
Sitzplatzbuchung FB 01 

Im Wintersemester 2021/2022 findet ein Teil der Lehre am Fachbereich 

Rechtswissenschaften hybrid statt. Das heißt, dass die Vorlesungen sowohl in Präsenz als 

auch digital stattfinden. Aufgrund der Pandemiesituation, in der wir uns noch immer befinden, 

und der dadurch nötigen Hygienekonzepte bzw. Abstandsregeln ist es uns noch immer nicht 

möglich, alle Sitzplätze in den Hörsälen zu verwenden. Insoweit ist es nötig, dass Sie sich 

online anmelden, wenn Sie eine Vorlesung in Präsenz besuchen möchten. Studierenden, die 

nicht angemeldet sind, ist der Zutritt zu den Hörsälen, in denen Hybrid-Vorlesungen 

stattfinden, nicht gestattet. Um möglichst vielen Studierenden die Chance zu geben, in 

Präsenz an den Vorlesungen teilzunehmen, ist es nötig, dass man sich zu jeder 

Vorlesungseinheit einzeln über die Plattform ILIAS anmeldet. Die Anmeldung zu der 

jeweiligen Vorlesungseinheit ist im Regelfall sieben Tage vorher ab 9:00 Uhr möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Anmeldung erfolgt über Ilias. Dafür öffnen Sie zunächst die Seite Ilias in Ihrem 

Webbrowser. 

 

 

Klicken Sie auf "Anmelden" und geben Sie auf der neuen Seite Ihre Zugangsdaten für den 

Studierenden-Account ein. Die grundlegenden Informationen zum Students-Account finden 

Sie hier. 

 

https://ilias.uni-marburg.de/
https://www.uni-marburg.de/de/fb01/studium/studienanfaenger-innen/technische-informationen


Nach der Anmeldung bei Ilias gelangen Sie auf Ihren persönlichen „Schreibtisch“. Dort 

finden Sie das „Magazin“. Öffnen Sie die „Einstiegsseite“ zum Magazin.  

 

Wählen Sie hier „Ilias: Kurse aller Semester“ aus. 

 

 

 



Gehen Sie in den Ordner „Fb 01: Rechtswissenschaften“.

 

 

Wählen Sie „Online-Lehre im Wintersemester 2021/22“ aus. 

 

 

 

  



Im Ordner „Online-Lehre im Wintersemester 2021/22“ können Sie die jeweilige 

Veranstaltung auswählen. Den Stundenplan für das erste und zweite Fachsemester des 

Rechtswissenschaftsstudiums finden Sie hier. 

 

 

 

Im Ordner der jeweiligen hybriden Vorlesung finden Sie neben dem Zoom Link zu der 

Veranstaltung im Bereich „Sitzungen“ die einzelnen Vorlesungstermine. Die Möglichkeit zur 

Buchung eines Präsenzplatzes im Hörsaal für den jeweiligen Vorlesungstermin ist sieben 

Tage vor Beginn der Veranstaltung ab 9:00 Uhr zur Anmeldung freigeschaltet. Um sich 

anzumelden, wählen Sie diesen aus. 

 

 

https://www.uni-marburg.de/de/fb01/studium/studienanfaenger-innen/exemplarischer-studenplan-fuers-erste-semester
https://www.uni-marburg.de/de/fb01/studium/studienanfaenger-innen/ablauf-der-online-lehre


Nun können Sie sich zum Präsenzbesuch des Vorlesungstermins anmelden. Dafür klicken Sie 

bitte auf den Button „Anmelden“.  

 

 

Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird Ihnen dies in einem grün hinterlegten Feld sofort 

angezeigt. Eine gesonderte Bestätigungsmail erhalten Sie NICHT.  

 

 

 



Sollte der Vorlesungstermin schon komplett belegt sein, können Sie sich zur Warteliste 

hinzufügen lassen. Wenn sich schon angemeldete Teilnehmer von der Veranstaltung 

abmelden, erfolgt das Nachrücken der Studierenden auf der Warteliste automatisch. Wenn Sie 

über die Warteliste nachrücken, wird Ihnen dies zum einen im Vorlesungstermin angezeigt, 

Sie erhalten zusätzlich eine E-Mail an Ihren Students-Account. 

 

Um möglichst allen Studierenden die Chance zu geben, Vorlesungsstunden in Präsenz zu 

besuchen, erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich von einem Veranstaltungstermin abmelden, 

wenn Sie sich bereits angemeldet haben, den Termin aber aus sonstigen Gründen doch nicht 

wahrnehmen können. Dies erfolgt ebenfalls im jeweiligen Vorlesungstermin auf Ilias über 

den Button „Abmelden“.  

 

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

