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Liebe Studierende am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, 

(z.K. und mit Bitte um Beachtung auch Ihnen, liebe Lehrende, Sekretariate und 
Studienberater_innen)  

hiermit möchte ich Ihnen anlässlich neuer Beschlüsse und des bevorstehenden 
Wechsels unseres Prüfungsverwaltungssystems einige Informationen rund um 
(veränderte) Prüfungsabgabefristen, Termine und Notenansicht- wie 
Zeugnisausgabeoptionen in diesem und dem kommenden Semester mitteilen: 

 Aufgrund pandemiebedingt anhaltender Hindernisse in der Erstellung und 
Übermittlung von schriftlich einzureichenden Prüfungsarbeiten hat der 
Prüfungsausschuss am 20.01.21 eine Verlängerung der Abgabefristen für 
Haus- und ähnliche Semesterarbeiten im WS 2020/21 beschlossen: Diese 
neuen Termine sind: 31.03.21 für den regulären Abgabetermin (statt 15.03.21) 
sowie 30.04.21 für den Wiederholungstermin (statt 15.04.21). Siehe auch 
"Webseite des Prüfungsbüros -> Termine und Fristen". 

Bitte beachten Sie zum einen, dass das Fristende des Wiederholungstermins in die 
Vorlesungszeit des Sommersemesters hineinreicht und dass für diesen Umstand 
keine Sonderbehandlung gewährt werden kann. Bitte planen Sie den zusätzlichen 
Aufwand ein, der entstehen kann, wenn Sie die Frist ausreizen. Beachten Sie bitte 
zum anderen, dass bei später Abgabe nicht gewährleistet (bzw. bei der Abgabe 
zum Ende der Wiederholungsfrist sogar ausgeschlossen ist), dass Ihre 
Note/Bewertung zu dieser Prüfungsleistung vor dem Shutdown von MARVIN (-> 
siehe nächster Punkt dieser E-Mail) in das Prüfungssystem eingetragen werden 
kann. 

 Sie werden sich in diesem Wintersemester 2020/21 letztmalig zu Prüfungen über 
das Ihnen bekannte Prüfungsverwaltungssystem QIS anmelden (Ihre TAN-Liste 
benötigen Sie weiterhin, bitte gut verwahren).   

Ab dem Sommersemster 2021 werden alle Prüfungsanmeldungen integriert 
über das System MARVIN vorgenommen, welches Sie derzeit nur zur 
Lehrveranstaltungsanmeldung nutzen.  
Informationen darüber, wie die Prüfungsanmeldung über MARVIN funktioniert, 
erhalten Sie rechtzeitig und zu gegebener Zeit.  
 
Zu diesem Zeitpunkt möchten wir Sie vor allem darauf hinweisen, dass der 
Wechsel von einem System auf das andere einen so genannten "MARVIN-
Shutdown" notwendig macht. In dieser Zeit (des Datentransfers, der im 
Hintergrund passiert,) gilt für Studierende wie Mitarbeitende und Lehrende: Alle bis 
zu diesem Moment eingetragenen Angaben (z.B. zu Lehrveranstaltungen, 
Anmeldungen, Noten) können noch eingesehen, aber nicht mehr verändert 
werden. Auch Transcripts of Records sowie Zeugnisse können in dieser Zeit nicht 
ausgestellt werden. Es wird allerdings möglich sein, Ihre Notenübersicht 
einzusehen und diese z.B. per Screenshot "downloadbar" zu machen. 
 
 

https://www.uni-marburg.de/de/fb03/studium/pruefungsbuero/termine-fristen
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Dieser MARVIN-Shutdown soll – so die Angabe der Zentralverwaltung – 
voraussichtlich vom 3. bis 25. Mai 2021 stattfinden. Wir gehen also davon aus, 
dass das Prüfungsbüro ab Juni wieder eine Erstellung von Zeugnissen und ToRs 
gewährleisten kann. 

 
Für Sie bedeutet dies: Bitte planen Sie die ca. 4-bis 6-wöchige Pause in der 
Noteneingabe und Zeugniserstellung in Bezug auf den Abgabetermin Ihrer 
Prüfungs-(auch: Abschluss-)Arbeiten ein, falls Sie schon absehen können, dass 
Sie (z.B. aufgrund von Master-Bewerbungen, BAFöG etc.) im Mai/ Juni 
Notenübersichten oder ein Zeugnisse brauchen. 

Das offizielle Verfahren, um Prüfenden zu signalisieren, dass eine Noteneintragung 
vor dem Shutdown für Sie zwingend notwendig ist, wird sein, dass Sie dies auf dem 
Deckblatt, das Sie mit der Arbeit einreichen, entsprechend vermerken.  

Lehrende sind dann angehalten, diese Arbeiten priorisiert zu begutachten – was im 
Gesamten natürlich nur funktionieren kann, wenn der Vermerk erstens umsichtig, 
also nur bei zwingender Notwendigkeit und nicht pauschal gesetzt wird und 
zweitens die Arbeit zeitlich so eingereicht wird, dass eine rechtzeitige 
Begutachtung möglich ist. Details zu diesem Verfahren erhalten Sie Anfang/Mitte 
März.  

 
Der späteste Termin, wann für eine Zeugniserstellung VOR dem Shutdown ALLE 
Noten im Prüfungssystem vorliegen müssen, wird noch bekannt gegeben und 
voraussichtlich um den 25.04.21 liegen. 

 Der Prüfungsausschuss hat die im Sommersemester 2021 geltenden Fristen 
und Termine für die An-/Abmeldung zu Prüfungen und Lehrveranstaltungen 
ebenfalls - und mit Blick auf den MARVIN-Shutdown - beschlossen. Sie finden 
diese ebenfalls auf der "Webseite des Prüfungsbüros -> Termine und Fristen".  

Da wir keine Möglichkeit haben, unsere Nebenfächler_innen direkt anzuschreiben, 
möchte ich Sie bitten, Ihre Kommiliton_innen aus den anderen Fachbereichen und 
Lehramtsstudiengängen auf diese Informationen, die Sie auch auf der "Webseite 
des Prüfungsbüros unter Termine und Fristen" finden) hinzuweisen. 

Die Lehrenden bitte ich recht herzlich um Bekanntgabe dieser Information in Ihren 
Lehrveranstaltungen und den zugehörigen ILIAS-Ordnern. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. auch des Prüfungsausschussvorsitzenden Herrn Prof. Becker 

Dr. Sonja Veelen 

Referentin des Studiendekans, 
Fachbereich 03: Gesellschaftswissenschaften und Philosophie 
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