
Kursanmeldung 
über “Marvin”
Demonstriert am Kurs “Linguistik 1” aus dem Studiengang “B.A. Sprache und Kommunikation”



Einführung: Was ist Marvin?

● Verwaltungs- und Informationssystem der Philipps-Universität Marburg

● Über dieses System laufen Bewerbungen 

● Vorlesungsverzeichnis: Kursanmeldungen

● Im Reiter “Mein Studium” lassen sich vorhandene Prüfungen, Kurse und der 

eigene Stundenplan einsehen

● Im “Studienservice”: Bafög- und Immatrikulationsbescheinigungen 

● Im “Studienangebot”: Vorlesungsverzeichnis, Studiengänge



1. Schritt: Willkommen bei Marvin -> Anmeldung finden



2. Schritt: 
Anmeldung

Bei Benutzername 

Students-Username 

eingeben (Mail-Adresse ohne 
@students.uni-marburg.de)

und

Passwort eingeben



3. Schritt: Marvin Startseite 

Nach der Anmeldung 
kommt ihr auf die 
Startseite.
Dort findet ihr die 
Reiter, durch die ihr 
euch klicken könnt 
und auf die 
gewünschten 
Informationen/ 
Optionen gelangt

Achtung: 
Automatische 
Abmeldung nach 30 
Minuten (rechts 
oben)!



4. Schritt: Vorlesungsverzeichnis anzeigen lassen

Im Reiter “Studienangebot” findet ihr die Option “Vorlesungsverzeichnis anzeigen”: Hier werden alle 
angebotenen Seminare, Vorlesungen, Übungen und sonstige Hochschulveranstaltungen in einer hierarchischen 
Struktur dargestellt
Über das Vorlesungsverzeichnis kommt ihr zur Kursanmeldung!



5. Schritt: Semester & Fachbereich auswählen

Nun habt ihr die Möglichkeit, ein Semester auszuwählen 

(Bei Studienanfänger:innen steht natürlich nur ein Semester zur Auswahl)

Um die Kurse für euren 
Studiengang einzusehen, 
wählt ihr euren 
Fachbereich aus 
(Fachbereich 09).



6. Schritt: Studiengang auswählen 

Wenn ihr den Fachbereich 09 ausklappt, 

findet ihr zunächst die Meldung, wo ihr 

weitere Informationen und Anleitungen als 

Download findet

Darunter findet ihr weitere ausklappbare 

Reiter.  Wenn ihr im Bachelor studiert, 

klickt ihr “Bachelorstudiengänge” an und 

sucht euren Studiengang. 



7. Schritt: Studiengang wählen 

Wenn ihr die 
Bachelorstudiengänge 
ausklappt, seht ihr alle B.A. 
Studiengänge, die am 
Fachbereich 09 angeboten 
werden. Manche 
Studiengänge sind 
mehrmals aufgelistet, in 
Klammern befindet sich 
das Jahr des 
Studienbeginns. Je nach 
Jahr des Studienbeginns 
kann sich die 
Studienordnung ändern.
Achtet also darauf, das 
richtige Jahr 
auszuwählen!



8. Schritt: Bereich auswählen 

Nun wählt ihr den jeweiligen Bereich aus, in dem ihr ein Modul belegen möchtet. Ein Modul besteht 

(meistens) aus zwei Veranstaltungen (Kursen). 



9. Schritt: Modul auswählen 

Nun wählt ihr das richtige Modul aus, in dem ihr den Kurs belegen wollt. Linguistik 1 ist ein Teil des Moduls 
“Deutsche Sprache 1”. (Für nähere Infos zu Modulen, schaut in eurer Prüfungsordnung nach: 
https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/recht/studprueo/01-bachelorstudiengaenge, dort 
sind alle Module aufgelistet)

https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/recht/studprueo/01-bachelorstudiengaenge


10. Schritt: Kurs auswählen 

Wenn ihr den Reiter “Einführung in die Linguistik 1” ausklappt, werden euch mehrere Parallelgruppen 

angezeigt. Die Veranstaltung “Einführung in die Linguistik 1” ist Teil des Einführungsmoduls in vielen 

Studiengängen, daher werden auch mehrere Gruppen angeboten. 



11. Schritt: Anmelden!

Klickt auf die Veranstaltung “Einführung in die Linguistik 1”. 

Nun klickt ihr auf “Parallelgruppen/Termine” und sucht euch einen passenden Termin. Nun klickt ihr auf 

“Belegen”.



Weitere Informationen

Nach erfolgreicher Anmeldung sollte euch der Kurs im Stundenplan (im Reiter “Mein Studium”) angezeigt 

werden. 

Achtung: Wartelisten können entstehen, wenn sich zu viele Studierende für einen Kurs angemeldet 

haben, der eine beschränkte Teilnehmerzahl hat. Es kann aber auch vorkommen, dass Studierende, die 

sich für den Kurs anmelden, nicht erscheinen und sich bei Marvin auch nicht abmelden, um den Platz frei 

zu geben. Hier lohnt es sich, dem Dozenten/der Dozentin eine Mail zu schreiben und zu fragen, ob noch 

Platz im Kurs ist. Tipp: Meldet euch so früh wie möglich für eure Kurse an!

Weitere Anleitungen findet ihr im folgenden Ilias Kurs: 

https://ilias.uni-marburg.de/goto.php?target=grp_2459968&client_id=UNIMR 

Viel Erfolg bei der Kursanmeldung! 

https://ilias.uni-marburg.de/goto.php?target=grp_2459968&client_id=UNIMR

