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Anleitung zur Belegung von Vorlesungen/ Tutorien/ 

Übungen für Wirtschaftswissenschaftler an der 

Universität Marburg 
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 Seite 2-5; Beispielbelegung der Veranstaltung „Einführung in die 

Betriebswirtschaftslehre“ 

 

 Seite 6; Beispielbelegung „Einführung in Wirtschaftsmathematik“ und         
alternative Suchfunktion der Veranstaltungen 
 

 Seite 7; Stundenplanansicht  

 

 Seite 8; Belegungsansicht  

 

 Seite 9; Musterstundenplan BWL WiSe 2020/2021 

 

 Seite 10; Musterstundenplan VWL WiSe 2020/2021 
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Beispiel 1: Belegung der Veranstaltung 

„Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ 

Schritt 1:  Anmeldung auf Marvin 

Marvin-Portal der Universität Marburg aufrufen und sich mit dem Uni-Account anmelden. 
Link: https://marvin.uni-marburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schritt 2:  Vorlesungsverzeichnis aufrufen 
 
Auf den Icon “Studienangebot” klicken und den Unterpunkt „Vorlesungsverzeichnis anzeigen“ 
auswählen. 
 

https://marvin.uni-marburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
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Schritt 3: Fachbereich auswählen 
 
Auf das „+“ des „Fachbereich 02 Wirtschaftswissenschaften“ klicken. 
 

 
 

 
Schritt 4: Studienabschluss auswählen 

 
Bachelorstudierende auf den Icon „Bachelor“/ Masterstudierende auf den Icon „Master“ gehen. 
 

 
 
 

Schritt 5: Aktuelle Vorlesungsliste wählen 
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Erstsemesterstudierende jeweils den eigenen Studiengang, mit der höchsten Ziffer in der Klammer 
wählen. 
 

Bsp. Bachelor BWL 
Betriebswirtschaftslehre auswählen mit der höchsten Ziffer in der Klammer (Bsp. 20202) 
VWL/ IBWL-Studierende dementsprechend auf „Volkswirtschaftslehre“/ „Interkulturelle 
Betriebswirtschaftslehre“ gehen, mit der jeweiligen höchsten Endziffer. 

 

Schritt 6: Belegung der Veranstaltung 

 
Bsp: Anmeldung für die Vorlesung „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ 
 

 Dafür auf den Icon „Einführungsbereich Betriebswirtschaftslehre“ gehen, dann auf „Einführung 
in die BWL“, „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (Integrationsmodul)“, bis zum letzten 
möglichen Icon „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (Integrationsmodul)“. 

 

 
 
 
 
 

 Auf Belegen klicken. 
 

 

Der letzte Punkt fungiert gleichzeitig 
als Link zur Vorlesungsbelegung! 
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 Anschließend auf Anmelden. 
 

 
 Bei erfolgreicher Anmeldung kommt eine Bestätigung. 
       Das Modul „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ ist somit erfolgreich belegt. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Bei Tutorien oder Übungen gibt es 
oft verschiedene Termine/ Gruppen. 
Nur für eine Gruppe anmelden!  
Eine Änderung der Gruppe ist auch 
im Nachhinein noch möglich! 
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Beispiel 2: Belegung der Vorlesung 
„Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler“ 
 

 Zunächst „zurück zur Übersicht“/ „zurück“ und auf „Methodenbereich“ gehen. 
 

 
 Auf „Mathematik“, dann die „Vorlesung“ auswählen und belegen (wie im Beispiel 1), 

anschließend ein Mathe Tutorium auswählen (freie Auswahl solange Plätze frei sind). 

 Bei erfolgreicher Belegung erscheint wieder eine Bestätigung. Falls Tutorien (Bsp. Mathe) noch 
nicht zu belegen sind, stehen die Termine noch nicht fest! Oft werden sie erst nach der ersten 
Vorlesung bekanntgegeben. 

 
 
 
 

Alternative Vorlesung/ Übungssuche 
 
Wem das Suchen der Vorlesungen und Tutorien im Verzeichnis zu umständlich ist, kann die 
Veranstaltungen auch per Stichwort suchen (Bsp. Mathematik/ Name des Professors).  
 

 Einfach wieder auf „Studienangebot“ und auf „Veranstaltungen suchen“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deskriptive Statistik 

befindet sich ebenfalls 

dort. 
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Belegungsübersicht/ Stundenplan 
Zur Kontrolle ob sich Veranstaltungen überschneiden oder ob man sich wirklich für alle angemeldet 
hat, kann man sich seine Veranstaltungsübersicht oder seinen aktuellen Stundenplan anzeigen 
lassen. 
 
 

Stundenplan: 
 Auf „Mein Studium“, „Stundenplan“. 
 

 
 
 
 
 
 

 Anschließend auf „Semesteransicht“ um alle Veranstaltungen zu sehen. 
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Belegungsübersicht: 
 

 Auf „Mein Studium“/ „Belegungen“ 
 

 
 
 

 Ansicht bei Belegung der „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ Vorlesung 
 

 
 

Prüfungsanmeldungen 

finden erst zu einem 

späteren Zeitpunkt statt! 
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Musterstundenplan BWL WiSe 20/21  

Empfehlung der Fachschaft: 
Studienverlaufsplan der Prüfungsordnung B.Sc. BWL für das erste Semester 

1) Seminar – Einführung in die BWL 

2) Buchführung und Abschluss 

3) Unternehmensführung  

4) Einführung in die VWL 

5) Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 
  
Die genauen Termine, sowie den Ablauf der einzelnen Veranstaltungen (Präsenz oder 
Online) findest du in MARVIN. Im Rahmen unserer Veranstaltung zur Stundenplanerstellung 
am Montag, den 26.10.2020, erklären wir dir den Umgang mit Marvin und wie du die 
einzelnen Informationen finden kannst.  
 
Anmerkungen 

● Mach dich so früh wie möglich mit deiner Studienordnung und dem Modulhandbuch 
vertraut, zu finden auf der Fachbereichsseite unter Studium-BWL/VWL-Downloads: 
Hier steht offiziell, was du wann und wie belegen musst und was in diesen 
Veranstaltungen für wie viele Punkte passieren soll. 

● Auf der Seite der Fachschaft findest du unter „Hilfreiches“ zahlreiche Downloads und 
Links zu wichtigen Internetseiten der Uni, Beratungsstellen etc. Aktuelle Infos 
bekommst du von der Fachschaft über die News dort oder über deren Facebookseite. 

● Ebenso wichtig für viele Infos, zu Anrechnungen, Schlüsselqualifikationen, Klausuren 
und vielem mehr: Die Seiten des Prüfungsbüros, dort insbesondere FAQs und 
Downloads. 

● Im Youtubekanal der Fachschaft findest du Tutorials, u.A. wie ihr euren Stundenplan 
über MARVIN zusammenstellt. 

● Auf dem Youtubekanal der Uni findest du weitere hilfreiche Tipps und Hinweise. Sieh 
dir dafür die Playlist „Philipps Tipps“ an. 

 
Dieser Stundenplan dient nur als Empfehlung und ist ohne Gewähr! Du kannst 
Veranstaltungen (für die keine Voraussetzungen notwendig sind) auch früher als im 
Studienverlaufsplan angedacht belegen, allerdings macht es Sinn, die Grundlagenmodule 
zuerst zu belegen.  

 
 
 
 
 

https://www.uni-marburg.de/de/fb02/studium/studiengaenge/b-sc-betriebswirtschaftslehre/downloads
http://www.wiwi-marburg.de/
https://www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg
https://www.uni-marburg.de/de/fb02/studium/pruefungsbuero
http://www.youtube.com/user/Fachschaft02UMR
https://www.youtube.com/channel/UCCYYr5nvvA18hI-hpPhQtDA
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Musterstundenplan VWL WiSe 20/21 

Empfehlung der Fachschaft: 
Studienverlaufsplan der Prüfungsordnung B.Sc. VWL für das erste Semester 

1) Wissenschaftliches Arbeiten 

2) Einführung in die VWL 

3) Unternehmensführung  

4) Öffentliches Recht für Nebenfachstudierende 
 

ODER Bürgerliches Recht für Nebenfachstudierende 

5) Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler  
 
Die genauen Termine, sowie den Ablauf der einzelnen Veranstaltungen (Präsenz oder 
Online) findest du in MARVIN. Im Rahmen unserer Veranstaltung zur Stundenplanerstellung 
am Montag, den 26.10.2020, erklären wir dir den Umgang mit Marvin und wie du die 
einzelnen Informationen finden kannst.  
 
Anmerkungen 

● Mach dich so früh wie möglich mit deiner Studienordnung und dem Modulhandbuch 
vertraut, zu finden auf der Fachbereichsseite unter Studium-BWL/VWL-Downloads 
oder direkt dort auf der Startseite: Hier steht offiziell, was du wann und wie belegen 
musst und was in diesen Veranstaltungen  für wie viele Punkte passieren soll. 

● Auf der Seite der Fachschaft findest du unter „Hilfreiches“ zahlreiche Downloads und 
vor allem interessante Zusammenfassungen zu einzelnen Fächern – diese sind eine 
gute Ergänzung zu Skript und Literatur. Mit Hilfe der dortigen „Gedankenprotokolle“ 
kannst du dir einen Überblick verschaffen, was letztendlich in den Klausuren 
abgefragt wird. Aktuelle Infos bekommst du von der Fachschaft über die News dort 
oder über deren Facebookseite. 

● Ebenso wichtig für viele Infos, zu Anrechnungen, Schlüsselqualifikationen, Klausuren 
und vielem mehr: Die Seiten des Prüfungsbüros, dort insbesondere FAQs und 
Downloads. 

● Im Youtubekanal der Fachschaft findest du Tutorials, u.A. wie ihr euren Stundenplan 
über MARVIN zusammenstellt. 

● Auf dem Youtubekanal der Uni findest du weitere hilfreiche Tipps und Hinweise. Sieh 
dir dafür die Playlist „Philipps Tipps“ an. 

 
 
Dieser Stundenplan dient nur als Empfehlung und ist ohne Gewähr! Du kannst 
Veranstaltungen (für die keine Voraussetzungen notwendig sind) auch früher als im 
Studienverlaufsplan angedacht belegen, allerdings macht es Sinn, die Grundlagenmodule 
zuerst zu belegen.  

http://www.uni-marburg.de/fb02/studium/studiengaenge
http://www.wiwi-marburg.de/
https://www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg
http://www.uni-marburg.de/fb02/studium/Pruefungsamt
http://www.youtube.com/user/Fachschaft02UMR
https://www.youtube.com/channel/UCCYYr5nvvA18hI-hpPhQtDA
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Kontakt bei Fragen oder Interesse 
 
Du hast Fragen zu deinem Studium oder Lust dich innerhalb der Fachschaft zu 
engagieren? 
Melde dich oder komm einfach mal zu einem Plenum vorbei! 

 
 

 Homepage: Fachschaft@wiwi-marburg.de 

 Mail: fachschaft@wiwi-marburg.de 

 Facebook: https://www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg 

 Instagram: https://www.instagram.com/fachschaftwiwi_mr/ 

 Gerne persönlich zum Plenum 
 

mailto:Fachschaft@wiwi-marburg.de
mailto:fachschaft@wiwi-marburg.de
https://www.facebook.com/WiWi.Fachschaft.Marburg
https://www.instagram.com/fachschaftwiwi_mr/

