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Fachschaft  Linguisti k und Phoneti k

Du hast dich gerade für den Bachelor Linguisti k und Phoneti k eingeschrieben und würdest gerne wissen, wie es 
weiter geht? Dann haben wir hier die passenden Infos für dich:

Zuerst wäre es ganz gut zu wissen, wie das Studium genau aufgebaut ist – dazu hat jedes Fach sein Modulhandbuch 
(MHB), das zu Linguisti k und Phoneti k fi ndest du unter htt p://ukoeln.de/VYX2E. Nicht wundern, dass da dick und fett  
„Entwurf“ drüber steht – es ist wirklich das aktuelle (aufgepasst, es kursieren auch noch alte Versionen im Internet).
In diesem Modulhandbuch stehen schön bürokrati sch alle Module aufgelistet – zuerst vielleicht etwas zu dem Begriff  
„Modul“. Ein Modul besteht meistens aus wenigen themati sch zusammenhängenden Lehrveranstaltungen und kann 
ein bis zwei Semester dauern. Im Laufe des Studiums wirst du Basis-, Aufb au- und Schwerpunktmodule, Studium 
Integrale sowie die Bachelorarbeit absolvieren müssen – für dich sind aber erstmal nur die Basismodule wichti g.

Welche Module muss ich belegen?

Es gibt drei Basismodule, die du alle belegen musst. Schau dazu am besten auf Seite 33/34 (Stand: September 
2017) des Modulhandbuchs, dort fi ndest du einen Vorschlag, wie man sein Studium so planen kann, dass man 
jedes  Semester ungefähr gleich viel zu tun hat. Wenn du also keine speziellen Vorstellungen hast, kannst du mit den      
Vorschlägen auf jeden Fall nichts falsch machen.

Wie belege ich die Module?

Dazu gibt es das System Klips 2.0 (htt ps://klips2.uni-koeln.de), also das, in dem ihr auch die Zulassung für das
Studienfach bekommen habt. Ja, Klips zeichnet sich leider nicht gerade durch eine intuiti ve Bedienung aus – aber 
glaubt uns, man gewöhnt sich dran. Wir mussten da auch durch.
Zu den Veranstaltungen kannst du dich immer in den Belegphasen anmelden, von welchen es drei gibt. Für das 
Wintersemester sind das eine im Juli/August (für alle, die schon studieren), dann eine vor Beginn des Semesters, und 
eine dritt e während des Semesters. Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich möglichst früh anzumelden – aber keine Angst, 
gerade für Pfl ichtveranstaltungen solltest du immer Plätze bekommen. Wenn du online keinen Platz bekommst, 
komm trotzdem einfach zum Kurs, du wirst dann nachgetragen.

Wenn du deinen Bewerberaccount schon zum Studierendenaccount geändert hast, meldest du dich bei Klips an und 
klickst in der Übersicht auf „Studienstatus“. (Nicht auf „LV-An-/Abmeldung“ – aber das mit der Intuiti vität hatt en wir 
ja schon.) Hier dann auf das jeweilige Fach (bzw. die Studienplan-Nummer in der Spalte daneben). Es öff net sich ein 
Fenster, in dem du dich durch die Module klicken kannst. Welche Veranstaltungen du wählst, kannst du anhand des 
MHB entscheiden – in aller Regel werden das aber alle Wintersemester-Veranstaltungen aus BM 1 und BM 2 sein.

Manche Veranstaltungen werden mehrere Gruppen haben: Hier kannst du dich entweder für eine Gruppe 
entscheiden oder dich auch zu mehreren Gruppen anmelden und dann den Zufall entscheiden lassen. Falls
aber irgendwas nicht passt, kannst du zu Semesteranfang oft  noch Gruppen tauschen in Rücksprache mit 
den Dozenten.

– Und wenn du auch von einem Hinweis genervt wirst, der dir sagt, dass du einen Mehrfachstudiengang 
studierst (wer hätt e das gedacht), klick am besten auf „Minimieren“ (der waagerechte Strich, also nicht auf 
„Schließen“, dann käme nämlich immer wieder ein Hinweis).
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Wo sehe ich, ob ich einen Platz habe?

Da kommen wir jetzt zu dem Punkt „LV-An-/Abmeldung“: Hier stehen alle Veranstaltungen aufgelistet, zu denen du 
dich angemeldet hast, und zwar mit den Optionen „Belegwunsch“, „Warteliste“ und „Fixplatz“. Nach der Belegphase 
(genaue Daten werden immer in Klips bekanntgegeben) solltest du in allen einen Fixplatz haben – aber wie gesagt, 
falls nicht, einfach hingehen: Irgendwo wirst du schon einen Platz bekommen.

Zwei meiner Veranstaltungen finden gleichzeitig statt – was jetzt?

Normalerweise überschneiden sich Veranstaltungen nicht – zumindest, wenn du in beiden Studienfächern im 
gleichen Semester bist und keine Wahlveranstaltungen wie z. B. Sprachkurse aus dem Studium Integrale belegt hast. 
Wenn aber mal zwei Kurse zur gleichen Zeit stattfinden, sprich am besten mit den jeweiligen Dozenten – es wird sich 
schon eine Lösung finden.

Was hat es mit Ilias auf sich?

Ilias ist die E-Learning-Plattform der Uni Köln, wie es so schön heißt. Dort werden die Materialien deiner Kurse, wie 
Präsentationen, Handouts, Literatur und ähnliches hochgeladen. Außerdem gibt es auch manchmal Tests oder  
Umfragen, die auf Ilias veröffentlicht werden. Du kannst dich hier mit deinen Zugangsdaten aus Klips anmelden – es 
ist allerdings um einiges übersichtlicher als Klips. ;-)

Wie kann ich die Bibliotheken benutzen?

Für Linguistik und Phonetik gibt es zunächst zwei wichtige Bibliotheken: Die Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) 
in der Nähe vom Hauptgebäude und die gar nicht so weit entfernte Bibliothek im Institut für Linguistik (Meister- 
Ekkehart-Straße 7). Die USB kannst du mit deiner UCCard benutzen; für das IfL brauchst du eine Seminarkarte, die 
du dir direkt vor Ort erstellen kannst. Unter https://www.ub.uni-koeln.de kannst du außerdem den kompletten  
Katalog aller Bibliotheken an der Uni durchsuchen und auch auf E-Medien zugreifen.

Aber… ich hab noch ne Frage!

Kein Problem, auf unserer Fachschafts-Homepage (http://fs-lup.uni-koeln.de) findest du einige Infos zum Studium 
und allem drum herum – z. B. auch Veranstaltungen von uns, wie Kneipentouren oder Grillfeste. Dort sind auch alle 
weiteren wichtigen Seiten von uns verlinkt, wie unsere Facebook-Seite, wo du uns gerne anschreiben kannst, falls 
noch Fragen offen sind. :-)

Auf einen Blick - Nützliche Links & Co.
 » Modulhandbuch BA (PO2015) 

http://ukoeln.de/VYX2E
 » Institut für Linguistik - ASW 

http://ifl.phil-fak.uni-koeln.de/27108.html
 » Institut für Linguistik - HVS 

http://ifl.phil-fak.uni-koeln.de/27130.html
 » Institut für Linguistik - Phonetik 

http://ifl.phil-fak.uni-koeln.de/27131.html
 » Sprachliche Informationsverarbeitung 

http://ifl.phil-fak.uni-koeln.de/27132.html
 » KLIPS 2.0 

https://klips2.uni-koeln.de
 » ILIAS 

https://www.ilias.uni-koeln.de
 » Universitäts- und Stadtbilbiothek 

https://www.ub.uni-koeln.de

 » Fachschaft Linguistik und Phonetik 
http://fs-lup.uni-koeln.de/24538.html

 » Die Fachschaft auf Facebook 
https://www.facebook.com/FSLuPKoeln

 » Die Sprachwissenschaft auf Facebook 
https://www.facebook.com/Sprachwissenschaft

 » Die Phonetik auf Facebook 
https://www.facebook.com/Phonetik.Koeln

Adressen der Institute
ASW und HVS 
Meister-Ekkehart-Straße 7, 3. Stock
Phonetik 
Herbert-Lewin-Straße 6
Sprachliche Informationsverarbeitung 
Philosophikum, 3. Stock, Raum 3.206
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