
Selbstregistrierung als Doktorandin bzw. Doktorand in Marvin 
 
Sie sind mit einem Promotionsvorhaben an einem Fachbereich der Philipps-Universität (UMR) 
angenommen oder haben die Annahme beantragt?  
Sie bereiten ein Promotionsvorhaben vor und möchten sich als Doktorand/in 
(„Promotionsstudent/in“) einschreiben? 
 
In allen diesen Fällen ist seit Anfang 2019 die Selbstregistrierung als Doktorand/in in Marvin 
erforderlich. https://marvin.uni-marburg.de/ 
 
Je nachdem, ob Sie bereits in einen Studiengang an der UMR eingeschrieben sind oder waren oder 
ob Sie Mitarbeiter/in der UMR sind, müssen Sie wie folgt vorgehen:   
 
Fall 1: Sie sind im laufenden Semester an der UMR eingeschrieben 

• Anmeldung mit students-Account 
• Unter Studienangebot: Promotion anklicken und Promotionsantrag stellen 
• Alle mit Sternchen markierten Felder ausfüllen  

o Ist Ihr/e Doktorandenbetreuer/in nicht in der Auswahlliste zu finden: Betreuer 
Doktorandenbetreuer auswählen & marvin@uni-marburg.de darüber informieren 

 
Fall 2: Sie waren in der Vergangenheit bereits an der UMR eingeschrieben 

• Schreiben Sie eine Mail an marvin@uni-marburg.de mit der Bitte um neue Zugangsdaten für 
die Selbstregistrierung als Doktorand/in (bitte Matrikelnummer, Name, Vorname und 
Geburtsdatum nennen) 

• Sie erhalten einen neuen Account und können wie in Fall 1 vorgehen. 
 
Fall 3: Sie sind Mitarbeiter/in an der UMR und arbeiten bereits mit Marvin 

• Schreiben Sie eine Mail an marvin@uni-marburg.de und bitten Sie um Zuweisung der Rolle 
als Doktorand (falls vorhanden: Matrikelnummer nennen) 

• Sie können dann nach Wechsel auf diese Rolle wie in Fall 1 vorgehen. 
 
Fall 4: Sie waren bisher noch nicht an der UMR eingeschrieben oder angestellt 

• Unter Bewerbung auf Registrierung klicken 
• Alle Felder mit einem Sternchen ausfüllen 
• Sie erhalten eine Mail mit einem Registrierungslink; bitte den Anweisungen folgen 
• Weiteres Vorgehen wie in Fall 1  

 
Eine Selbstregistrierung als Doktorand/in ist Voraussetzung für die Einschreibung als 
Promotionsstudent/in; die Einschreibung ist jedoch für Promovierende nicht verpflichtend. Hinweise 
zum Ablauf der Immatrikulation finden Sie hier:  
https://www.uni-marburg.de/de/studium/bewerbung/bewerben-einschreiben/promotionsstudium 
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