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Liebe Studierende des Fachs Medienwissenschaft,
die erste MARVIN-Anmelderunde ist vorüber und die meisten Seminarplätze sind vergeben.
Um möglicherweise noch bestehenden Bedarf abzudecken, erfolgt nun eine 2. Öffnung der
noch belegbaren Lehrveranstaltungen, die am 7.10.2019 (ab 10:00 Uhr) beginnt und am
31.10.2019 (14:00 Uhr) abgeschaltet wird.
In MARVIN finden Sie nun alle Veranstaltungen, die noch Platz aufweisen.
Die Studierenden, die noch eine Zulassung benötigen, weil Sie bislang nur in einer
Warteschlange stehen oder aus anderen Gründen nicht erfolgreich für eine benötigte LV (=
Lehrveranstaltung) gemeldet sind, müssen sich neu orientieren und sich eigeninitiativ für eine
dieser freien LV anmelden. Warteschlangen werden von uns nicht bearbeitet und Sie haben
von dort keinen Zugang zu ILIAS.
In jedem Fall erhält jede/r Studierende/r einen Platz in dem/n von Ihm benötigen Modul/en
nach Maßgabe des Studienverlaufsplans, ggf. jedoch nicht immer in der Wunschveranstaltung.
Die Option des Vorziehens ist nur entsprechend freier Plätze und nur nach Rücksprache im
Sekr. MW I möglich, dafür kommen Sie bitte ab 14.10.2019 ins Sekretariat MW I.
Auf Überschneidungen etwa mit Ihrem eventuellen Zweitfach kann leider keine Rücksicht
genommen werden.
Separate Abmeldung: Es ist außerdem sehr wichtig, dass Sie sich in MARVIN zeitnah
abmelden, wenn Sie sich entscheiden, an einem Seminar nicht teilzunehmen (oder sich für ein
anderes Seminar anmelden wollen). Dies ist während der Anmeldezeit jederzeit möglich und
auch noch während der Vorlesungszeit bis 20.12.2019.
Im Hinblick auf die bevorstehende Verknüpfung MARVIN-QIS (Somsem 2020) wird die
Funktion der „separaten Abmeldung“ noch große Bedeutung erlangen!
Derzeit ist MARVIN nur mit ILIAS verknüpft, so dass Sie zu ILIAS keinen Zugang haben
werden, wenn Sie nicht bei MARVIN angemeldet sind.
Bitte wenden Sie sich in Fragen der MARVIN-Anmeldung nicht an die Lehrenden,
Ansprechpartnerin ist Elisabeth Faulstich (nur persönlich im Sekr. MW I, 05A03, Mo-Do 1013 Uhr).
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Elisabeth Faulstich

