen und Schülern Einblicke 
ins aktuelle Studiensystem und stellen ihnen die Philipps-
Universität Marburg mit ihrem breitgefächerten Studienan-
gebot genauer vor. 

Um Ihrer Schulgruppe einen passgenauen Vortrag anzubie-
ten, sind daneben folgende Wahlschwerpunkte möglich: 

▶ Was sind zentrale Unterschiede zwischen Schule und    
Studium?

▶ Was macht das studentische Leben in Marburg aus?
▶ Wie läuft  die Bewerbung und Zulassung zum Studium ab?
▶ Welche Auslandsmöglichkeiten bieten sich?
▶ Wie kann Berufsorientierung im Studium aussehen?

Dadurch eignet sich das Vortragsformat sowohl zum ge-
meinsamen Einstieg in die Studienorientierung als auch zur 
Vertiefung des Themas.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Zentralen All-
gemeinen Studienberatung (ZAS), je nach Themenschwer-
punkten mit Unterstützung des Career Centers, des Stud-i-
fons und des International Offi  ce.

Für die digitale Durchführungsvariante benötigen die Schü-
lerinnen und Schüler eine stabile Internetverbindung und 
ein Endgerät (PC/Laptop/Tablet) mit aktuellem Browser so-
wie mit Lautsprecher oder Kopfh örer. Ein Mikrofon ist hilf-
reich, alternativ können sie zum Austausch aber auch den 
Chat nutzen.

Bitte achten Sie vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

STUDIUM@MARBURG - 
KENNENLERNVORTRAG

TIPP!
Unser Kennenlernvortrag 

kann auch als Eröff nungsver-

anstaltung für ein mehrtägiges 

Studienorientierungsprogramm 

dienen.

 ZEITPUNKT
 auf Anfrage (bitte möglichst  

 zwei Monate vorab)

 ZEITRAHMEN
 ein- bis zweistündig

 ORT
 Philipps-Universität Marburg,

 in der Schule oder online

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Oberstufe

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/

 kennenlernvortrag-studium
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Was ist mir bei meiner Studienwahl (besonders) wichtig? 
Wo und wie kann ich nach Studienangeboten recherchieren? 
Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, Studiengänge 
genauer kennenzulernen? Und wie kann ich mich letztlich 
(gut) für einen Studiengang entscheiden?

Im Zentrum dieses Vortragsangebotes steht die Beschäft i-
gung mit dem eigenen Studienorientierungsprozess. Ge-
meinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern schauen wir 
dabei auf Fragestellungen, denen viele Studieninteressierte 
auf dem Weg zu ihrer Studienwahl begegnen. 

In kurzen Inputs erhalten die Teilnehmenden dazu Ideen 
und Anregungen. Kleine Übungsmomente und Impulsfra-
gen zur Selbstrefl exion bieten ihnen im Vortragsverlauf zu-
dem immer wieder Gelegenheit, das Gehörte auf den eige-
nen Studienwahlprozess zu beziehen.

Die Veranstaltung wird von der Zentralen Allgemeinen Stu-
dienberatung (ZAS) mit dem Career Center organisiert.

Für die digitale Durchführungsvariante benötigen die Schü-
lerinnen und Schüler eine stabile Internetverbindung und 
ein Endgerät (PC/Laptop/Tablet) mit aktuellem Browser so-
wie mit Lautsprecher oder Kopfh örer. Ein Mikrofon ist hilf-
reich, alternativ können sie zum Austausch aber auch den 
Chat nutzen.

Bitte achten Sie vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

TIPP!
Auch ein Studienwahl-Workshop 

im Rahmen eines ganzen Schul-

vormittages ist möglich. Dabei 

können Themenschwerpunkte 

aus dem Vortag vertieft  sowie 

durch zusätzliche Übungspha-

sen und interaktive Elemente 

ergänzt werden.

 ZEITPUNKT
 auf Anfrage (bitte möglichst  

 zwei Monate vorab)

 ZEITRAHMEN
 zweistündig

 ORT
 Philipps-Universität Marburg,  

 in der Schule oder online

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Oberstufe

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de 

 NÄHERE INFOS
www.uni-marburg.de/

impulsvortrag-studienwahl

IMPULSVORTRAG:
MEINE STUDIENWAHL

 ZEITPUNKT
 auf Anfrage (bitte möglichst  

 zwei Monate vorab)

 ZEITRAHMEN
 ein- bis dreistündig

 ORT
 Philipps-Universität Marburg,

  in der Schule oder online

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Oberstufe

 KONTAKT
 peer-to-peer@uni-marburg.de

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/

 studieren-peer-to-peer

Unser „Peer-to-Peer-Studienorientierungsworkshop“ bietet 
Ihren Schülerinnen und Schülern Informationen und au-
thentische Einblicke rund ums Studium an der Philipps-Uni-
versität Marburg aus erster Hand.

Studierende erzählen von ihrem Weg ins Studium, stellen ihr 
Studienfach vor und geben Tipps und Erfahrungswerte aus 
ihrem Studienalltag weiter. Im direkten Austausch mit den 
Peers können Fragen gestellt werden wie:

▶ Wie sieht ein typischer Tag im Studiengang aus?
▶ Wie laufen die Lehrveranstaltungen und Prüfungen ab?
▶ Welche Inhalte und Anforderungen erwarten mich dort?
▶ Was macht das studentische Leben in Marburg aus?
▶ Wie kann man sich ein Studium fi nanzieren?

Ziel dieses Formats ist es, Schülerinnen und Schülern durch 
studentische Erfahrungsberichte Impulse und Anregungen 
für die eigene Studienwahl zu geben und sie so in ihrem in-
dividuellen Studienorientierungsprozess zu unterstützen.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Zentralen Allge-
meinen Studienberatung (ZAS) und dem Zentrum für Leh-
rerbildung (ZfL).

Für die digitale Durchführungsvariante benötigen die Schü-
lerinnen und Schüler eine stabile Internetverbindung und 
ein Endgerät (PC/Laptop/Tablet) mit aktuellem Browser so-
wie mit Lautsprecher oder Kopfh örer. Ein Mikrofon ist hilf-
reich, alternativ können sie zum Austausch aber auch den 
Chat nutzen.

Bitte achten Sie vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

PEER-TO-PEER-
STUDIENORIENTIERUNGSWORKSHOP
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 ZEITPUNKT
 auf Anfrage (bitte möglichst  

 zwei Monate vorab)

 ZEITRAHMEN
 nach Absprache

 ORT
 in der Schule oder online

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Oberstufe

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de 

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/

 umr-unterwegs

Sie organisieren an Ihrer Schule eine Infobörse, Schulmesse 
oder einen Projekttag zur Berufs- und Studienorientierung? 
Gerne beteiligen wir uns mit einem Informations- und Be-
ratungsangebot an Ihrer Veranstaltung!

Dabei stehen Mitarbeiterinnen der Zentralen Allgemeinen 
Studienberatung (ZAS) Ihren Schülerinnen und Schülern für 
Fragen rund ums Studium zur Verfügung. Wir informieren 
Ihre Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren individu-
ellen Anliegen über das Fächerspektrum und die Studien-
gänge der Uni Marburg oder geben Impulse und Anregun-
gen für ihren weiteren Studienorientierungsprozess.

Nach Absprache sind darüber hinaus auch Vortrags- und 
Workshopangebote zu unterschiedlichen Themenschwer-
punkten im Rahmen Ihrer Veranstaltung möglich. Unser 
Kennenlernvortrag „Studium@Marburg“, unser Impulsvor-
trag „Meine Studienwahl“ sowie unser „Peer-to-Peer-Stu-
dienorientierungsworkshop“ (siehe Seiten 23-25) können 
dabei für Ihre Schulgruppe besonders interessant sein. 

Für die digitale Durchführungsvariante benötigen die Schü-
lerinnen und Schüler eine stabile Internetverbindung und 
ein Endgerät (PC/Laptop/Tablet) mit aktuellem Browser so-
wie mit Lautsprecher oder Kopfh örer. Ein Mikrofon ist hilf-
reich, alternativ können sie zum Austausch aber auch den 
Chat nutzen.

Bitte achten Sie vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

UNI MARBURG UNTERWEGS!

 ZEITPUNKT
 auf Anfrage, im Winter-

 semester

 ZEITRAHMEN
 nach Absprache

 ORT
 in der Schule

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Oberstufe

 KONTAKT
 Frau Prof. Böhlendorf-Arslan  

 boehlendorf@uni-marburg.de

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/

 ba-archwi

Sie unterrichten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in 
Geschichte, Geographie, Gemeinschaft skunde oder Politik 
an einer Schule in Marburg und der Umgebung? Sie möch-
ten Ihre Schülerinnen und Schüler bei der Berufs- und Studi-
enorientierung unterstützen und ihnen Einblicke in interna-
tional ausgerichtete Studiengänge abseits des Mainstreams 
gängiger Studienfächer ermöglichen?

Der Studiengang „B.A. Archäologische Wissenschaft en“ bie-
tet einen Einstieg in das breite Berufsfeld der verschiedenen 
archäologischen Fächer und hat dabei einen hohen Praxis-
anteil. Die einzelnen archäologischen Fächer bearbeiten 
spannende und gesellschaft lich wichtige Forschungsfragen 
und tragen zur Sicherung unseres kulturellen Welterbes bei. 

Im kommenden Wintersemester 2021/22 bieten die archäo-
logischen Fächer der Uni Marburg wieder Informationsbe-
suche im Unterricht an, um die Studieninhalte und vielfäl-
tigen Berufsfelder dieser Fächer vorzustellen. Durchgeführt 
werden die Schulbesuche gemeinsam von Lehrenden und 
Studierenden der archäologischen Wissenschaft en.

Eine Anmeldung Ihrer Schulgruppe und weitere Absprachen 
erfolgen über die angegebene E-Mail-Adresse (siehe „Kon-
takt“). 

Nähere Informationen zum Studiengang „B.A. Archäologi-
sche Wissenschaft en“ bietet Ihnen die angegebene Web-
seite.

ARCHÄOLOGIE MACHT SCHULE
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Sie unterrichten Schülerinnen und Schüler der Qualifi kati-
onsphase im Fach Biologie an einer Schule in Marburg und 
der Umgebung? Sie sind auf der Suche nach einem attrak-
tiven außerschulischen Lernort für Ihren Grund- oder Leis-
tungskurs? 

Dann freuen wir uns, Sie und Ihre Schulgruppe im Schüler-
labor des Botanischen Gartens der Philipps-Universität Mar-
burg begrüßen zu dürfen!

Das Schülerlabor mit seinen bis zu 24 Arbeitsplätzen bietet 
schwerpunktmäßig Tageskurse zur Photosynthese und zur 
Molekulargenetik (genetischer Fingerabdruck) an. Der na-
turwissenschaft liche Unterricht der Schulen kann so durch 
moderne Inhalte in einer authentischen Umgebung er-
gänzt werden. Die Inhalte sind dabei von zwei Lehrkräft en 
passgenau zum Unterricht der jeweiligen Jahrgangsstufen 
konzipiert und nach didaktischen Maßstäben aufgebaut. 
Moderne Labormethoden wie Extraktion von Pigmenten 
und Thylakoiden, Chromatografi e, Hill-Reaktion, DNA-Ex-
traktion, PCR und Gelelektrophorese können von den Schü-
lerinnen und Schülern selbstständig durchgeführt werden.  

Zu Beginn des Schuljahres wird eine Übersicht mit mög-
lichen Terminen auf der angegebenen Webseite veröff ent-
licht. Eine Anmeldung Ihrer Schulgruppe und weitere Ab-
sprachen erfolgen über die angegebene E-Mail-Adresse 
(siehe „Kontakt“).

Bitte achten Sie vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite. 

 ZEITPUNKT
 auf Anfrage (siehe Terminüber- 

 sicht auf der Webseite)

 ZEITRAHMEN
 9:00-16:00 Uhr

 ORT
 Philipps-Universität Marburg,  

 Neuer Botanischer Garten  

 (Lahnberge)

 ZIELGRUPPE
 Schüler/innen der Abgangs-  

 und Vorabgangsklassen

 KONTAKT
 Herr Christian Deurer

 deurer@staff .uni-marburg.de

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/

 schuelerlabor

KURSE IM SCHÜLERLABOR DES 
BOTANISCHEN GARTENS 
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THEMENFORUM BERUFS- UND 
STUDIENORIENTIERUNG 

Sie möchten Ihre Schülerinnen und Schüler bei der Berufs- 
und Studienorientierung unterstützen? Dazu möchten Sie 
sich mit Akteurinnen und Akteuren aus anderen Schulen so-
wie aus der Hochschule austauschen und vernetzen?

Das „Themenforum Berufs- und Studienorientierung“ bietet 
Ihnen die Gelegenheit dazu! Mit dem Anliegen, Übergänge 
von der Schule in die Hochschule gemeinsam erfolgreich zu 
gestalten, befasst sich die Veranstaltung mit Fragestellun-
gen rund um die Begleitung von Schülerinnen und Schülern 
bei der Studien- und Berufswahl. Die themenbezogene Ver-
netzungsarbeit sowie der Austausch von handlungsorien-
tiertem Erfahrungswissen und Ideen stehen dabei im Zen-
trum. Durch Wahlmöglichkeiten im Programm können Sie 
interessengeleitet eigene Schwerpunkte setzen.

Für die Teilnahme benötigen Sie eine stabile Internetver-
bindung und ein Endgerät (PC/Laptop/Tablet) mit aktuellem 
Browser sowie mit Lautsprecher oder Kopfh örer. Ein Mikro-
fon ist hilfreich, alternativ können Sie zum Austausch aber 
auch den Chat nutzen.

Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Zentrum für Leh-
rerbildung (ZfL) und der Zentralen Allgemeinen Studienbe-
ratung (ZAS) der Philipps-Universität Marburg sowie dem 
Staatlichen Schulamt Marburg-Biedenkopf organisiert.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese wird 
demnächst auf der angegebenen Webseite online geschal-
tet. Dort fi nden Sie dann auch nähere Informationen zum 
Programm.

 ZEITPUNKT
 23.11.2021

 ZEITRAHMEN
 15:30-17:30 Uhr

 ORT
 online

 ZIELGRUPPE
 interessierte Akteurinnen und  

 Akteure aus Schule und Hoch- 

 schule

 KONTAKT
 themenforum-bso@uni-mar 

 burg.de 

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/

 themenforum-bso

ELTERN-CAFÉ ZUR 
STUDIENINFORMATION

Sie besuchen gemeinsam mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn 
die Hochschulerkundung 2022 an der Philipps-Universität 
Marburg (siehe Seite 7)? Ihre Tochter oder Ihr Sohn wünscht 
sich von Ihnen Unterstützung bei der Studienorientierung 
und Sie möchten ihm bzw. ihr gerne mit aktuellen Informa-
tionen zur Seite stehen?

Dann freuen wir uns über Ihren Besuch im Eltern-Café! Dort 
stehen Ihnen Mitarbeiterinnen der Zentralen Allgemeinen 
Studienberatung (ZAS) für Fragen rund ums Studium zur 
Verfügung. In einem Kurzvortrag erhalten Sie einen Über-
blick zu 

▶ aktuellen Studienstrukturen, -möglichkeiten und -bedin-
gungen.

▶ zuverlässigen Informationsquellen bei der Studiengangs-
recherche.

▶ verschiedenen Beratungs- und Serviceangeboten für Stu-
dieninteressierte.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für einen interaktiven 
Austausch.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese wird 
ab Oktober auf der angegebenen Webseite freigeschaltet.  
Sie können sich entweder selbst dort anmelden oder Ihre 
Tochter bzw. Ihr Sohn kann Sie bei der eigenen Anmeldung 
zur Hochschulerkundung mit anmelden. 

Bitte achten Sie  vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
auf aktuelle Hinweise zu diesem Angebot auf der Webseite.

 ZEITPUNKT
 26.01.2022

 ZEITRAHMEN
 12:15-13:45 Uhr

 ORT
 Philipps-Universität Marburg  

 oder online

 ZIELGRUPPE
 Eltern, weitere Begleitpersonen 

 KONTAKT
 zas@uni-marburg.de 

 NÄHERE INFOS
 www.uni-marburg.de/  

 hochschulerkundung



www.uni-marburg.de/studienorientierung

Philipps-Universität Marburg

Dezernat III - Studium und Lehre

Zentrale Allgemeine Studienberatung (ZAS) 

Biegenstr. 10, 35032 Marburg 

zas@uni-marburg.de 

06421-28 22222 (Stud-i-fon) 

www.uni-marburg.de/zas

ZENTRALE ALLGEMEINE 
STUDIENBERATUNG (ZAS)


