
Ich bekomme die Fehlermeldung, dass mir die Voraussetzungen für das Modul fehlen. Kann ich trotzdem teilnehmen? 

Das kommt darauf an: 

Was ist der Fall? Was bedeutet das für Sie? Was sollten Sie jetzt tun? 
Sie haben die notwendigen 
Module zum Erwerb der Vo-
raussetzungen noch gar 
nicht begonnen oder begin-
nen Sie erst zeitgleich im ak-
tuellen Semester 

Sie können das Modul, das Sie anmelden möchten, dieses Se-
mester nicht belegen und dort auch keine Studien- oder Prü-
fungsleistungen anmelden.  

Wählen Sie ein anderes Modul/andere Module. Die Studien-
beratung steht für Beratung gern zur Verfügung! 
Bitte sehen Sie unbedingt davon ab, am System vorbei Abspra-
chen mit Lehrenden oder Prüfenden zu treffen, die Prüfungs-
ordnung lässt sich nicht umgehen! In Härtefällen steht Ihnen 
die Studienberatung und der Prüfungsausschuss als Ansprech-
partner*innen zur Verfügung! 

Sie haben die Voraussetzun-
gen bereits im letzten Se-
mester erbracht, die Korrek-
turfrist läuft aber noch! 

• Sie können an der Platzverteilung für Seminare über MAR-
VIN nicht teilnehmen, das System verhindert eine Anmel-
dung.  

• Erfolgen die Korrektur und Erfassung der Ergebnisse aus 
dem Vorsemester aber noch innerhalb der Anmeldefrist für 
Studien- und Prüfungsleistungen, könnten Sie später  Stu-
dien- und Prüfungsleistungen anmelden und ablegen. 

 

• Sprechen Sie ggf. mit Ihrer Prüferin oder Ihrem Prüfer aus 
dem Vorsemester, ob die Leistungen aus dem letzten Se-
mester zügig (genug) korrigiert und erfasst werden können.  

• Versuchen Sie, über das Platzverteilungsverfahren in ILIAS 
oder in der ersten Sitzung einen Platz in den Lehrveranstal-
tungen des aktuellen Moduls zu erhalten.  

Ein Anspruch darauf, dass das alles so klappt, besteht jedoch 
nicht! Laut Studienverlaufsplan sind solche knappen Modulfol-
gen nicht vorgesehen/notwendig. 
 

Sie haben die Voraussetzun-
gen bereits in einem weiter 
zurückliegenden Semester 
erbracht, Korrektur oder Ein-
tragung sind aber noch nicht 
erfolgt 

Sie haben den Anspruch darauf, das Modul zu belegen! Die 
Tatsache, dass die Leistung noch nicht korrigiert/erfasst 
wurde, liegt nicht in Ihrer Verantwortung und darf nicht zu Ih-
ren Lasten gehen! 

Nehmen Sie bitte mit dem Prüfungsbüro Kontakt auf und set-
zen Sie die Studienberatung in Cc. Bitten Sie um schnellstmög-
liche Erfassung der Leistungen!  
Im Zweifel werden Sie vom Prüfungsbüro von Hand zu den 
Lehrveranstaltungen zugelassen. 

 

https://uni-marburg.de/9STQQ
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