
Was bedeutet mein Status in MARVIN? 
Status Was bedeutet das? Was tun? 

AN Sie sind angemeldet. In dieser Lehrveranstaltung wurde die Platzverteilung/das Losverfahren noch nicht durchgeführt.1  

ZU Sie hatten Losglück und haben einen Platz in dieser 
Lehrveranstaltung erhalten können 

a) Sie möchten diesen Platz wahrnehmen: Gehen Sie in die erste Sitzung/treten Sie der ILIAS-
Gruppe bei. Andernfalls verfällt der Platz und wird an jemand anderes vergeben.  

b) Sie möchten diesen Platz doch nicht wahrnehmen: Melden Sie sich möglichst umgehend wieder 
ab! 

WL 
Sie hatten kein Losglück und sitzen auf der Warte-
liste, der Wartelistenplatz wird Ihnen unter „Meine 
Belegungen“ auch angezeigt.  

a) Sie brauchen den Platz gar nicht mehr: Sie müssen nichts tun. Auch in kommenden Semestern 
„stört“ so ein Wartelistenplatz nicht 

b) Sie möchten den Platz wahrnehmen, wenn es geht: Warten 
c) Sie brauchen den Platz nicht mehr unbedingt (haben in einer Lehrveranstaltung in diesem Mo-

dul oder Lehrveranstaltungsgruppe bereits einen Platz, würden diesen aber lieber wahrneh-
men): Eine Zulassung ist, auch wenn Sie nachrücken, nur möglich, wenn Sie noch Platz in der 
Lehrveranstaltungsgruppe haben. Beobachten Sie also ein bisschen die Warteliste. Zeichnet 
sich ab, dass Sie noch nachrücken werden, könnten Sie riskieren, sich von Ihrem „sicheren“ 
Platz wieder abzumelden, um in der bevorzugten Veranstaltung auch noch von der Warteliste 
auf „Zugelassen“ rutschen zu können. Ein bisschen Risikobereitschaft braucht das aber. 

AB 

„Abgelehnt“ oder „Die Verbuchung ist fehlgeschla-
gen“. Diese Meldung erhalten Sie, wenn Sie  
• mehrere Anmeldungen in der gleichen Veranstal-

tungsgruppe getätigt haben und in einer Lehrver-
anstaltung zugelassen werden konnten, alle ande-
ren Anmeldungen werden abgelehnt 

• Anmeldungen in einer Veranstaltungsgruppe getä-
tigt haben, in der Sie in der Vergangenheit schon 
eine Zulassung hatten 

Möchten Sie die betroffene Veranstaltung gern besuchen, gehen Sie bitte in die erste Sitzung bzw. 
beantragen Sie in ILIAS einen Beitritt.  
Ausführliche Kommentierung in den FAQ unter der Frage „Was bedeutet ‚abgelehnt‘/‘Die Verbu-
chung ist fehlgeschlagen‘?“ auf der Homepage unter https://uni-marburg.de/qCNTG  

ST Ihre Anmeldung/Zulassung wurde von einer Lehrver-
anstaltungsverwaltein/der Lehrenden storniert.  

Da dieser Status nur dann auftaucht, wenn jemand Sie aktiv aus der Liste gestrichen hat, hat dies 
meist einen bestimmten Grund. Bitte wenden Sie sich an die Studienberatung. 

 

 

                                                           
1 Sollte das laut der veröffentlichen Fristen eigentlich schon passiert sein, können Sie sich gern in der Studienberatung melden, vielleicht wurde die Lehrveranstaltung verges-
sen. 
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