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1. Redaktionelles

Es ist wieder soweit: Wir haben ein weiteres Semester überstanden, die 
Klausuren sind geschrieben und die Hausarbeiten liegen vor uns. Aber 
vorher seid ihr an der Reihe. Aus eigener Erfahrung wissen wir was es 
heißt, sich im Irrgarten Universität zurecht zu finden und versuchen  des-
halb, euch mit Ratschlägen und Informationen zur Seite zu stehen.

Der BA läuft langsam rund, die Dozenten haben sich damit abgefunden, 
dass es wohl nie mehr zurück geht zum Magister und dem alten Staatsex-
amen. Wir sind unseren Abschlüsse wieder einen Schritt näher gekom-
men und bemühen uns, euch euren Start ins Germanistikstudium zu er-
leichtern. Aber denkt auch an uns, wir sind die Alten Hasen und nicht 
mehr ewig hier, deshalb kommt zur Fachschaft und gestaltet euer Studi-
um selbst aktiv mit. Ansonsten müsst ihr in unseren Fußspuren wandeln, 
anstatt eure eigenen zu hinterlassen. 

Darum bis bald und liebe Grüße, wir habens gern gemacht!

Eure Dschungelbuchredaktion
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2. Die Fachschaft

Wir, die Fachschaft, sind Studierende wie ihr, die sich zusammengefun-
den haben, um das Studieren in Köln überschaulicher, interessanter und 
persönlicher zu gestalten. Laut Wikipedia ist eine der Hauptaufgaben von 
Fachschaften „die Wahrnehmung der Belange ihrer Mitglieder in Hoch-
schule und Gesellschaft“. Als idealtypische Fachschaft mit den besten 
Mitgliedern der Welt können wir uns diesem Ziel nur mit Nachdruck 
anschließen. Solltet ihr also allgemeine Fragen haben zum Studium der 
Germanistik, kniffligen Formalitäten oder den besten Tricks um das 
Bafög-Amt zu überlisten, dann wendet euch an uns (über E-mail oder im 
Fachschafts-Raum). Auch für andere Probleme stehen wir euch natürlich 
gerne zur Verfügung.

Unsere Arbeit beschränkt sich jedoch nicht nur auf gut gemeinte Rat-
schläge. So organisieren wir auch Infoveranstaltungen zu aktuellen The-
men, welche die gesamte Studierendenschaft betreffen und bemühen uns 
dadurch gleichzeitig um den Dialog zwischen Studierenden und Dozen-
tinnen/en. Wir kümmern uns in erster Linie um die Interessen und Be-
lange des Fachbereichs Germanistik - schauen aber auch über den Teller-
rand und gestalten in Kooperation mit anderen Fachschaften aktiv das 
Campusleben und die Unilandschaft in Köln mit. 

Nebenbei betrachten wir es als unser Ziel, die staubige Bücheratmosphä-
re des Instituts mit frischem Wind zu bekämpfen. Deshalb organisieren 
wir Grillabende, Kneipentouren, Frühstücke und sogar ganze Reisen, wie 
unsere Bildungsreise nach Weimar (siehe 2.3). 

Aus unseren Reihen sitzen Menschen in allen wichtigen Universitätsgre-
mien (siehe Punkt 8) und wir sind auch die Anlaufstelle, wenn ihr Fragen, 
Verbesserungsvorschläge, Kommentare oder Kritik habt, oder wenn ihr 
euch selbst engagieren wollt. Auf den nächsten Seiten wollen wir euch 
kurz vorstellen, welche Veranstaltungen wir das Semester über so anbie-
ten. Ihr seid aber natürlich immer dazu eingeladen, uns einfach so eine 
E-Mail zu schreiben oder im Fachschaftsraum vorbeizukommen.

Bevor wir euch erzählen, was euch im Semester so erwartet, möchten wir 
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erst einmal verraten, wer wir überhaupt sind:

Charlotte Coch 
Jahrgang: 1989

Herkunft: Ehrenkirchen (Nähe Freiburg)

Studiengang: 1-Fach-Master Deutsche Sprache und Literatur

Kann Auskunft geben über: Schwarzwälder Kirschtorte, Systemtheorie, 

Selbstorganisation in positiver wie negativer Hinsicht

Ich sitze (gelegentlich) in folgenden Veranstaltungen: Oberseminare 

und Kolloquien NDL, je abstrakter, desto besser

Wo kann man mich noch finden: Auf der Bank bei den Fahrrädern, in 

Nippes, bei den Historikern oder beim Grillen

Was wollte ich werden: wahlweise Schriftstellerin oder Pianistin

Was will ich werden: klüger

Was werde ich voraussichtlich sein: klüger - und Professorin

Welche literarische Figur möchte ich heiraten: Marco Stanley Fogg

Janine Jonelat
Jahrgang: 1990

Herkunft: Wahrendorf, Münsterland

Studiengang: Lehramt GymGe Deutsch und Spanisch

Kann Auskunft geben über: Uni-Politik

Ich sitze (gelegentlich) in folgenden Veranstaltungen: Sprachkursen (Katala-

nisch, Türkisch...), Ringvorlesungen

Wo kann man mich noch finden: schlafend im Fachschaftsraum, essend in 

der Mensa, lesend in der Bib, biertrinkend auf der Uniwiese

Was wollte ich werden: Grundschullehrerin

Was will ich werden: Lehrerin an einem Berufskolleg oder einer GEeamt-

schule

Was werde ich voraussichtlich sein: Das, was ich werden will ;)

Welche literarische Figur möchte ich heiraten: Wenn man Giacomo Casanova als literarische Figur bezeich-

nen will, dann ihn :) Man lese und verliebe sich in ihn: http://gutenberg.spiegel.de/buch/610/2
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Leonie Pohlmann
Jahrgang: 1987

Herkunft: Schwalbach (Main-Taunus-Kreis)

Studiengang: 1-Fach-Master Deutsche Sprache und Literatur

Kann Auskunft geben über: BA/MA-Studienordnung

Ich sitze (gelegentlich) in folgenden Veranstaltungen: Haupt- und 

Oberseminare NDL

Wo kann man mich noch finden: in der Institusbibliothek, beim Kaffee 

trinken im Phil-Café und überall wo es Kölsch gibt

Was wollte ich werden: Entwicklungshelferin

Was will ich werden: glücklich

Was werde ich voraussichtlich sein: Ich lass mich überraschen

Welche literarische Figur möchte ich heiraten: Marquis von Posa

Franziska Weber
Jahrgang: 1990

Herkunft: Bad Honnef

Studiengang: Germanistik & Geschichte auf Lehramt (Staatsexamen)

Kann Auskunft geben über: Infos zu den Studiengängen & Fachschaften

Ich sitze (gelegentlich) in folgenden Veranstaltungen: in diversen Vor-

lesungen (passend zu unserer Studienfahrt ;) ) und als Tutorin in ES 

Geschichte

Wo kann man mich noch finden: im Fachschaftsraum, gelegentlich im 

Sprat (SprecherInnenrat der Philo) & in der Bibliothek

Was wollte ich werden: Grundschullehrerin

Was will ich werden: Lehrerin an einer Gesamtschule oder einem Gym-

nasium

Was werde ich voraussichtlich sein: auf jeden Fall werde ich keine Ham-

burger verkaufen

Welche literarische Figur möchte ich heiraten: Käpt’n Blaubär – mit ihm würde es nie langweilig… 
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Du
Jahrgang: 1900-2012

Herkunft: Welt

Studiengang: was Gscheits

Kann Auskunft geben über: irgendwas

Ich sitze (gelegentlich) in folgenden Veranstaltungen: vielleicht 

mal eine Fachschaftssitzung?

Wo kann man mich noch finden: hoffentlich überall

Was wollte ich werden: zufriedene StudentIn

Was will ich werden: FachschafterIn, was denn sonst

Was werde ich voraussichtlich sein: zufriedene StudentIn! 

Welche literarische Figur möchte ich heiraten: das darfst du uns 

dann bei Gelegenheit verraten

2.1 Erstsemesterbegrüßung und Uni-Rallye

In der Woche bevor das Studium so richtig losgeht findet die offizielle 
Erstsemesterbegrüßung und eine inhaltliche Einführungs- und Orientie-
rungsveranstaltung des Instituts statt. Auch die Fachschaft ist in dieser 
Woche ganz besonders für euch da: wir organisieren ein Sektfrühstück 
im Anschluss an die Orientierungsveranstaltung, sodass ihr euch 
gegenseitig und natürlich uns kennenlernen und schon einmal alle Fra-
gen stellen könnt, die euch einfallen.

Außerdem haben wir in der ersten Woche zahlreiche Veranstaltungen 
geplant: es gibt eine Uni-Rallye, einen Grillabend, ein Flunkie-Ball Tur-
nier gemeinsam mit den Fachschaften und Studierenden der Germanis-
tik und Anglistik, eine Kneipentour und vieles mehr. Die Termine findet 
ihr alle auf einem Flyer, der euch hoffentlich bereits erreicht hat oder bald 
erreicht.

2.2 Infotisch und Studienberatung der Fachschaft

In der Einführungswoche bieten wir euch zwei offene Studienberatungs-
termine an, und zwar am Montag, den 07.10. von 12 bis 14 Uhr, und am 
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Dienstag, den 08.10. von 16 bis 18 Uhr (mit anschließender Kneipen-
tour). Hier könnt ihr noch einmal alles fragen, was ihr so kurz vor Studi-
enbeginn auf dem Herzen habt, sei es zur Studienorganisation, zur Ori-
entierung an der Uni oder Freizeitgestaltung am Wochenende. Gleiches 
gilt für die erste Vorlesungswoche, vom 14.10. bis zum 19.10. Hier könnt 
ihr zu unserem Infotisch im Erdgeschoss des Philosophikums kommen, 
wo euch täglich von 10 bis 16 Uhr nette Studenten und Studentinnen zu 
allen Fragen des Studentenlebens Auskunft geben.  

2.3 Die ultimative Weimar-Studienfahrt

Dieses Semester haben wir etwas ganz besonderes im Programm: eine 
literarische Reise in die Literaturstadt überhaupt, nach Weimar. Dort 
werden wir unter anderem das Goethe-Schiller-Archiv besuchen, ... und 
natürlich eine tolle Zeit mit netten Leuten in einer atemberaubenden 
Stadt verbringen. Was will man mehr? Wenn ihr Lust habt, mit uns auf 
die Reise zu gehen, meldet euch doch für den Weimar-Newsletter unter 
fs-germanistik@uni-koeln.de an. Der Anmeldezeitraum ist zwischen 14. 
und 25. Oktober.
Kommt mit, es wird lustig!

2.4 Der Kölner Kurzgeschichten-Wettbewerb KKW

Seit 2002 organisiert die FS-Germanistik, in Zusammenarbeit mit Herrn 
Professor Dr. Esselborn, den KKW. Wem der theoretischen Unialltag 
nicht ausreicht, kann sich hier im produktiven Literaturbetrieb auspro-
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bieren, die eigene Geschichte einem netten Publikum und natürlich der 
Jury vorstellen. Alle anderen können bei der Preisverleihung die schöns-
ten Geschichten und das musikalische Rahmenprogramm genießen. 

Nähere Infos zum aktuellen Thema, den Teilnahmebedingungen und 
der Preisverleihung findet ihr unter:

http://kkw.uni-koeln.de

2.5 Master-Stammtisch

Alle neuen und alten Masterstudierenden des Instituts sind herzlich 
dazu eingeladen, sich einmal im Monat donnerstags ab 20.30 Uhr bei 
einem Bier über ihre momentanten Forschungsprojekte, ihre Lieblings-
bücher oder ganz einfach über den neuesten Klatsch und Tratsch auszu-
tauschen. Jedes Mal eine andere Kneipe - seid ihr dabei? Wenn ihr Lust 
und Zeit habt, kommt doch einfach zu unserem Auftakttreffen am 
Donnerstag, den 31.10. ab 20.30, Treffpunkt: Albertus (Statue am Alber-

tus-Magnus-Platz)

oder liked die Fachschaft Germanistik Uni Köln auf facebook. So seid 
ihr immer auf dem Laufenden!
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2.6 Was wir sonst so machen

... erfahrt ihr über unsere Newslettern, den Fachschaftsbrettern und am 
Fachschaftsraum C2 001.

Spieleabende

Weihnachtsfeier

Kneipentour

Lesezirkel

und alles was uns noch so einfällt...
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3. Willkommen an der Universität zu Köln

Ihr habt es geschafft, das Abitur ist bestanden oder die B.A.-Arbeit bereits 
abgegeben, die Bewerbungsphase erfolgreich überstanden und nun be-
ginnt ihr ein Studium an einer der größten Unis Deutschlands mit einem 
der umfangreichsten Angebote im Fach „Deutsche Sprache und Litera-
tur“ - Willkommen an der Universität zu Köln! Damit ihr direkt erfahrt, 
dass studieren nicht so entspannend ist, wie man es sich vielleicht nach 
der letzten Abifete erträumt hat: An der Uni Köln gibt es zwei Institute für 
Deutsche Sprache und Literatur, das IDSL I und IDSL II, und studieren 
könnt ihr an beiden.

3.1 Zwei Institute, zwei Fachschaften und zehn Studiengän-
ge zur Auswahl
An der Universität zu Köln könnt ihr das Fach Deutsch am IDSL I und 
IDSL II studieren, werdet bei Bedarf von der Fachschaft Germanistik und 
der Fachschaft Deutsch unterstützt und habt zehn Bachelor und Master-
studiengänge zur Auswahl. Diese Strukturen haben sich aber keine wei-
sen Damen und Herren einfach so ausgedacht, sondern sie sind auf orga-
nisatorischen Irrweg gewachsen. 
Vor langer Zeit wurden an der Universität zu Köln die Erziehungswis-
senschaftliche und die Heilpädagogische Faultät, beides einst mal eigen-
ständige Universitäten, zu der Humanwissenschaftlichen Fakultät zusam-
mengelegt, an der nun hauptsächlich Lehramtsstudiengänge angeboten 
werden. Parallel dazu wurden auch an der philosophischen Fakultät  
Lehramtsstudiengänge eingeführt. So kam es dazu, dass nun unter dem 
Dach einer Uni an zwei Campussen das Gleiche gelehrt wird, in unserem 
Fall das Fach Deutsch. An der Philosophischen Fakultät auf dem Haupt-
campus ist das IDSL I und mit ihm die FS Germanistik verortet, an der 
Humanwissenschaftlichen Fakultät auf der Gronewaldstr. 2 das IDSL II 
und die FS Deutsch. 
Für euch ist all dies aber nicht so wichtig, denn ihr könnt die meisten Ver-
anstaltungen für euer Bachlorstudium nun an beiden Instituten gleicher-
maßen belegen. Nur bei der Planung eurer Stundenpläne solltet ihr die 
räumliche Trennung und den durchschnittlich zwanzigminütigen Fuß-
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weg im Hinterkopf behalten. Sonst fällt nachher noch die Mensapause 
mit dem Campuswechsel zusammen.

3.2 Räumliche Orientierung
Um euch an der Uni zurechtzufinden könnt ihr euch auf der Internetseite 
der Universität Lage- und Etagenpläne anschauen und ausdrucken. Diese 
findet ihr unter:

http://www.uni-koeln.de/uni/gebaeude/plaene/

(Unser Tipp vor Ort: In vielen Gängen hängen Fluchtwegpläne die auch 
mal gut dafür geeignet sind den nächsten Hörsaal zu finden.)

Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Gebäude:

Hauptgebäude
Philosophikum

Philosophikum:
IDSL I

H „Universitätsstraße“ 1 + 7HumFak - IDSL 

Hauptgebäude

Universitäts- und 
Stadtbibliothek

Bf Süd

H „Universität“  9
Containerkomplex
Fachschaftsraum C2 001

Neues Seminar-
gebäude

Hörsaalgebäude
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Das Philosophikum

Lage: Hauptcampus, Albertus-Magnus-Platz 1

Im Erdgeschoss liegen die Seminarräume S 52 - S 93, der Hörsaal H 80 
und drei Computerräume (Cip- und PC-Pool).

Fachschaftscafé der FS Germanistik

Das Fachschaftscafé findet jeden Mittwoch von 14-16Uhr  im Raum 
C2 001 statt und ihr seid herzlich eingeladen, mit allen Fragen und Anre-
gungen zu uns zu kommen. Gerne auch nur auf eine Tasse Kaffee!

(Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen ist der Fachschaftsraum in den 
Containerkomplex zwischen Hörsaalgebäude und Universitäts- und 
Stadtbibliothek, Raumnummer C2 001, umgezogen.) 

Das Institut für Deutsche Sprache und Literatur I (IDSL I)

Die meisten Dozentenbüros und Einrichtungen des IDSL I findet ihr in 
der zweiten Etage des Philosophikums:

Geschätfszimmer des IDSL I (Susanne Couturier) R206
Die Öffnungszeiten:
  Mo-Do: 10-16 Uhr
  Fr:  10-14 Uhr

Bibliothek des IDSL I R201-203
Die Öffnungszeiten:
  Mo-Fr:  9-19 Uhr

Für die Ausleihe aus der Institutsbibliothek und einen schnelleren Eintritt 
solltet ihr euren Studierendenausweis parat halten. Vor der Bibliothek 
stehen Schließfächer für eure Sachen bereit - die dürft ihr nämlich nicht 
mit reinnehmen. Dafür am besten ein Schloss kaufen, zum Beispiel bei 
Claudia, im Kiosk unten im Philosophikum.
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Geschäftszimmer R206

Die Humanwissenschaftliche Fakultät (HumF)

Lage: Gronewaldstr. 2

Im Erdgeschoss liegen die Lehrbuchsammlung, der Lesesaal und die 
Aula. 

Fachschaftstreffen der FS Deutsch

Die aktuellen Informtionen über die Sprechzeiten und den Raum der 
Sprechstunde der Fachschaft Deutsch findet ihr auf ihrer Homepage: 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/fs-deutsch/

Institutsbibliothek 
IDSL I

2.Etage des 
Philosophikums



14

Das Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (IDSL 
II)

Die meisten Dozentenbüros und Einrichtungen des IDSL II findet ihr in 
der zweiten Etagen des Block C.

H4
im 1. Stock 
über dem 
Lesesaal

Kopierkartenautomat



15

Geschätfszimmer des IDSL II (Marion Röhrig) 
Die Öffnungszeiten:
  Mo: 8-12 Uhr
  Die: 8-12 Uhr, 13-16.15 Uhr
  Mi: 8-12 Uhr, 13-16.15 Uhr
  Do: 8-12 Uhr, 13-15 Uhr
  Fr: 8-12 Uhr

Bibliothek des IDSL II 620
 Die Öffnungszeiten:
  Mo-Do: 8.30-17.30 Uhr
  Fr.: 8.30-14 Uhr
  
Geschäftszimmer 619 Institutsbibliothek 

IDSL II

2.Etage der HumF
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4. Studieren an der Uni Köln 

Die Lehrveranstaltungen:

1. Die Vorlesung (VL): Die Vorlesung  ist wohl diejenige Veranstaltung, 
die man sich als Erstsemester unter „Studieren“ vorstellt: Ein Dozent steht 
vorne und hält einen Vortrag über ein Thema des Faches, natürlich vom 
aktuellen Forschungsstand ausgehend.

2. Das Einführungseminar (ES): Die Einführungsseminare sind obliga-
torisch zu belegen. In ihnen sollen die Grundlage für alle weiteren Semi-
nare des Fachbereichs vermittelt werden. Die Einführungseminare müs-
sen abgeschlossen sein, bevor ihr ein weiterführendes Proseminar belegt. 
(Wir empfehlen die Tutorien, die begleitend zu den ES in ÄDL und SWD 
angeboten werden).

3. Das Proseminar (PS): Diese Veranstaltung dient der Erweiterung und 
Vermittlung von Wissen in einem Spezialgebiet und dem Erlernen der 
Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens.

4. Das Hauptseminar (HS): Haupseminare bauen auf den Prosemina-
ren auf und behandeln bestimmte Themen vertiefend, oder auf einer an-
spruchsvolleren, abstrakteren Ebene.

5. Das Oberseminar (OS): Oberseminare sind noch anspruchsvoller als 
Hauptseminare.

6. Das Kolloquium (Kol) ist ein Treffen von Doktoranden, Bachelor- 
und Masterkandidaten, die ihre Forschungsarbeiten vorstellen und unter 
Fachpublikum diskutieren.

7. Das Tutorium ist eine von Studierenden geleitete Veranstaltung, in 
dem entweder Seminarinhalte geübt werden oder Studierende losgelöst 
von einem Seminar ihr Grundlagenwissen erweitern. Obwohl die meis-
ten Tutorien nicht verpflichtend sind, sind sie sehr sinnvolle Veranstal-
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tungen, um das eigene Wissen zu festigen. 

Die Angestellten des Institutes:

Lehrende: 

ProfessorIn: InhaberIn eines Lehrstuhls und damit des höchsten akade-
mischen Grades. Sie halten Vorlesungen, geben Hauptseminare und sind 
für alle Abschlussarbeiten prüfungsberechtigt.

Akademische(r) Rat, Rätin: Meist unbefristete Stellen, deren primäre 
Aufgabe die Lehre und nicht die Forschung darstellt. Sie sind oftmals per 
Sondergenehmigung für Abschlussarbeiten prüfungsberechtigt.

Wissenschaftliche(r) MitarbeiterIn (WMA): befristete Stellen, in denen 
die InhaberInnen in der Lehre eingesetzt werden und Arbeitszeit einge-
räumt bekommen, um sich durch ihre Promotion oder eigene Forschung 
weiter zu qualifizieren.

Lecturer: Befristete Stellen, die vom Profil nur für die Lehre vorgesehen 
sind. Sie halten bis zu dreimal mehr Seminare als Wissenschaftliche Mit-
arbeiter. Je nach Institut sind sie nur sehr kurzfristig angestellt (evtl. bei 
Hausarbeiten zu berücksichtigen).

(Normalerweise) nicht in der Lehre tätig:

Wissenschaftliche Hilfskräfte (WHK) sind Angestellte eines Lehrstuhs. 
Sie werden oft für organisatorische Aufgaben eingesetzt und haben einen 
akademischem Abschluss (meistens M.A., Magister oder Staatsexamen).

Studentische Hilfskräfte (SHK) sind Studierende, die einen Aushilfs-
job an der Universität haben (an Lehrstühlen, Bibliotheken und Verwal-
tungsabteilungen).
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Susanne Couturier (in Studierendenkreisen auch liebevoll Frau C. ge-
nannt): „Höchste Instanz“ in allen Fragen zur Studienorganisation am 
IDSL I. Am besten mal eine Sprechstunde bei ihr vereinbaren, auch wenn 
sie immer sehr beschäftigt sind. Auch die studentischen Mitarbeiter des 
Geschäftszimmers helfen immer gerne und kompetent weiter.

Die Bibliotheken:

Ein Vorteil des Studiums an der Uni zu Köln ist definitiv das gute Ange-
bot der Bibliotheken. Jeder wird im Rahmen seines Studiums wohl min-
destens drei Bibliotheken regelmäßig nutzen: Die Präsenzbibliothek des 
eigenen Instituts, die Lehrbuchsammlung und den Magazinbestand der 
USB. Aber fangen wir vorne an:

KUG

Das wichtigste Instrument zur Literaturrecherche ist der Kölner Uni-
versitäts-Gesamtkatalog (http://kug.ub.uni-koeln.de), in dem ihr online 
nach Titeln und Schlagworten eures Begehrens suchen könnt, solltet und 
müsst. KUG kennt fast alle Bücher und weiß als einziger, wo sie stehen 
und wie man dran kommt. Die Bibliotheken sind nämlich nicht alpha-
betisch sortiert, sondern haben alle ein eigenes System, das zu verstehen 
wahrscheinlich einen eigenen Studiengang erfordern würde.

Die Präsenzbibliotheken der Institute

Beide deutschen Institute verfügen über eine eigene reichhaltige Präsenz-
bibliothek. Präsenzbibliothek bedeutet, dass diese genau so aufgebaut ist, 
wie man sich eine Bibliothek vorstellt: lange Regalreihen voller Bücher, 
einige Studierende streifen still suchend die Reihen entlang, andere blät-
tern bereits in ihre Funden und eine Bibliotheksaufsicht passt auf, wo-
bei ihr Blick klar macht, dass hier weder Geräusche noch Getränke er-
wünscht sind.
Einige der Bücher kann man aus den Institutsbibliotheken auch tage- 
oder wochenweise ausleihen, die meisten müssen aber dort gelesen oder 
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die benötigten Kapitel kopiert werden. Die Termine zur Tages- und Wo-
chenleihe erfahrt ihr im Internet auf der Seite der Bibliothek des IDSL I, 
im Bibliothekszimmer oder auf den Aushängen, die in der Bibliothek an 
verschiedenen Säulen hängen.

Die Universitäts- und Stadtbibliothek (USB)

Bei der USB handelt es sich größtenteils um eine Magazinbibliothek, das 
heißt, dass der Großteil der Bücher in einem externen Magazin aufbe-
wahrt wird. Dies bedeutet, dass sie nicht nur vor Studierenden und regel-
mäßigen Wasserrohrbrüchen beschützt werden, sondern auch, dass man 
die Bücher der USB bestellen muss. Das geht alles online über KUG und 
wird euch bei der obligatorischen Bibliotheksführung genau erklärt. Na-
türlich braucht ihr, zu Ehren der GöttInnen der Bürokratie, einen eigenen 
Bibliotheksausweis für die USB. Dazu einfach mit Personal- und Studie-
rendenausweis in die erste Etage zur Anmeldung.

Die Lehrbuchsammlung

Im Erdgeschoss der USB befindet sich die Lehrbuchsammlung. Hierbei 
handelt es sich um eine Bibliothek, in der die wichtigsten Lehrbücher, 
wie zum Beispiel eine Einführung in die Deutsche Literaturgeschichte, 
gleich im Dutzend im Regal stehen und auf ihre Benutzung warten. Da 
heißt es schnell rein, Buch geschnappt, am Rechner selbst die Ausleihung 
verbucht und nichts wie raus.

Die Institutsbibliotheken anderer Institute

Grundsätzlich solltet ihr alle Bibliotheken der Uni Köln nutzen können. 
Die genauen Bedingungen erfahrt ihr auf deren Internetseiten. Wer sich 
nicht vor ungewöhnlichen Öffnungszeiten für Institutsfremde oder ei-
nem weiteren Bibliotheksausweis abschrecken lässt, kann auch in der 
Bibliothek der Afrikanistik oder der Medizin Literatur für die nächste 
Hausarbeit finden.
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Bachelor, Master, Magister und Staatsexamen:

Achtung: Genauere und vor allem rechtlich verbindliche Informationen 
zu den Studiengängen, ihren Zulassungsbestimmungen und dem Aufbau 
erhaltet ihr in den Geschäftszimmern der Institute und auf deren Inter-
netseiten.

Bachelor (kurz B.A. für Bachelor of Arts)

Seit dem Wintersemster 2011/2012 bietet die Uni zu Köln im Fach 
Deutsch nur noch die sechssemestrigen Studiengänge mit dem Abschluss 
Bachelor of Arts an. Die für euren Studienstart wichtigsten Merkmale 
sind die Modulstruktur und die Polyvalenz.

Module und Modulhandbücher

Ein Modul umfasst thematisch zusammenhängende Veranstaltungen. 
Das Basismodul NDL umfasst zum Beispiel eine Vorlesung, zwei Einfüh-
rungsseminare und ein Proseminar zum Fachbereich der Neueren Deut-
schen Literatur. Zu jedem Studiengang gibt es ein Modulhandbuch, in 
dem ihr nachlesen könnt, welche Veranstaltungen ihr belegen und welche 
Leistung ihr in diesen erbringen sollt.

Polyvalenz

Die Polyvalenz der Bachelorstudiengänge im Fach Deutsch bedeutet, 
dass die unterschiedlichen Studiengänge eine größtmögliche strukturel-
le Überschneidung aufweisen. Dadurch können im Falle eines Studien-
gangwechsels viele bereits erbrachte Leistungen direkt anerkannt werden.

Creditpoints (CP) und Leistungspunkte (LP)

In den Bachelorstudiengängen werden Leistungen in Punkten gemessen. 
Egal welche Punkte eure Prüfungsordnung von euch verlangt, zugrunde 
liegt die gleiche Berechnung. Ein Punkt soll den Gegenwert von 30 Ar-
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beitsstunden wiederspiegeln. Eine Vorlesung, in der man 15 Sitzungen 
jeweils zwei Stunden zuhören muss, hat also den Gegenwert von einem 
Punkt. Soviel zur Theorie.
Durch die polyvalenten Module ist z.B. eine Studiengangwechsel nach 
dem Abschluss der BM NDL und BM SWD in alle anderen Bachlorstudi-
engäge, bei voller Anerkennung aller Leistungen, möglich.
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Master of Arts (M.A.)

Zum Masterstudium im Fach Deutsche Sprache und Literatur kann zuge-
lassen werden, wer einen Bachelor- oder gleichwertigen Studienabschluss 
mit der Fachnote „gut (2,5)“ und einer Examnesnote „gut (2,5)“ erreicht 
hat.
Der Studienverlauf hängt davon ab, ob ihr einen 1-Fach-Master, einen 
2-Fach-Master mit Masterarbeit im Fach Deutsch oder einen 2-Fach-
Master ohne Masterarbeit im Fach Deutsch absolviert.

Master of Education (ME)

Wer einen BA mit entsprechender Lehramtsausrichtung absolviert hat, 
kann danach zum Master of Education zugelassen werden. Da dieser zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geplant ist, werden wir ihn in 
dieser Ausgabe nicht weiter behandeln.

Magister

Der Magisterstudiengang ist der alte, auslaufende rein wissenschaftliche 
Studiengang. Aufgrund der früheren Einführung des BAs werdet ihr Ma-
gisterstudenten wohl nur noch in Vorlesungen oder Hauptseminaren an-
treffen.
Wer noch weitere Fragen zum Magisterstudiengang hat, kann diese direkt 
an die FS-Germanistik stellen.

Staatsexamen

Das Staatsexamen ist der Abschluss des nun auslaufenden alten Lehr-
amtsstudiengangs. Da man sich bis zum Sommersemester 2011 in Köln 
„auf Staatsexamen“ einschreiben konnte, werdet ihr wahrscheinlich in 
einigen Veranstaltungen noch auf Staatsexamensstudierende treffen.  Ne-
ben einer etwas anderen Modulstruktur ist der größte Unterschied zum 
BA, dass sie Scheine und keine Punkte sammeln. So entspricht zum Bei-
spiel eine aktive Teilnahme euren 2 Punkten.
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Wer noch Fragen zum Aufbau des Staatsexamensstudiengangs hat oder 
diesen belegt und weitere Hilfe benötigt, wendet sich bitte direkt an...
die FS-Germanistik für  LA GyGe
die FS-Deutsch für  LA GHR, Sonderpädagogik

Allgemeines

Beratung

Die Teilnahme an einer der Erstsemesterberatungen ist in jedem Studien-
gang verpflichtend und sehr sinnvoll. Hier werden eure Studiengänge all-
gemein erklärt und auf weitere Beratungstermine und Zusatzleistungen, 
wie evtl. eine Bibliotheksführung, hingewiesen.  

Die Regelstudienzeit

Die sechs Semester Regelstudienzeit besagen erstmal nur, dass die Institu-
te genug Veranstaltungen anbieten müssen, dass der Bachelor in sechs Se-
mestern studiert werden kann. Wie lange ihr braucht, liegt an euch. Nie-
mand wird wegen Überschreitung der Regelstudienzeit exmatrikuliert.

Modulhandbücher

Dieses wichtige Instrument zur Studienplanung erhaltet ihr wahrschein-
lich bereits bei der Erstsemesterberatung. Ihr könnt es aber auf jeden Fall 
in den Geschäftszimmern und auf deren Internetseiten bekommen.

Seminarbelegung

Ihr bewerbt euch für Seminare über Klips. Dort loggt ihr euch mit eu-
rem SMail-Acount ein und könnt euch während der Belegphase für eure 
Wunschseminare bewerben. Denkt daran, dass dies nur eine Bewerbung 
ist und gebt Alternativen an. Mehr dazu im entsprechenden Kapitel.

Musterstudienpläne findet ihr in den Broschüren der Institute.
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Achtung: Die folgenden Informationen erheben keinen Anspruch auf 
Richtigkeit. Verbindliche Informationen erhaltet ihr von den Institu-

ten.

4.1 Bachelor of Arts in Deutscher Sprache und Literatur
- alle Informationen gelten nur im Bezug auf das Fach Deutsche Sprache 
und Literatur!

Aufbau und Studienleistungen

Im BA müsst ihr 37 Veranstaltungen belegen. Wollt ihr dies in Regelstu-
dienzeit schaffen, müsst ihr 4-6 Veranstaltungen pro Semester belegen. 
Zum Studienstart solltet ihr mehr Verantsaltungen belegen, da die später 
zu belegenden Hauptseminare generell arbeitsintensiver sind als Einfüh-
rungsseminare.

Die vier Basismodule BM1-4 sind verpflichtend. Im Aufbaustudium 
müsst ihr euch auf zwei der drei Fachbereiche (SWD, NDL und ÄDL) 
spezialisieren, dass heißt ihr absolviert zwei der AM 1-3 und zusätzlich 
entweder AM4 oder AM5. 

Bachelorarbeit

Sofern ihr die Bachelorarbeit in Deutsch schreibt, müsst ihr sie im Kon-
text eines Aufbaumoduls erstellen. Ihr müsst einen prüfungsberechtigten 
Dozenten finden, der bereit ist, euch zu betreuen, dann die Bachelorar-
beit anmelden und danach innerhalb von zehn Wochen anfertigen.

4.2 Master of Arts in Deutscher Sprache und Literatur
- alle Informationen gelten nur im Bezug auf das Fach Deutsche Sprache 
und Literatur!

Aufbau und Studienleistungen

Es gibt fünf Mastermodule, welche Studienleistung ihr erbringen müsst, 
hängt von der Art eures Masters ab:



26

1-Fach-Master

Ihr müsst sämtliche Mastermodule absolvieren.

2-Fach-Master mit Bachlorarbeit in Deutsch

Ihr müsst zwei der Mastermodule 1-4 und das Mastermodul 5 absolvie-
ren.

2-Fach-Master ohne Bachelorarbeit in Deutsch

Ihr müsst zwei der Mastermodule 1-4 absolvieren.

Masterarbeit

Die Masterarbeit wird in Verbindung mit dem Mastermodul 5 erstellt. 
Ihr Bearbeitungszeitraum umfasst vier Monate.

4.3 BA/ME Gymnasium und Gesamtschule / Berufskolleg
- alle Informationen gelten nur im Bezug auf das Fach Deutsch!

Studienleistungen

Im BA GyGe/Berufskolleg müsst ihr 22 Veranstaltungen belegen. Wollt 
ihr dies in Regelstudienzeit schaffen müsst ihr 3-6 Verantsaltungen pro 
Semester belegen. Zum Studienstart solltet ihr mehr Verantsaltungen be-
legen, da Hauptseminare generell arbeitsintensiver sind.
Alle drei Basismodule und Aufbaumodule sind verpflichtend.

Bachelorarbeit

Sofern ihr die Bachelorarbeit in Deutsch schreibt, müsst ihr sie im Kon-
text eines Aufbaumoduls erstellen. Ihr müsst einen prüfungsberechtigten 
Dozenten finden, der bereit ist, euch zu prüfen, dann die Bachelorarbeit 

anmelden und danach innerhalb von zehn Wochen anfertigen.
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4.4 BA/ME Haupt-, Real-, Gesamtschule
- alle Informationen gelten nur im Bezug auf das Fach Deutsch!

Studienleistungen

Im BA HRG müsst ihr 18 Veranstaltungen belegen. Wollt ihr dies in Re-
gelstudienzeit schaffen, müsst ihr 3 Veranstaltungen pro Semester be-
legen. Zum Studienstart solltet ihr mehr Veranstaltungen belegen, da 
Hauptseminare generell arbeitsintensiver sind.

Sowohl die drei Basismodule als auch die drei Aufbaumodule sind ver-
pflichtend.

Bachelorarbeit

Sofern ihr die Bachelorarbeit in Deutsch schreibt, müsst ihr sie im Kon-
text eines Aufbaumoduls erstellen. Ihr müsst einen prüfungsberechtigten 
Dozenten finden, der bereit ist, euch zu prüfen, dann die Bachelorarbeit 
anmelden und danach innerhalb von zehn Wochen anfertigen.

4.5 BA/ME Grundschule
- alle Informationen gelten nur im Bezug auf das Fach Deutsch!

Studienleistungen

Im BA Grundschule müsst ihr 15 Veranstaltungen belegen. Wollt ihr dies 
in Regelstudienzeit schaffen, müsst ihr 2-3 Veranstaltungen pro Semester 
belegen. Zum Studienstart solltet ihr mehr Veranstaltungen belegen, da 
Hauptseminare generell arbeitsintensiver sind.

Die drei Basismodule und die Aufbaumodul AM1-2  sind verpflichtend, 
zusätzlich muss eines der Erweiterungsmodule absolviert werden.
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Bachelorarbeit

Sofern ihr die Bachelorarbeit in Deutsch schreibt, müsst ihr sie im Kon-
text eines Aufbaumoduls erstellen. Ihr müsst einen prüfungsberechtigten 
Dozenten finden, der bereit ist, euch zu prüfen, dann die Bachelorarbeit 
anmelden und danach innerhalb von zehn Wochen anfertigen.

4.6 BA/ME Sonderpädagogik
- alle Informationen gelten nur im Bezug auf das Fach Deutsch!

Studienleistungen

Im BA Sonderpädagogik müsst ihr 12 Veranstaltungen belegen. Wollt ihr 
dies in Regelstudienzeit schaffen, müsst ihr 2 Verantsaltungen pro Semes-
ter belegen. Zum Studienstart solltet ihr mehr Verantsaltungen belegen, 
da Hauptseminare generell arbeitsintensiver sind.

Sowohl die drei Basismodule als auch die zwei Aufbaumodule sind ver-
pflichtend.

Bachelorarbeit

Sofern ihr die Bachelorarbeit in Deutsch schreibt, müsst ihr sie im Kon-
text eines Aufbaumoduls erstellen. Ihr müsst einen prüfungsberechtigten 
Dozenten finden, der bereit ist, euch zu prüfen, dann die Bachelorarbeit 
anmelden und danach innerhalb von zehn Wochen anfertigen.
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5. Internetplattformen der Universität zu Köln

Das Studium an der Universität zu Köln basiert auf drei Internetplattfor-
men: dem E-Mail-Account SMail, dem Programm zur Seminarplatzver-
gabe und Leistungsregistrierung Klips sowie der Seminar- und Arbeits-
plattform Ilias.

5.1 SMail

Mit eurer Einschreibung erhaltet ihr einen Account im uniinternen Mail-
system SMail. Mittels diesem Account erhaltet ihr Mails von der Uni-
verwaltung zu fachspezifischen Themen oder allgemeine Informationen 
rund um die Universität. Gleichzeitig dient euer SMail-Account auch als 
Account für die beiden anderen Internettplattformen, denn ihr könnt 
euch, ohne weitere Anmeldung, mit den SMail-Login-Daten bei Klips 
und Ilias anmelden.

Ihr solltet euch entweder angewöhnen, den SMail-Account regelmäßig zu 
kontrollieren oder eine Emailumleitung zu eurem privaten Mailaccount 
anlegen. Anleitung dazu findet ihr auf der Internetseite des Rechenzent-
rums der Uni Köln.

5.2 KLIPS

Das wohl meistverfluchte Programm an dieser Uni. In Klips werden eure 
Leistungen registriert und die Seminarplätze vergeben. Während der an-
gekündigten Bewerbungsphasen könnt ihr euch in Klips für Seminare 
bewerben. Dazu gebt ihr jeweils zwei bis drei Alternativen an, denen ihr 
eine Rangfolge geben müsst. Nach der Bewerbungsphase verteilt das Pro-
gramm dann alle Seminare unter den Studierenden, die sich beworben 
haben, auf. Es hat ein bisschen was von Glücksspiel, mal gewinnt man, 
mal zieht man nur die Zweit- oder Drittwahl.

Zwei Tipps zu Klips:
1) Befolgt unbedingt die Empfehlungen des Instituts, die euch während 
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der Erstsemsterberatung nahe gelegt werden.
2) Gerüchten zufolge sind Seminare am frühen Morgen und am Abend 
oft nicht so überlaufen wie jene am Mittag und frühen Nachmittag. 
3) Wenn ihr zu einem Seminar nicht zugelassen werdet, könnt ihr trotz-
dem mal hingehen. Es gibt immer einige Studierende, die trotz Zulassung 
nicht zum Seminar erscheinen und die DozentInnen verteilen deren Plät-
ze meist an die Anwesenden.

5.3 Ilias

Die Plattform Ilias bietet den Dozenten die Möglichkeit, ihren Veran-
staltungen eine Onlineplattform zu geben, in der Texte und Folien hoch-
geladen und Diskussionsforen für die Seminarteilnehmer eingerichtet 
werden können. Inwieweit es genutzt wird, hängt aber vom Dozenten ab. 
Obwohl ihr euch in Ilias mit eurem SMail-Account anmeldet, verfügt es 
über ein eigenes Mailsystem - keine Sorge, diese e-Mails werden - sofern 
alles richtig eingestellt ist - an euer normales SMail-Konto weitergeleitet, 
sodass ihr nicht noch ein Postfach checken müsst. 
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6. Studieren will gelernt werden

Trotz BA, Modularisierung und der allgemein angeprangerten Verschu-
lung der Universität merken die meisten Studierenden sehr bald, dass 
sich Studieren doch vom guten alten „zur Schule gehen“ unterscheidet. 
Wir haben einige Erfahrungen für euch gesammelt.

Lern- und Arbeitsgruppen

Auch wenn kein Referat ansteht, ist es oft sinnvoll, sich in Lern- und Ar-
beitsgruppen zusammenzufinden. Die sinnvolle Größe schwankt von 
zwei bis fünf Studierenden, denn wird eine Gruppe zu groß, sinkt meist 
ihre Produktivität.
Die Vorstellung, dass man mit guten FreundInnen auch gut lernen kann, 
stimmt nicht immer. Wer zusammen arbeiten will, sollte zum einen einen 
ähnlichen, sich ergänzenden Arbeitsstil und Arbeitsrythmus haben und 
sich zum anderen nicht zu leicht verquatschen. Effektive Arbeitgruppen 
beruhen oft mehr auf Respekt und gleicher Motivation, als auf Freund-
schaft. In diesem Kreis fällt es dann auch leichter, sachlich aber kontro-
vers zu diskutieren, da das Privatleben vom Diskurs unberührt bleibt.
Das Ziel einer Arbeitsgruppe kann unterschiedlich definiert sein. Manche 
verstehen sich als gemeinsame Lerngruppe, die im Kollektiv am gleichen 
Thema arbeitet. Daneben gibt es auch Arbeitskreise, die an vollkommen 
unterschiedlichen Aufgaben und Fächern arbeiten, sich aber treffen um 
sich zu motivieren und durch einen festen Arbeitszeitraum zum Arbeiten 
„zwingen“. Letzlich gibt es auch enstpannte und losere Gruppierungen 
wie z.B. die Lesekreise, in denen man sich über neue Erkenntnisse, Bu-
chinhalte oder was man halt interessant findet, austauscht.
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Gestresst oder Vollbeschäftigt

Manchmal kann das Studieren in echte Arbeit ausarten. Besonders, wenn 
ein Dozent oder eine Dozentin bisweilen zu vergessen scheint, dass die 
Studierenden mehr als nur dieses eine jeweilige Seminar belegen. Da 
heißt es dann Ärmel hochkrempeln und effektiv arbeiten. Denn, wer 
nicht lernt mit der Arbeitsbelastung gesund umzugehen, wird früher 
oder später vom Burnout heimgesucht.

Die zwei Extremtypen von Studierenden, die euch im Studium begegnen 
werden, wollen wir hier mal kurz skizzieren:
(auf korrektes gendern wurde in den folgenden Absätzen verzichten, 
nehmt es mit Humor und nicht zu ernst)

Der Gestresste

Also, stellt euch vor, während ihr gerade eure Arbeit in der Bibliothek un-
terbrecht um eine Kaffepause einzulegen, kommt ihr mit einem Kommi-
litonen ins Gespräch. Dieser verfällt direkt in einen Monolog: „Ach, das 
Studium ist ja so stressig. Was die Dozenten auch wieder alles verlangen... 
blabla... und man hat ja auch noch was anderes zu tun... blablub... du hast 
es ja gut, wenn du noch Zeit hast einen Kaffee zu trinken...blubbla... das 
Leben ist so ungerecht... blablabla... so ich habe jetzt keine Zeit mehr, 
mich mit dir zu unterhalten. Wir können ja mal wieder reden, wenn ich 
nicht mehr so im Stress bin!“ 
Und nachdem du nun fast ne halbe Stunde vollgelabert worden bist, hast 
du immer noch nicht verstanden, was genau an zwanzig Seiten Lektüre, 
einem Referat bis nächster Woche und einem Tierarzttermin mit dem  
Lieblingshamster so schrecklich stressig sein soll.
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Die Vollbeschäftigte

Manche Kommilitonin dagegen erschreckt einen glatt mit ihrem Wissen. 
Sie hat die Texte nicht nur gelesen, sondern auch noch verstanden, dis-
kutiert mit dem Dozenten, als hätte sie selbst schon einen Lehrstuhl und 
beim enstpannten Plaudern erfährt man auch noch, dass sie alleinerzie-
hend ist, zwei Nebenjobs hat, ehrenamtlich in einem Sportverein tätig ist 
und erst seit vier Semestern studiert.

Wie ihr mit der Arbeitsbelas-
tung im Studium am besten fer-
tig werdet, müsst ihr wohl selbst 
herausfinden. Hier aber ein paar 
Tipps:
1) Findet eure beste Arbeitszeit, 
egal ob morgens früh oder spät 
am Abend, und arbeitet auch 
dann.
2) Glorifiziert nicht den Stress, 
der mal aufkommen kann, son-
dern krempelt die Ärmel hoch 
und macht auch mal eine Pause, 
wenn es Zeit dafür ist.
3) Erkennt eure Grenzen an und akzeptiert, dass es nicht schlimm ist, 
wenn man mal eine Klausur in den Sand setzt, der Dozierende einen 
nicht für genial hält oder man merkt, dass man im nächsten Semester 
zwei Veranstaltungen weniger belegen sollte.

Bücher kaufen, Bücher lesen

Ein Studium der deutschen Sprache und Literatur kann sich, je nach Spe-
zialisierung, inhaltlich sehr unterschiedlich gestalten. Dennoch wird es 
wohl niemand schaffen, um eines herumzukommen: Texte zu bearbei-
ten. Und Texte finden sich vorwiegend in Büchern. Ein Deutschstudium 
hat also mit dem Lesen von Büchern zu tun - manche mögen dies trivial 
finden, andere sind geschockt. Doch unabhängig von der persönlichen 
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emotionalen Reaktion auf das Thema Bücher und Bücher lesen, werden 
wir Studierenden meist bereits in der Seminarbeschreibung in Klips mit 
Lektüreempfehlungen konfrontiert. Was tun?

Eine empirisch unzureichende Untersuchung einer nicht repräsentativen 
Anzahl von Studierenden legt folgende Theorie nahe: Bücher kaufen ist 
toll, vor allem wenn dies online geschieht und man mittels Social-Net-
work der halben Welt mitteilen kann, dass man dieses Buch gekauft hat 
und ergo fleißig studiert. Nach dem Auspacken des A*****-Pakets wird 
das Buch dann vorbildlich in die private Bibliothek hinter der Tür ein-
geräumt und nicht mehr angeguckt, schließlich ist bis zum Seminarbe-
ginn noch unendlich viel Zeit. Anders verhält es sich mit jenen, denen 
es nicht um den Besitz, sondern lediglich um den Konsum von Büchern 
geht. Sie befriedigen ihr Interesse, indem sie die Texte direkt in den Lese-
säälen durcharbeiten oder sich die Objekte ihrer Begierde ausleihen, um 
sie nach begrenzter Zeit wieder zurückzugeben (wobei sie die wichtigsten 
Kapitel kopiert oder zentrale Inhalte eigenhändig herausgeschrieben ha-
ben). Vielleicht gibt es ja den goldenen Mittelweg, oder ihr findet einfach 
euren eigenen!

Der Textmarker, oder: Bunte Texte sehen wenigstens schöner aus

Von weitem sieht man sie durch die Hörsäle leuchten, die neonfarbenden 
Markierungen des treuesten Freundes aller Studierenden: dem Textmar-
ker. Wer mit ihm arbeitet, macht unmissverständlich deutlich, was er al-
les gelesen und für wichtig empfunden hat. 
Das Problem ist nur, dass man bei anspruchsvolleren Texten in der Erst-
lektüre selten nur die wichtigen Passagen markiert. Hat man dann endlich 
verstanden, was Chomsky & Co einem sagen wollen, blickt man auf einen 
hübsch bunt markierten Text und kann doch nicht mehr unterscheiden, 
welche Passagen jetzt wirklich eine Hervorhebung verdient haben und 
welche überflüssiger Weise markiert worden sind.

Für die Erstlektüre empfiehlt es sich, wieder mit dem Bleistift zu arbei-
ten, kurze Inhaltsangaben und Fragen an den Rand von Abschnitten zu 
schreiben, bis man den Text im Ganzen verstanden hat. Anschließend 
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fällt es dann leicht, nur die nützlichen Stellen hervorzuheben, um sie zum 
Beispiel in der Diskussion oder in der Hausarbeit zu zitieren.

Wenn du nun also auch deinen Weg durchs Studium suchst, denk auch 
mal an die Fachschaft und komm vorbei. Wir freuen uns über jeden Be-
such, alle Ideen und alle Erfahrungen. Denk immer daran, dies ist keine 
Schule mehr, es geht immer um dein ganz eigens Studium und das soll-
test du größtmöglichst selbst mitgestalten.

Wir freuen uns auf dich und bis dahin...
 
Viel Glück!
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7. Sonstige Angebote an der Uni Köln

Nutzt das Universitätsangebot

Neben eurem eigentlichen Studiengang gibt es an der Kölner Uni noch 
ein umfangreiches Programm, das ihr nutzen könnt und bei dem ihr oft 
auch als interessierte Mitarbeiter willkomen seid.

Sprachkurse für die „Hörer aller Fakultäten“
 www.uni-koeln.de/phil-fak/studium/haf/

Sportangebot
 www.campussport-koeln.de
 www.hochschulsport-koeln.de/

Theater und Film
 www.studiobuehne-koeln.de/
 www.theaterszene-koeln.de

Hochschulradio (auf der Frequenz 100,0)
 www.koelncampus.com/

Finanzielle Förderungen und Stiftungen
 www.portal.uni-koeln.de/finanzielle_foederung.html
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8.Uni-Politik - jedes Wintersemester wird gewählt

An der Universität gibt es für uns Studierende einige Möglichkeiten der 
demokratischen Mitgestaltung. Verläuft dies im Unialltag auch sehr un-
auffällig, werdet ihr im WS die Wahlen zum Studierendenparlament und 
einigen weiteren Gremien nicht übersehen können.
Darum hier eine kurze Einführung in die verschiedenen politischen Ent-
scheidungsebenen. Nähere Infos findet ihr in der „Ratgeberin“ des Spre-
cherInnenrats der philosophischen Fakultät.

Ein Wort in Sachen Uni-Politik und dem Fachschaftsprinzip

Eigentlich sind alle Fachschaften politisch neutral, allerdings gibt es ei-
nige politische Hochschulgruppen, die aus Fachschaftern bestehen oder 
das Fachschaftsprinzip verfolgen. Das bedeutet, dass sich diese Studie-
renden im Falle einer politischen Amtsübernahme dazu verpflichtet se-
hen, zu allen Entscheidungen, die einzelne Fächer betreffen, das Votum 
der jeweiligen Fachschaft einzuholen und dieses zu vertreten. Das Fach-
schaftsprinzip bedeutet also, dass letzlich immer die Meinung der Studie-
renden entscheidend bleibt!

Fakultätsvertretung (FV) der Philosophischen Fakultät und die Fach-
schaftskonfernz (FSK)

Die Fakultätsvertretung der Philosophischen Fakultät soll eigentlich ein 
Gremium von 15 Studierenden sein, die die Interessen aller Studierenden 
an der philosophischen Fakultät vertreten.
Doch in den letzten Jahren wurde immer die Liste „das Original - Liste 
der Fachschaften“ in die FV gewählt. Ihre einzige politische Handlung 
ist die Auflösung der FV zugunsten der Fachschaftenkonferenz (FSK). In 
der FSK kommen dann Vertreter aller aktiven Fachschaften (ca. 20-30) 
zusammen und übernehmen die Aufgabe der FV. Einer der wichtigsten 
Grundsätze der FSK ist die Gleichberechtigung aller Fächer. Hier wird 
kein Fach aufgrund seiner Größe mehr gefördert oder unterstützt als ein 
anderes. Dieses Prinzip würde von einer Fachschaftsunabhängigen  Fa-
kultätsvertretung wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Daher hat 
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die Wahl der Fakultätsvertretung direkte Auswirkungen auf die Fächer 
der philosophischen Fakultät und ist besonders wichtig.

Studierendenparlament (StuPA oder SP)

Das SP wird einmal jährlich von allen Studierenden der Uni Köln ge-
wählt. Dieses wählt darauf den/die Vorsitzende und die ReferentInnen 
des AStA und bestimmt über die Verteilung jener Gelder, die vom Semes-
terbeitrag für die Studierendenvertretung vorgesehen sind.
Wie auch in der Landespolitik gibt es viele Hochschulgruppen vom kon-
servativen bis zum linken Spektrum, die vor den Wahlen für sich werben. 
Nehmt euch Zeit und informiert euch über die Hochschulpolitik.

Engere Fakultät der philosophischen Fakultät (EF)

Die EF ist das wichtigste beschlussfassende Gremium unserer Fakultät 
und besteht aus VertreterInnen aller Statusgruppen der Fakultät, d.h. 
Profs, Studis, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter.
Die EF entscheidet letzlich über alles, was für die Fakultät wichtig ist, 
wie z.B. Prüfungsordnungen, Genehmigungen von Lehraufträgen, Beru-
fungen und Forschungsfreisemester für ProfessorInnen. Obwohl die stu-
dentischen Einflussmöglichkeiten der StudierendenvertreterInnen nur 
gering sind, bleibt es notwendig, immer wieder studentische VertreterIn-
nen zu entsenden. Denn bei allen Entscheidungen in der EF verfügen 
die studentischen Vertreter über ein Sondervotum an das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung (MSWWF). Und 
trotz diverser Studienverschärfungen von Seiten der Landesregierung 
wird hier sehr viel Wert auf die Meinung der Studierenden gelegt. Wer 
mehr über dieses Thema wissen möchte, kann sich an uns oder direkt an 
den Phil-Sprat (www.phil-sprat.de) wenden.

Senat

Der Senat ist das höchste beschlussfassende Gremium der Universität, in 
dem alle Änderungen an Studienordnungen, Berufungen etc. abschlie-
ßend beraten und entschieden werden. Wie in der EF gibt es hier eine
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studentische Vertretung gegenüber des Majoritätsprinzips der Professo-
rInnen. Die Hauptarbeit wird in den Fakultäten und Ausschüssen erle-
digt, im Senat kommt es meist nur zu gelegentlichen Debatten, unter an-
derem über Vorlagen des Ministeriums oder der Unileitung. 

Informiert euch und geht wählen!

9. Alle wichtigen Abkürzungen auf einen Blick

Einrichtungen der Universität

Phil-Fak Philosophische Fakultät
Idsl   Institut für deutsche Sprache und Literatur 
Rrzk   Regionales Rechenzentrum Köln
Ub/ Usb Universitäts- und Stadtbibliothek 
StudSek  Studierendensekretariat
Ilias  die E-Learning Plattform für Lernmaterialien und Kurs 
  unterlagen, Akronym für Integriertes Lern-, Informa-
tions- und Arbeitskooperations-System
S-mail   Emailaccount und Login für fast alle Online-
Plattfomen
Klips   Kölner Lehr-, Informations- und Prüfungs-Service
Sofs   Scale out File Service online und kostenlos 10 GB Spei 
  cherplatz zur Verfügung

AStA   Allgemeiner Studierenden Ausschuss
StuPA   Studierenden Parlament
Fs/ Fsk  Fachschaft, Fachschaftenkonferenz der PhilFak
SpRat   SprecherInnen-RAt der Fachschaftsvertreter der PhilFak
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Studium

B.a./M.a. Bachelor of Arts / Master of Arts
SoSe oder WiSe/Ws  Sommersemester /Wintersemester
Sws   Semesterwochenstunde (1 SWS - 45 min.)
Cp   Credit Points,BA je nach Veranstaltung 2-6 CPs
Po   Prüfungsordnung
Sto   Studienenordnung
At   aktive Teilnahme ( an Veranstaltungen)
Est   ergänzende Studien (je nach Fach sind bis zu 12 CP in  
  so genannten Ergänzungsmodulen zu erwerben)
Mhb    Modulhandbuch = Verzeichnis der zu belegenden Veran-
staltungen im Studium, eingeteilt in Module
Ndl   Neuere deutsche Literatur
Ädl   Ältere deutsche Literatur
SwD  Sprachwissenschaften des Deutschen
Gsk  Grund- und Schlüsselkompetenzen
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10. Checkliste für alle Studiengänge

(  ) an der Erstsemesterbegrüßung durch die Institute teilgenommen.

(  ) Infomaterial aus dem Geschäftszimmer:
 - Ebenda
 - Germanistik in köln
 - Modulhandbuch deines Studiengangs

(  ) an der Fachschaftsberatung teilgenommen.

(  ) Philosophikum und HumF besucht.

(  ) Ratgeberin besorgt.

(  ) für Smail, Klips und Ilias freigeschaltet.

(  ) für Einführungsseminare beworben (Klips).

(  ) Bibliotheksausweis für die USB besorgt.

(  ) Kopierkarte gekauft

( ) Mensakarte gekauft

( ) Beim Newsletter der Fachschaft angemeldet


