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Liebe Erstis,
als Fachschaft Geschichte begrüßen wir euch herzlich zum Studium der Geschichtswissenschaften an der
Universität zu Köln. Der Studienstart ist schon unter normalen Umständen eine große Umstellung. Ein
Studium in der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie zu beginnen erschwert es zusätzlich sich in einem neuen
Umfeld zu Recht zu finden und soziale Kontakte aufzubauen. Die Fachschaft Geschichte versucht euch
dabei so gut wie möglich zu unterstützen!
Wir sind eine bunte Mischung aus Bachelor- und Masterstudierenden im Fach Geschichte, die die
Studierenden am Historischen Institut Köln (HIK) gegenüber den Professor:innen und Dozierenden
vertreten. Bei Fragen rund um Prüfungen, Kurswahlen, Lehrveranstaltungen oder allem, was euch sonst
noch so beschäftigt, sind wir für euch da. Im Kapitel Die Fachschaft könnt ihr mehr über die Menschen
erfahren, die sich in der Fachschaft engagieren.
Neben unseren Tätigkeiten in Gremien und der Studierendenberatung, organisieren wir auch regelmäßig
Veranstaltungen für euch. Seien es die Aktivitäten in der Ersti-Woche oder in den Sommer- und
Winterfeiern, Grillabende, Weihnachtsvorlesungen oder gemeinsame Exkursionen – wir bringen
Abwechslung in euer Studium! In den sozialen Netzwerken teilen wir mit euch aktuelle
Veranstaltungshinweise, Infos zu Belegungs- und Prüfungsphasen und sind für euch erreichbar. Für
jeden neuen Jahrgang gründen wir außerdem WhatsApp-Gruppen, in denen ihr euch vernetzen und
austauschen könnt. Alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit uns und unsere ganzen Kanäle findet
ihr ausführlich im Kapitel Wie erreiche ich die Fachschaft?
Mit diesem Heft möchten wir euch den Start ins Studium erleichtern. Deshalb findet ihr hier den Aufbau
des Historischen Instituts, alle wichtigen Termine im Sommersemester 2021 und wir zeigen euch wie KLIPS 2.0
& Co. funktionieren. Wir versorgen euch auch mit Tipps rund um die Themen Richtig belegen in KLIPS 2.0
und Studieren in Zeiten der Pandemie. Alle, die sich ebenfalls ehrenamtlich in der Fachschaft Geschichte
engagieren möchten, sind bei uns herzlich willkommen. Mehr Informationen zu Möglichkeiten sich an
der Universität zu engagieren und beteiligen könnt ihr im Kapitel Engagiere dich! nachlesen.
Wir freuen uns darauf euch kennenzulernen und wünschen euch einen guten und erfolgreichen Start ins
Studium an der Uni Köln. Bleibt guter Dinge und gesund!
Eure Fachschaft Geschichte
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Die Fachschaft
Maria (24) studiert Public History (Master) und ist seit dem Wintersemester 2020/21 Teil der
Fachschaft.
Historische Lieblings-Person: Zelda Fitzgerald und Ruth Bader Ginsburg
Lieblings-Epoche/Thema: Neuere und Neueste Geschichte
Lieblings-Buch: The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald
Das sollte jede:r Ersti wissen: Das Studium erfordert viel Selbstdisziplin
und Organisationstalent. Aber keine Sorge – man wächst da rein.
Mythos über das Geschichts-Studium: Eine Taxifahrer:innenAusbildung ist es nicht und man kennt nicht automatisch jede Epoche in
und auswendig.
Lieblings-Ort an der Uni? Im Bachelor-Studium war es tatsächlich die
Bibliothek. Dort war ich immer am produktivsten und man fühlt sich nie
allein. Außerdem trifft man da eigentlich immer Kommiliton:innen, mit
denen man nach einer erfolgreichen Bib-Session ein Kölsch oder einen
Kaffee trinken gehen kann.
Was kannst du an deinem Geschichts-Studium überhaupt nicht leiden? Die Korrektur der Fußnoten
in Hausarbeiten.
Dein Geheim-Tipp fürs Studium: Jede:r hat so seine Lieblingsepoche oder sein Lieblingsthema. Im
Geschichtsstudium habt ihr die Möglichkeit in euch nicht vertraute Themen auch mal reinzuschnuppern.
Ich habe schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass ich am Ende des Semesters von dem Seminar,
was ich eher aus Zeitmanagement-Gründen belegt und auf das ich anfangs am wenigsten Lust hatte,
positiv überrascht wurde und sogar neue Interessensgebiete entwickeln konnte. Also bleibt offen für die
verschiedensten Themen und Epochen!
Das sollte jede:r Ersti wissen: Das Modulhandbuch und die jeweilige Prüfungsordnung wird im Laufe
des Studiums dein bester Freund oder zumindest eine zuverlässige Informationsquelle. Auf den ersten
Blick sind diese Textwerke immer total überwältigend, aber mit der Suchfunktion kann man sich in den
Dokumenten sehr gut zu Recht finden und eigentlich alle wichtigen Infos für das eigene Studium finden.
Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? Als Master-Ersti wollte ich im digitalen Semester neue Leute
kennenlernen und mehr von der UzK selbst mitbekommen. Außerdem möchte ich mich engagieren und
besonders in der aktuellen Ausnahmesituation helfen Erstis einen schönen Start ins Studium zu bereiten.
Was möchtest du den Studierenden auf den Weg geben? Trotz der vielen Arbeit ist das Studium vor
allem eine schöne Zeit, in der man persönlich unheimlich wächst. Es lohnt sich rechts und links des Wegs
zu schauen, neue Leute kennenzulernen und sich zu engagieren!
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Jan (25) studiert Geschichte und Physik (Lehramt GyGe) und ist seit dem Sommersemester 2018 Teil
der Fachschaft.
Historische Lieblings-Person: Dionysios I. von Syrakus
Lieblings-Dozent:in: Sebastian Schlinkheider
Lieblings-Epoche/Thema: Stadtgeschichte/ Frühe Neuzeit
Lieblings-Buch: Frank Schätzing „Limit“
Historischer Fun Fact: Im spätmittelalterlichen Köln wurde der antike
Stadtheld Marsilius verehrt. Noch heute ist er im Dom und am Gürzenich
auf Abbildungen zu finden. Der Legende nach besiegte er einen
abtrünnigen römischen Kaiser vor den Toren der Stadt durch eine List.
Die Frauen zogen verkleidet als Männer in den Wald aus, um Holz zu
fällen und den Feind anzulocken. Marsilius aber zog mit den Bürgern
zum anderen Tor hinaus und fiel den Angreifern in den Rücken. Nach
dem Sieg musste der besiegte Kaiser der Stadt ihre Privilegien (das klingt eher nach Mittelalter) auf ewig
zusichern. Das mittelalterliche Köln feierte daher jährlich um Pfingsten den Holzfahrttag, um an den Sieg
des Marsilius zu gedenken. Es findet sich kein Beleg für diese Schlacht und nach neustem
Forschungsstand vermutet man, dass sich volkstümliche Legenden, römische Überreste und ein stolzes
Bürgertum miteinander verbunden und so die Legende gefestigt und über eine Generation zu einem
Volksfest wurde.
Warum studierst du Geschichte? Ich habe mich schon als Kind immer für Geschichte interessiert und
meine Familie hat fast jedes Schloss und jede Burg im Umland besucht. Nach der Schule war es für mich
dann ein etwas holpriger Weg, da ich zuerst Maschinenbau und dann Physik studiert habe, bevor ich den
Weg zur Geschichte gefunden habe. Jetzt möchte ich zukünftigen Generationen etwas über die
Vergangenheit mitgeben und Schüler:innen für die Geschichte und ihre Rolle und Position in der
Geschichte sensibilisieren.
Was wünschst du, hättest du früher in deinem Studium gewusst? Ich bin gut darin meine
Hausarbeiten nach hinten zu verschieben. Leider kommt der Bumerang irgendwann zurück! Bleibt also
am Ball und fangt frühzeitig an.
Was kannst du an deinem Geschichts-Studium überhaupt nicht leiden? Wenn Bücher nicht als EBook Lizenz vorliegen, obwohl es die Bücher als E-Book gibt.
Dein Geheim-Tipp fürs Studium: Macht euch frühzeitig einen Plan was ihr alles gemacht haben müsst
bis zum Abschluss und überlegt euch einen Zeitplan. Ändert euren Zeitplan regelmäßig, wenn es nicht
so funktioniert wie ursprünglich geplant.
Etwas, was du für dein Studium gelernt hast und nie vergessen wirst: Ein bekannter Dozent der
Didaktik verwendet immer Beispiele aus dem Film Sissi von 1952. Nie gesehen, aber jetzt kann ich
mitreden.
Wie oft hast du schon überlegt dein Studium zu schmeißen? In Geschichte bisher noch nie, aber in
Physik schon mehrmals.
Das sollte jede:r Ersti wissen: KLIPS-Sprechstunde des Historischen Instituts!
Mythos über das Geschichts-Studium: Geschichte hat sehr wenig mit Faktenwissen zu tun. Viele
glauben, weil man Geschichte studiert, kennt man Jahreszahlen, Kaiser und Schlachten auswendig.
Was bedeutet die Fachschaftsarbeit für dich? Fachschaftsarbeit ist für mich besonders die Arbeit von
denen die meisten Studis nicht viel mitbekommen. Klar, wir planen Veranstaltungen, machen die ErstiBegrüßung und helfen euch bei Fragen rund um das Studium, aber im Hintergrund passiert viel mehr,
was die meisten Studis nicht mitbekommen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wir mitentscheiden können
wenn neue Professor:innen eingestellt werden? Wir kümmern uns jede Woche freiwillig um die Zukunft
unseres Studiengangs und haben da auch große Lust dran.
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Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? Ich war vorher bereits in der Fachschaft Physik. Als ich dann
das Studium gewechselt habe, bin ich auch in die Fachschaft Geschichte eingetreten, weil ich neue
Menschen kennenlernen und mich weiter engagieren wollte.
Was möchtest du den Studierenden auf den Weg geben? Lasst euch nicht von der Pandemie
unterkriegen.

Jana (28) studiert im Master Lehramt und ist seit dem WiSe 2014 Teil der Fachschaft.
Historische Lieblings-Person: Frida Kahlo.
Lieblings-Dozent:in: Christoph Wilfert.
Lieblings-Epoche/Thema: Neuere Geschichte/ Historische Lernorte.
Lieblings-Buch: Extrem Laut und unglaublich Nah von Jonathan
Safran Foer
Historischer Fun Fact: Adenauer setzte sich dafür ein, dass Köln mit
K geschrieben wird, weil es ihm besser gefiel.
Lieblings-Ort an der Uni: Clarenbachkanal.
Warum studierst du Geschichte? Weil Geschichte nicht nur unsere
Vergangenheit ausmacht, sondern auch die Zukunft bestimmt.
Was wünschst du, hättest du früher in deinem Studium gewusst?
Dass die Fachschaft aus Studierenden besteht und jede:r mitmachen
kann.
Was hat dich an deinem Geschichts-Studium
Untersuchungsbereiche verschiedener Epochen.

positiv

überrascht?

Die

Vielfalt

der

Dein Geheim-Tipp fürs (Geschichts-)Studium: Lesen und offen sein für Neues.
Wie oft hast du schon überlegt dein Studium zu schmeißen? Jedes Mal vor einer großen Abgabe.
Was
bedeutet
Fachschaftsarbeit
für
Verantwortungsbewusstsein und Hartnäckigkeit.

dich?

Spaß,

unterschiedliche

Menschen,

Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? Ich fand die Fahrt nach Prag gut organisiert und die
Fachschaftsleute waren super drauf. Das hat mich angesprochen auch etwas für Studierende zu machen.
Was möchtest du den Studierenden auf den Weg geben? Für jede Frage gibt es eine Antwort
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Matthias (23+X) studiert Deutsch und Geschichte (Lehramt GymGe BA) und ist schon seit langer Zeit
Teil der Fachschaft.
Historische Lieblings-Person: Uff, da gibt es viele.
Lieblings-Dozent:in: auch hier gibt es viele Gute.
Lieblings-Epoche/Thema: Neuzeit
Lieblings-Buch: Der Bücherstapel neben dem Bett ist zu
groß, um sich festzulegen.
Historischer Fun Fact: Hessen hat erst 2018 die
Todesstrafe abgeschafft.
Lieblings-Ort/Geheimtipp am Historischen Institut/der Uni?: Barbara-Stollen
Welches Seminar hast du gewählt, obwohl es dich nicht die Bohne interessiert hat: Didaktik O:)
Das sollte jede:r Ersti wissen: Regelstudienzeit wird überbewertet.
Mythos über das Geschichts-Studium: Man muss viele Jahreszahlen lernen und fährt am Ende Taxi.

Konrad (4) studiert Osteologie und Bellologie im Bachelor und ist Mitglied der Fachschaft seit
5.10.2017
Historische Lieblings-Person: Idefix
Lieblings-Dozent:in: Rantanplan (Wiss. MA)
Lieblings-Epoche/Thema: Neuzeit
Lieblings-Buch: Der bellende Gallier
Historischer Fun Fact: Incitatus war eigentlich ein Hund!
(Übersetzungfehler)
Lieblings-Ort/Geheimtipp am Historischen Institut/der
Uni?: Buffet
Was ist das „Schlimmste“ was dir als Ersti/Studi passiert
ist? Ich wurde nicht von allen gestreichelt!
Welches Seminar hast du gewählt, obwohl es dich nicht
die Bohne interessiert hat: div. von Martin Rütter
Etwas, was du für dein Studium gelernt hast und nie
vergessen wirst: Ich darf keine Katzen jagen (ignoriere ich
dennoch)
Das sollte jede:r Ersti wissen: Immer Leckerlies dabei haben!
Was schätzt du an der Fachschaft? Die vielen Streicheleinheiten:)
Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? Hatte ich eine Wahl?
Was möchtest du den Studierenden auf den Weg geben? Katzen sind gemein;)
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Annika (24) studiert Public History (Master) und ist seit Okt/Nov 2020 Teil der Fachschaft.
Historische Lieblings-Person: Clara Zetkin
Lieblings-Dozent:in: Frau Gundermann natürlich! <3
Lieblings-Epoche/Thema: Zeitgeschichte
Lieblings-Buch: "Die Waffen nieder" - Bertha von Suttner (kann ich
sehr empfehlen)
Historischer Fun Fact: Wir sind zeitlich so weit weg von den
Römern, wie die Römer von den Pyramiden.
Was hat dich an deinem Geschichts-Studium positiv
überrascht? Dass es viel viel mehr ist, als die bloße Reproduktion
von Vergangenheit. Das Geschichtsstudium ist super wertvoll für
ein breites politisches und soziales Allgemeinwissen und
ermöglicht ganz neues Zukunftsdenken.
Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? In erster Linie, weil ich
in diesem blöden Corona Semester das Gefühl haben wollte
wirklich an der Uni zu sein.
Und als ich gemerkt habe, dass die Arbeit in der Gruppe und die Vertretung
der studentischen Anliegen eine spaßige und zugleich wertvolle Aufgabe ist, bin ich geblieben
Was möchtest du den Studierenden auf den Weg geben? Egal ob Ersti oder nicht; das Studium besteht
nur zu einem kleinen Teil aus dem Lernen. Nutzt die Zeit für persönliche Weiterentwicklung und
Interessensfindung. Niemand denkt nostalgisch an die vielen einsamen Stunden am Schreibtisch
zurück… ☺

Pauline (23)

studiert aktuell Public History (Master), vorher Zwei-Fach-BA Geschichte und

Medienkulturwissenschaft und ist seit Dezember 2020 Teil der Fachschaft.
Historische Lieblingsperson: Simone de Beauvoir
Lieblings-Dozent:in: Jun. Prof. Christine Gundermann
Lieblingsepoche-/thema: Neuzeit/ Kolonialgeschichte
Lieblingsbuch: die Harry-Potter-Reihe
Historischer Fun Fact: Das Duftwasser Eau de Cologne wurde bis 1810
als Heilmittel vermarktet. Es sollte sogar als Schutz vor der Pest dienen.
Lieblingsort/ Geheimtipp am Historischen Institut/ der Uni: die
Arbeitsplätze in der Institutsbibliothek mit Blick auf den Dom
Warum studierst du Geschichte/ Public History? Geschichte, weil ich
mich eigentlich schon mein Leben lang für historische Themen
interessiere und im Master nun Public History, weil ich mich gerne auf den
Umgang mit Geschichte in der Öffentlichkeit, beispielsweise im Museum spezialisieren möchte, um nach
dem Studium auch in diesem Bereich zu arbeiten.
Was ist das Schlimmste was dir als Ersti/ Studi passiert ist? Bisher zum Glück nichts, was man als schlimm
bezeichnen könnte.
Was wünschst du, hättest du früher in deinem Studium gewusst? Dass man bei Hausarbeiten ganze
drei Semester lang einen Prüfungsanspruch hat und sie nicht immer direkt im aktuellen Semester
schreiben muss.
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Was kannst du an deinem Geschichtsstudium überhaupt nicht leiden? Die Arbeit mit
mittelalterlichen Quellen
Dein Geheimtipp fürs (Geschichts-)Studium? Knüpft nicht nur Kontakte zu anderen Erstis, sondern
auch zu ein paar Studis aus höheren Semestern, die euch in verschiedenen Bereichen mit ihrem Wissen
und ihren Erfahrungen weiterhelfen können.
Welches Seminar hast du gewählt, obwohl es dich nicht die Bohne interessiert hat? Verschiedene,
unter anderem „Krieg im Mittelalter“ oder „Mensch" und Natur" im amerikanischen 19. Jahrhundert“
Wie oft hast du schon überlegt, dein Studium zu schmeißen? Tatsächlich kein einziges Mal.
Das sollte jede:r Ersti wissen: Hausarbeiten sind kein Hexenwerk!
Mythos über das Geschichtsstudium: Das studieren nur Lehrämtler:innen oder Leute, die noch keine
Ahnung haben, was genau sie nach dem Studium machen wollen (das stimmt zum Teil auch).
Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? Im digitalen Wintersemester 2020/21 – meinem ersten
Master-Semester – hat mir der Austausch mit anderen Studierenden sehr gefehlt und die Fachschaft ist
eine super Möglichkeit, sich regelmäßig auszutauschen und neue Leute kennenzulernen. Außerdem
kann man das Wissen und die Erfahrungen, die man im Laufe seines Studiums angesammelt hat, an
andere Studierende weitergeben und ihnen damit helfen.
Was möchtest du den Studierenden mit auf den Weg geben? Erst einmal Respekt an alle, die mit
einem digitalen Semester in ihr Studium starten! Lasst euch nicht kleinkriegen und habt keine Angst, viele
Fragen zu stellen – ihr müsst nicht alles alleine durchziehen.

Eva (27) studiert Geschichte und Englisch (Lehramt HRG) und ist seit Februar 2021 Teil der Fachschaft.
Historische Lieblings-Person: Rosa Luxemburg
Lieblings-Dozent:in: Prof.‘ Dr.‘ Sabine von Heusinger, Dr. Dominik
Waßenhoven, Christoph Wilfert
Lieblings-Epoche/Thema: Epoche egal, Hauptsache Feminismus
Lieblings-Buch: Born a Crime – Trevor Noah, Untenrum frei –
Margarete Stokowski
Historischer Fun Fact: Die „Trümmerfrauen“ der Nachkriegszeit
sind ein Mythos, entstanden aus einer Medienkampagne, die der
negativ codierten Trümmerräumung entgegentreten sollte.
(Zweifle jedoch daran, dass da genug „fun“ im fact ist. Hier also ein
zweiter: Wolfgang Amadeus Mozart schrieb 1782 einen
sechsstimmigen Kanon mit dem Titel: "Leck mich im Arsch".)
Lieblings-Ort/Geheimtipp am Historischen Institut/der Uni?:
Die kleinen, süßen Instituts-Bibliotheken
Was ist das „Schlimmste“ was dir als Ersti/Studi passiert ist?
Fast-Exmatrikulation
wegen
eines
zu
spät
bezahlten
Semesterbeitrags
Was wünschst du, hättest du früher in deinem Studium
gewusst? It’s better done than perfect!
Was hat dich an deinem Geschichts-Studium positiv überrascht? Als Historiker:in geht es vielmehr
darum Zusammenhänge geschichtlich einzuordnen als ein personifiziertes Lexikon zu sein, das
Jahreszahlen auswendig ausspucken kann.
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Was kannst du an deinem Geschichts-Studium überhaupt nicht leiden? Die Unterrepräsentation
von Frauen in Antike-Seminaren
Dein Geheim-Tipp fürs (Geschichts-)Studium: Nehmt Beratungsangebote
(Schreibberatung, Sprechstunden der Dozierenden, Fachschafts-Sitzungen etc.)

in

Anspruch!

Welches Seminar hast du gewählt, obwohl es dich nicht die Bohne interessiert hat:
Au-zZzzz-gus-zzzZZzzz-tus-zzZzzZzz (sorry @Prof. Mittag)
Etwas, was du für dein Studium gelernt hast und nie vergessen wirst: Der Artikel §175, der „sexuelle
Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts“ unter Strafe stellt, wurde erst in meinem
Geburtsjahr, 1994, abgeschafft. Das ist also erst 27 Jahre her…
Wie oft hast du schon überlegt dein Studium zu schmeißen? Nie
ins nächste Jahrhundert schieben

dafür kann ich zu gut Hausarbeiten

Das sollte jede:r Ersti wissen: Du musst nicht alles verstehen, aber du solltest unbedingt die Chance
nutzen, Fragen zu stellen.
Was bedeutet die Fachschaftsarbeit für dich?/Was schätzt du an der Fachschaft? Hier ist jede:r
Willkommen
Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? Weil ich nach einem ersten Kennenlernen sofort das Gefühl
hatte in angenehmer Atmosphäre mit lieben Menschen etwas bewirken zu können.
Was möchtest du den Studierenden auf den Weg geben? Bildet Banden!

Isa (27) studiert Geschichte und Philosophie im Master (Lehramt Gym/Ge) und ist in der Fachschaft seit
Januar 2019.
Historische Lieblings-Person: Nero
Lieblings-Dozent:in: Wir haben zu viele gute Dozent:innen :D
Lieblings-Epoche/Thema: Antike
Lieblings-Buch: Edelsteinchroniken von Kerstin Gier
Historischer Fun Fact: Zwischen 1633 und 1637 gab es in den
Niederlanden einen Riesen Hype auf Tulpenzwiebeln. Viele Sorten
dieser Blumenzwiebeln wurden für die zehn- bis hundertfache
Menge an Gold gehandelt, manche gar so teuer wie Häuser in
bester Innenstadtlage Amsterdams.
Lieblings-Ort/Geheimtipp am Historischen Institut/der Uni?
Natürlich die Uniwiese!
Warum studierst du (Geschichte/Public History)? Warum
nicht?
Was hat dich an deinem Geschichts-Studium positiv überrascht? Nette Menschen und `ne coole
Fachschaft!
Welches Seminar hast du gewählt, obwohl es dich nicht die Bohne interessiert hat:
Geschichtswissenschaft in der Postmoderne
Etwas, was du für dein Studium gelernt hast und nie vergessen wirst: Manchmal ist weniger mehr!
Mythos über das Geschichts-Studium: Man lerne nur Jahreszahlen.
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Was bedeutet die Fachschaftsarbeit für dich?/Was schätzt du an der Fachschaft? Mir macht es
einfach Spaß mich ehrenamtlich zu engagieren und mich für meine Kommiliton:inen einzusetzen. In der
Fachschaft habe ich nicht nur Gleichgesinnte, sondern auch gute Freund:innen gefunden.
Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? Das ist eine gute Frage.

Sebastian (2x18) studiert Geschichte & Katholische Theologie (LA BA Gy/Ge) und ist Teil der
Fachschaft seit: Anno domine incarnationis MMXIV, indictione septima.
Historische Lieblings-Person: viele. Sehr viele.
Lieblings-Dozent:in: Prof.‘ Blattmann
Lieblings-Epoche/Thema: Hohe Kaiserzeit (Flavier bis Commodus);
Karolinger; Geschichtstheorie; Kirchengeschichte des MA
Lieblings-Buch: Der Herr der Ringe
Historischer Fun Fact: Köln war länger unter wittelsbachischer
(bairischer), als unter hohenzollerischer (preußischer) Herrschaft.
Lieblingsort/Geheimtipp am Historischen Institut/der Uni? Im Winter
der FS Raum S86, im Sommer die Wiese vor der Chemie.
Warum studierst du (Geschichte)? Weil ich mal Lehrer werden wollte,
inzwischen auch aus Interesse.
Was wünschst du, hättest du früher in deinem Studium gewusst? Wie man richtig Kurse belegt ;D
Was kannst du an deinem Geschichts-Studium überhaupt nicht leiden? Veranstaltungen vor dem
ersten Koffein.
Dein Geheim-Tipp fürs (Geschichts-)Studium: Engagement in der Fachschaft.
Etwas, was du für dein Studium gelernt hast und nie vergessen wirst: Latein
Wie oft hast du schon überlegt dein Studium zu schmeißen? Insgesamt oder dieses Jahr? ;D
Das sollte jede:r Ersti wissen: Ein Studium ist keine Berufsausbildung! Die Frage nach der praktischen
Anwendbarkeit stellt sich also nicht.
Mythos über das Geschichts-Studium: Dass man trockene Zahlen für irgendwas gebrauchen könnte.
Was bedeutet die Fachschaftsarbeit für dich?/Was schätzt du an der Fachschaft? Für die Studis des
Faches da zu sein und meine eigene, reichliche Erfahrung sinnvoll einzubringen; Spaß an der Teamarbeit,
immer wieder neues zu lernen und neue Menschen kennenzulernen.
Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? Nette Menschen, günstiges Bier…
Was möchtest du den Studierenden auf den Weg geben? Wenn euch ein Thema interessiert, belegt
den Kurs! Egal ob ihr die Punkte braucht oder nicht. Wenn euch ein Buch interessiert, leiht es aus (oder
lest es in der Bib, wenn das eines Tages wieder möglich ist).
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Annika (23) studiert Neuere Geschichte (Ein-Fach-Master) und ist seit März 2021 Teil der Fachschaft.
Historische Lieblings-Person: Hannah Arendt
Lieblings-Epoche/Thema: Frühe Neuzeit
Lieblings-Buch: Derzeit: Starkes weiches Herz: Wie Mut
und Liebe unsere Welt verändern können von Madeleine
Alizadeh.
Warum studierst du Geschichte? Je mehr vergangene
Missstände aufgearbeitet und kanalisiert werden, desto
besser sind aus ihnen hilfreiche Handlungsmuster für die
Gegenwart abzuleiten. Dazu möchte ich einen Beitrag
leisten.
Was ist das „Schlimmste“ was dir als Ersti/Studi
passiert ist? Latein
Was wünschst du, hättest du früher in deinem
Studium gewusst? Dass es sich für manche Klausuren nicht lohnt, so viel zu lernen :D.
Was hat dich an deinem Geschichts-Studium positiv überrascht? Die praktische Anwendbarkeit von
Geschichte & historischen Theorien auf verschiedene Ereignisse.
Was kannst du an deinem Geschichts-Studium überhaupt nicht leiden? Wie zeitaufwendig manche
Hausarbeiten sind.
Dein Geheim-Tipp fürs (Geschichts-)Studium: Struktur! :D
Welches Seminar hast du gewählt, obwohl es dich nicht die Bohne interessiert hat: Ich habe mal
eines zur Gottesfriedensbewegung in meinem Bachelor belegt, aber am Ende war’s doch spannend.
Etwas, was du für dein Studium gelernt hast und nie vergessen wirst: 753 – Rom schlüpft aus dem
Ei
Wie oft hast du schon überlegt dein Studium zu schmeißen? Tatsächlich noch nie
Das sollte jede:r Ersti wissen: Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels
Mythos über das Geschichts-Studium: Historische Fakten muss man nicht auswendig kennen und
Latein ist in vielerlei Hinsicht auch nicht sooo wichtig
.
Was bedeutet die Fachschaftsarbeit für dich?/Was schätzt du an der Fachschaft? Das gemeinsame
Arbeiten und die Zielsetzung, anderen zu helfen
.
Wieso bist du der Fachschaft beigetreten? Ich wollte ein Teil dieses Ziels sein und mich durch meine
eigenen Erfahrungen positiv einbringen.
Was möchtest du den Studierenden auf den Weg geben? Dass auch die kniffeligsten Aufgaben gelöst
werden können!
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Wie erreiche ich die Fachschaft?
Jeden Dienstag treffen wir uns um 20 Uhr für unsere Fachschaftssitzung bei Zoom. In der ersten halben
Stunde beantworten wir gerne eure Fragen und beraten euch bei Problemen rund um das Studium.
Danach beginnt unsere reguläre Sitzung, zu der ihr natürlich herzlich eingeladen seid. Wir freuen uns
immer über neue Gesichter, ganz egal, ob ihr nur mal neugierig zuschauen wollt, oder überlegt euch
auch zu engagieren!
Digital sind wir für euch auf verschiedenen Wegen erreichbar. Schreibt uns gerne eine E-Mail oder
kontaktiert uns per WhatsApp, Instagram oder Facebook. Auf Facebook und Instagram posten wir
regelmäßig unterhaltsame, interessante „Histo-Posts“. Außerdem geben wir euch dort
Veranstaltungstipps und erinnern euch an wichtige Termine und Fristen. Als Abonnent:innen erhaltet ihr
auch alle Informationen zu unseren Aktionen und Unternehmungen wie zum Beispiel unsere
Wichtelaktion zu Weihnachten oder die Stolpersteine-Putzaktion. Auf Instagram könnt ihr in unseren
abgespeicherten Highlights mehr über unsere Veranstaltungen der letzten Jahre erfahren oder in den
Stories Einblicke in unsere aktuelle Fachschaftsarbeit erhalten.
Jedes Jahr erstellen wir verschiedene Ersti-WhatsApp-Gruppen für euch. Als Admin sind wir vertreten und
beantworten euch Fragen. Die Einladungslinks zu den Gruppen findet ihr auf unserer Homepage.
Außerdem findet ihr dort unser YouTube-Video, in dem wir uns als Fachschaft vorstellen und nützliche
Infos für alle Erstsemester-Studierenden geben.

Am 27.01. haben wir an
der weltweiten FotoAktion #WeRemember
des
World
Jewish
Congress
teilgenommen.

Regelmäßig putzen wir
Stolpersteine – gegen
das Vergessen. Bist du
bei unserer nächsten
Aktion dabei?

Du hast Interesse an
unserer Arbeit und
möchtest
dich
engagieren?
Wir
freuen uns darauf,
dich bei unserer
nächsten Sitzung zu
sehen!
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Aufbau des Historischen Instituts der Universität zu
Köln
Mit derzeit 20 Professuren ist das Historische
Institut der Universität zu Köln eines der
größten
historischen
Institute
im
deutschsprachigen
Raum.
Neben
den
traditionellen
Abteilungen
für
Alte,
Mittelalterliche sowie Neuere Geschichte
umfasst das Institut auch regionalspezifische
Abteilungen
für
Nordamerikanische,
Iberische/Lateinamerikanische
und
Osteuropäische Geschichte sowie die Didaktik.

Geschäftsführendes Direktorium:
Geschäftsführende Direktorin:

Prof. Dr. Ute Planert

Erster Stellvertreter:

Prof. Dr. Karl Ubl

Zweiter Stellvertreter:

Prof. Dr. Holger Meding

Geschäftsführung:

Susanne Bochert (Dipl.-Kff.)

Stellvertretende Geschäftsführung:

Karin Schützeichel, M.A.

Sekretariat
Das Sekretariat der Geschäftsführung (Philosophikum, Raum
3.009) kann unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften
aufgesucht werden.
Öffnungszeiten:
Montags 9.00 - 14.00 Uhr bei Frau Kopke / Raum 3.125

Für
aktuelle
Informationen
solltet
ihr
auf
jeden
Fall
regelmäßig die Instituts-Website
aufrufen:
https://histinst.unikoeln.de/institut/aktuelles

Dienstags bis Donnerstag 9.00 - 14.00 Uhr
Freitags bleibt das Sekretariat geschlossen.
Ansonsten könnt ihr eure Anfragen telefonisch
(0221/470-5243) oder per Mail an historik1sekretariat@uni-koeln.de stellen.

Der Briefkasten neben dem Sekretariat wird von
einigen
Dozierenden
zur
Abgabe
der
Hausarbeiten genutzt. Sprecht euch unbedingt
vorher mit euren Dozierenden ab.
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Abteilungen:
Alte Geschichte

Mittelalterliche Geschichte

Prof. Dr. Walter Ameling

Prof. Dr. Karl Ubl

Prof. Dr. Peter Franz Mittag

Prof.' Dr.' Marita Blattmann

Prof. Dr. Werner Tietz

Prof. Dr. Étienne Doublier

Sekretariat Tietz AG und Ubl MA - Frau Bruns

Dr.' Sabine von Heusinger

https://alte-geschichte.phil-fak.unikoeln.de/personal/nicht-wissenschaftlichemitarbeiterinnen/bruns-irmgard

Sekretariat Sabine von Heusinger MA - Frau Kanis

Neuere Geschichte

Didaktik der Geschichte/ Europäische Integration

Prof.' Dr.' Gudrun Gersmann

Prof. Dr. Jürgen Elvert

Prof. Dr. Ralph Jessen

Prof.' Dr.' Christine Gundermann

Prof. Dr. Habbo Knoch

Prof. Dr. Wolfgang Hasberg

Prof.' Dr.' Nicole Kramer

Sekretariat Hassberg - Didaktik - Frau Lodge

Prof.' Dr.' Ulrike Lindner

https://histsem2.phil-fak.unikoeln.de/personal/universitaetsprofessorinnen/ha
sberg-prof-dr-wolfgang

Prof.' Dr.' Ute Planert
Prof. Dr. Fabian Klose
Sekretariat Klose - NZ - Frau Braun (mit eigener
Homepage für Klose)
https://neuere-geschichte.phil-fak.unikoeln.de/personal/universitaetsprofessorinnen/
klose-prof-dr-fabian/sekretariat

https://mittelalterliche-geschichte.phil-fak.unikoeln.de/personal/universitaetsprofessorinnen/vo
n-heusinger-sabine/team/sekretariat-hilfskraefte

Prof. Dr. Holger Thünemann (bis WiSe 2021/22)
Sekretariat Thünemann - Didaktik - Frau Fischer
https://histsem2.phil-fak.unikoeln.de/personal/nichtwissenschaftlichemitarbeiterinnen/sekretariat-prof-thuenemann

Nordamerikanische Geschichte

Iberische und Lateinamerikanische Geschichte

Prof.' Dr.' Anke Ortlepp

Prof.' Dr.' Silke Hensel

Sekretariat Nordamerikanische Geschichte Frau Niederschulte

Prof. Dr. Holger Meding

https://nag.phil-fak.unikoeln.de/personal/mitarbeiterinnen-inverwaltung-und-technik/niederschulte-katjageschaeftszimmer

Prof.' Dr.' Barbara Potthast
Sekretariat Iberische Geschichte- Frau Winter
https://ihila.phil-fak.uni-koeln.de/personal/nichtwissenschaftliche-mitarbeiterinnensekretariat/winter-kirsten
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Praktikumsbeauftragte:
Für Bachelor-Studierende:
Dr. Michael Kleu
Für Master-Studierende:
Dr. Dominik Waßenhoven

Alle wichtigen Informationen zum
Praktikum im Geschichtsstudium
findet ihr auf der Instituts-Website:
https://studium.histinst.unikoeln.de/praktikum/praktikumallgemeine-info
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Wichtige Termine im Sommersemester 2021
Ein großer Unterschied zwischen der Schulzeit und
dem Studium ist es, dass man sich zunehmend selbst
organisieren und über Termine und die Einhaltung
von Fristen informieren muss. Von der Uni selbst
bekommt man in der Regel keine Erinnerungsmail
dafür. Daran muss man sich beim Start in das UniLeben häufig zunächst einmal gewöhnen. In jedem
Semester gibt es eine Reihe von Daten, Terminen und
Fristen, die man auf dem Schirm haben sollte, damit
man nicht plötzlich ohne Lehrveranstaltungen da
steht oder wegen der verspäteten Zahlung des
Semesterbeitrags gemahnt wird.
Damit ihr aber nicht direkt verzweifelt, sondern entspannt in euer erstes Semester starten könnt, geben
wir euch hier schon einmal einen ersten Überblick. Schnappt
euch am besten direkt euren digitalen oder analogen
Das Semester beginnt offiziell
Kalender, tragt die Daten ein und seid so auf der sicheren
immer zum 1.04 (Sommer-) oder
Seite. Auch auf unseren Social-Media-Kanälen posten wir
zum 01.10. (Wintersemester)
regelmäßig Erinnerungen an aktuelle Termine und Fristen –
also folgt uns dort gerne, um auf dem Laufenden zu bleiben!

Rahmentermine Sommersemester 2021:
Semesterbeginn

01.04.2021

Vorlesungsbeginn

12.04.2021

Vorlesungsausfälle

13.05.2021 (Christi Himmelfahrt)
24.-28.05.2021 (Pfingstferien)
03.06.2021 (Fronleichnam)

Frist zur Zahlung des Semesterbeitrags für das
Wintersemester

15.07.2021

Ende der Vorlesungen

23.07.2021

Semesterschluss

30.09.2021
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KLIPS-Termine für die Belegung von Veranstaltungen im Sommersemester
2021:
Veröffentlichung
Vorlesungsverzeichnisses

des

02.02.2021

1. Belegungsphase

03.02. bis 16.02.2021

1. Vergabe

18.02. bis 25.02.2021

Veröffentlichung der Ergebnisse
Belegungs- und Vergabephase

der

1.

26.02.2021

2. Belegungsphase

05.03. bis 24.03.2021

2. Vergabe

26.03. bis 06.04.2021

Veröffentlichung der Ergebnisse
Belegungs- und Vergabephase

der

2.

Restplatzvergabe

07.04.2021
Ab 08.04.2021

KLIPS-Termine für die Belegung von Veranstaltungen im Wintersemester
2021/22:
Veröffentlichung des Vorlesungsverzeichnisses

20.07.2021

1. Belegungsphase

21.07. bis 03.08.2021

1. Vergabe

05.08. bis 16.08.2021

Veröffentlichung der Ergebnisse der 1. Belegungs- und
Vergabephase

17.08.2021

2. Belegungsphase

26.08. bis 16.09.2021

2. Vergabe

20.09. bis 28.09.2021

Veröffentlichung der Ergebnisse der 1. Belegungs- und
Vergabephase

29.09.2021

Restplatzvergabe

Ab 30.09.2021

Unter diesen Links findet ihr alle Termine auch nochmal auf den Websites der Uni:
Termine und Fristen im Sommersemester 2021:
https://portal.uni-koeln.de/studium/studierende/studienorganisation/termine/termine-sose-21
Terminplan KLIPS 2.0 für das Sommersemester 2021:
https://klips2-support.uni-koeln.de/klips-20-support/aktuelles-termine/news-einzelanzeige-klips20/terminplan-klips-20-fuer-das-sommersemester-2021
Terminplan KLIPS 2.0 für das Wintersemester 2021/2022
https://klips2-support.uni-koeln.de/klips-20-support/aktuelles-termine/news-einzelanzeige-klips20/terminplan-klips-20-fuer-das-wintersemester-2021-22
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KLIPS 2.0 & Co.
Gerade zu Beginn eures Studiums werdet ihr mit vielen
Abkürzungen und Begriffen konfrontiert: KLIPS 2.0, ILIAS, Smail,
eduroam, VPN, Zoom, etc. In diesem Beitrag möchten wir euch die
wichtigsten Webseiten und Programme für den (digitalen)
Semesterstart aufzeigen. Zum Glück sind die Zugangsdaten für die
meisten Dienste identisch, da die Uni ein zentrales System zur
Accountverwaltung nutzt.

KLIPS 2.0
KLIPS 2.0 ist das zentrale Campus-Management-System der Uni Köln.
Technisch beruht die Software auf CAMPUSonline der Technischen
Universität Graz, doch wir möchten jetzt hier kein Buzzword Bingo
veranstalten. Stattdessen erklären wir euch kurz, was KLIPS macht,
wofür ihr es braucht und was ihr machen könnt, wenn das System nicht
so will wie ihr.

KLIPS 2.0 ist das CampusManagment-System der
Universität zu Köln.
Hierüber
belegt
ihr
Veranstaltungen

Über KLIPS müsst ihr eure Veranstaltungen, also Vorlesungen, Seminare
und Übungen belegen. Außerdem meldet ihr euch darüber für
Prüfungen an, könnt euren Studienverlauf einsehen und könnt einige Dienstleistungen der Uni in
Anspruch nehmen, wie etwa das Erstellen von Immatrikulationsbescheinigungen und anderen
Drucksachen oder ihr könnt euren Semesterbeitragsstatus einsehen. Vermutlich habt ihr euch über
KLIPS auch auf den Studienplatz beworben. Im Kapitel Richtig Belegen in KLIPS 2.0 werden wir euch
erklären, wie ihr euch für Veranstaltungen in KLIPS anmeldet und was die einzelnen Belegphasen
bedeuten. Daher beschränken wir uns hier auf die restlichen Funktionen von KLIPS.
Unter dem Reiter Ausdruck für
Studierende findet ihr die Möglichkeit
euch
verschiedene
Dokumente
auszustellen und diese dann direkt zu
drucken.
Die
Immatrikulationsbescheinigung
braucht ihr zum Beispiel für die
Versicherung,
Kindergeldund
Rentenkasse, aber auch wenn ihr
spezielle Studi Angebote, zum Beispiel
vergünstigte Notebooks, in Anspruch
nehmen wollt.
Unter dem Reiter Transcript of Records
findet
ihr
eure
Studienerfolgsnachweise.
Das
Transcript of Records (ToR) ist euer „Zeugnis“ während des Studiums. Hier könnt ihr eure bestandenen
Module und Noten sehen.
Die meisten anderen Anwendungen von KLIPS lernt ihr mit der Zeit von selbst kennen, oder ihr benötigt
sie für das restliche Studium nicht, jedoch möchten wir euch noch auf den KLIPS-Kalender aufmerksam
machen. Unter Terminkalender findet ihr euren KLIPS-Kalender. Der ist am Anfang noch recht leer, jedoch
werden Veranstaltungen automatisch in den Kalender aufgenommen, sobald ihr einen Fixplatz habt.
Auch werden Änderungen, z.B. Absagen, Verschiebungen oder Raumänderungen automatisch
übernommen. Ihr könnt euren Kalender auch exportieren und dann über Google Kalender, iCloud,
Outlook, etc. nutzen. Dazu geht ihr auf den Reiter Veröffentlichen und kopiert die Adresse in das E-MailProgramm eurer Wahl. Wie genau das geht findet ihr am besten im Internet unter dem Stichwort Kalender
abonnieren heraus.
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Und wenn mal etwas nicht funktioniert?
KLIPS ist sicherlich nicht perfekt. Dafür gibt es vom Historischen Institut und der Uni verschiedene
Anlaufstellen, die euch bei euren Problemen behilflich sein können. Falls ihr keinen Seminarplatz
bekommen habt, die Vorlesung, oder die Prüfungsart wechseln wollt und bei allem anderen ist die KLIPSBeratung des Historischen Institut eure Anlaufstelle:
KLIPS-Sprechstunden des Historischen Instituts:
Jeden Mittwoch von 10.30 bis 11.30 Uhr (aktuell über Zoom)
KLIPS-Sondersprechstunden zur Veranstaltungsbelegung im SoSe 2021:
Mittwoch, den 07. April 2021, 11.30-13.30 Uhr
Donnerstag, den 08. April, bis Freitag, den 16. April 2021, jeweils von 9 bis 11 Uhr. (aktuell über Zoom)
Die Anmeldung erfolgt immer über den Scheduler!
Weitere Infos unter: https://studium.histinst.uni-koeln.de/klips-ilias

Bei technischen Problemen mit KLIPS ist der KLIPS 2.0 Support der Uni die richtige Anlaufstelle:
KLIPS 2.0 Support (bei technischen Problemen):
http://klips2-support.uni-koeln.de/

KLIPS 2.0 Support

Sprechzeiten:

Studierenden Service Center (SSC)

Montags - Freitag 10:00-15:00 Uhr

Gebäude 102 SSC-Gebäude - Ebene 1

Tel.: 0221 470-1773 / 1774

Universitätsstraße 22a

ILIAS

50937 Köln
Zusammen mit KLIPS ist ILIAS vermutlich die Abkürzung, die ihr am
häufigsten hören werdet. Ilias ist die zentrale Lernplattform der Uni Köln.
Die Abkürzung steht für: Integriertes Lern-, Informations- und
Arbeitskooperations-System. Vielleicht kennt ihr eine solche Lernplattform
bereits von eurer Schule? Dort wird oft auf Moodle gesetzt. In diesem Kapitel
möchten wir euch die wichtigsten Funktionen der Lernplattform ILIAS
erklären. Interessanterweise brauchte es die SARS-CoV-Pandemie, damit
sich die Lernplattform endlich bei allen Dozierenden durchsetzte.
Auf der ILIAS-Startseite findet ihr in der Mitte eure Kurse. Durch einen Klick auf das kleine Zahnrad könnt
ihr wählen, wie die Kurse dargestellt werden. Ich persönlich präferiere Nach Ort sortiert und Details 3,
aber das ist euch natürlich selbst überlassen. Die Kurse werden
automatisch von KLIPS synchronisiert, manchmal dauert es jedoch
ILIAS
ist
die
e-learning
einen Tag, bis neue Anmeldungen auch bei ILIAS verfügbar sind. Die
Plattform der Uni Köln
Gestaltung der einzelnen Kurse obliegt den Dozierenden, weshalb
wir euch hier nur ein paar allgemeine Tipps geben können. Viele
Dozierende nutzen ILIAS als eine reine Dateiablage, d. h. Kursinhalte wie Skripte, Quellentexte,
Aufgabenblätter, u. a. werden regelmäßig hochgeladen. Inzwischen nutzen die meisten Dozierenden
auch weitere Funktionen, etwa ein Forum zum Austausch, Pads zum gemeinsamen Schreiben, Wikis mit
Informationen und interaktive Lernmodule, etwa Lückentexte, Zuordnungsaufgaben und
Freitextaufgaben. Besonders für verpflichtende Abgaben wird auch ILIAS verwendet. Hier müsst ihr eure
Aufgaben und Texte bis zu einem festen Datum auf ILIAS hochgeladen haben.
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Aufgrund des komplizierten Urheberrechts müssen Dozierende zum Ende des Semesters den ILIAS Kurs
wieder offline nehmen. Falls ihr also Dateien länger behalten wollt, dann denkt daran alles rechtzeitig
herunterzuladen!
Auch für ILIAS bietet die Universität einen Support an, jedoch ist es teilweise sinnvoller sich direkt an
die:den Dozierenden zu wenden, insbesondere wenn ihr Fristen einhalten müsst. Falls ihr also technische
Probleme habt, dann schreibt lieber eurer:eurem Dozierenden direkt. Natürlich hilft euch auch der ILIAS
Support bei technischen Schwierigkeiten:
ILIAS Helpdesk
https://digitales-studium.uni-koeln.de/index.php?id=12553

Webmail (smail)
Jedes Mitglied der Universität erhält eine eigene E-Mail-Adresse. Für Studierende sind
diese immer gleich aufgebaut [Kürzel]@smail.uni-koeln.de z.B. mmuster1@smail.unikoeln.de. Das Kürzel kennt ihr bereits von KLIPS und ILIAS. Des Weiteren könnt ihr unter
kim.uni-koeln.de einen Alias auswählen, so dass eure smail-Adresse nicht aus dem
Kürzel sondern aus m.muster@smail.uni-koeln.de oder maxi.mustermensch@unikoeln.de besteht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf eure E-Mails zuzugreifen. Ihr
könnt zB die eMails über Mailclients (Apple Mail, Thunderbird, Outlook) auf dem Handy oder PC abrufen.
Sucht einen beliebigen IMAP-Client eurer Wahl, der einfachste Weg ist jedoch per https://webmail.unikoeln.de/

Nach dem Login findet ihr oben links unter Webmail euren Posteingang. Die Oberfläche ist rudimentär,
jedoch könnt ihr die wichtigsten Funktionen auch online erledigen. Über Neue Nachricht könnt ihr
Nachrichten verfassen, außerdem könnt ihr eure Nachrichten in Ordnern sortieren. Über den Reiter RRZK
könnt ihr eine E-Mail-Weiterleitung einrichten, dann werden alle Uni-E-Mails automatisch an eine andere
E-Mail weitergeleitet. Falls ihr also Webmail nicht verwenden möchtet, solltet ihr trotzdem eine
Weiterleitung einrichten, um die wichtigsten Infos der Uni oder eurer Dozierenden zu erhalten.
Grundsätzlich empfehlen wir die Nutzung der smail-Adresse.
Für weitergehende Einstellungen, etwa serverseitiges Filtern, bieten sich die Einstellungen unter
https://mailportal.uni-koeln.de/ an.
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Das Rechenzentrum bietet euch eine umfangreiche Hilfe zu eurem E-Mail-Konto an. Hierzu findet ihr
Hilfe auf der Seite des Rechenzentrums:
E-Mail-Hilfe des Rechenzentrums:
https://rrzk.uni-koeln.de/accounts-kommunikation/e-mail

Eduroam: WLAN an der Universität
Die Universität verfügt über ein eigenes WLAN, dass alle Mitglieder nutzen können.
Darüber hinaus beteiligen sich weltweit Universitäten am gemeinsamen eduroam Netz,
sodass ihr euch beim Besuch einer fremden Uni nicht extra registrieren müsst.
Wir empfehlen euch auf jeden Fall die Nutzung von eduroam, auch wenn es auf dem
Campus noch zusätzlich weitere Netze gibt. Zur Nutzung von eduroam müsst ihr eure
Geräte einmalig im Netz anmelden. Das geht seit einigen Jahren am
einfachsten über den Client des Rechenzentrums, welcher für Windows,
eduroam: Das Uni-WLAN
Mac OS, iOS, Android, Linux und weitere Geräte und Betriebssysteme zur
Verfügung steht. Damit ihr den Client installieren könnt, gibt es an der
Universität das offene WLAN „Welcome@University of Cologne" mit dem
ihr euch verbinden könnt. Alternativ funktioniert die Konfiguration auch über Mobilfunk oder das
heimische WLAN. Danach könnt ihr den Client einrichten. Hierzu sind wieder eure Logindaten, die ihr
von KLIPS kennt, nötig. Eine sehr gute Anleitung findet ihr wieder auf der Seite des Rechenzentrums:
Anleitung WLAN-Einrichtung:
https://rrzk.uni-koeln.de/internetzugang-web/netzzugang/wlan

Virtual Private Network (VPN)
Die Universität bietet allen Angehörigen die Möglichkeit auch vom heimischen Computer
auf das Uni-Netz zuzugreifen. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn ihr auf Dienste
zugreifen müsst, die nur aus dem Uni-Netz erreichbar sind. Für euch ist das zum Beispiel
der Zugriff auf E-Medien über die Seite der Universitätsbibliothek. Viele Bücher sind
inzwischen auch digital erhältlich, jedoch nur über den VPN-Client zugänglich. Durch das
VPN verbindet sich euer Gerät zuerst mit dem Uni-Netz, bevor es eine Verbindung mit anderen Servern
herstellt. Dadurch sehen Webseiten, etwa von Verlagen nicht, dass ihr zu Hause am Computer seid und
ihr könnt E-Medien herunterladen. Auch für den Software Shop des
Rechenzentrums ist ein Zugang aus dem Uni Netz erforderlich und
VPN: Virtual Private Network
manchmal können Probleme bei ILIAS und KLIPS durch das VPN
Eine virtuelle Verbindung
gelöst werden.
zum Universitätsnetz
Die Einrichtung ist für alle Geräte unterschiedlich, weshalb wir euch
an dieser Stelle lieber auf die Anleitungen des Rechenzentrums
verweisen wollen:
Anleitung VPN-Zugang:
https://rrzk.uni-koeln.de/internetzugang-web/netzzugang/vpn
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Zoom
Seit dem Sommersemester 2020 nutzt die Universität für die
digitale Lehre die Videokonferenzsoftware Zoom; vermutlich habt
ihr Zoom schon kennengelernt. Nicht nur Dozierende, sondern alle
Angehörigen der Universität, also auch Studis können Zoom mit
allen Funktionen nutzen. Dadurch könnt ihr auch ein Treffen für
eure Lerngruppe oder zur Vorbereitung auf das Referat zoomen.
Wir empfehlen euch, euch bei Zoom anzumelden, da ihr erst dann alle Funktionen nutzen könnt. Dazu
hat das Rechenzentrum wieder eine sehr gute Anleitung bereitgestellt.
Kurzanleitung für Zoom
1.

2.
3.
4.
5.

Anmeldung mit Uni-Account:
https://uni-koeln.zoom.us/signin
Download Client: https://zoom.us/download
oder in den AppStores
Einstellungen im Client: Login per SSO
Unternehmensdomain uni-koeln
Anmeldung mit dem Uni-Account

Wir empfehlen euch bei Zoom ein Profilbild
einzustellen. Dann können eure Dozent:innen und
Kommiliton:innen auch ein Bild sehen, wenn ihr die
Kamera nicht aktiviert habt, oder keine besitzt.
Dazu
könnt
ihr
unter:
https://unikoeln.zoom.us/profile ein Bild einstellen.
Hier noch ein paar Tipps für Zoom:
Benennt euch eindeutig. Eure Dozent:innen werden
euch vermutlich mit Nachnamen ansprechen.
Nennt euch also mindestens M. Mustermann. Ihr

könnt auch euer präferiertes Pronomen angeben.
Schaltet eure Kamera im Seminar ein, wenn es euch möglich ist. Wer einmal ein Referat vor einer Wand
aus schwarzen Kacheln gehalten hat, wird es euch danken.
Schaltet euer Mikro stumm, wenn ihr nicht redet. Die Störgeräusche müssen sonst alle anderen hören.
1. Nutzt die Reaktionen, wenn ihr Zustimmung oder Freude ausdrücken wollt.

2. Nutzt die Hand heben-Funktion, wenn ihr euch melden möchtet.
Zoom FAQs:
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaborativesarbeiten/zoom-faq
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Richtig belegen in KLIPS 2.0
Zu Beginn eines jeden Semesters steht ihr vor der Frage, was für
Veranstaltungen ihr im kommenden Semester belegen wollt.
Gerade zu Beginn des Studiums kann das alles verwirrend sein,
weshalb wir euch in dieser Anleitung erklären möchten, wie ihr
euch in KLIPS 2.0 korrekt für Vorlesungen und Seminare anmeldet.
Zuerst möchten wir euch ein paar Grundsätze über das
Geschichtsstudium erklären, dann folgt eine Anleitung für das
Belegen von Vorlesungen, gefolgt von einer Anleitung für
Seminare. Zum Schluss erklären wir euch noch, was ihr bei Schwierigkeiten machen könnt. Eine generelle
Erklärung was KLIPS 2.0 ist findet ihr im Kapitel KLIPS 2.0 & Co.
Bevor wir loslegen, noch ein paar Basics zu KLIPS 2.0. Am besten funktioniert die Anmeldung über einen
Computer, da die KLIPS-Webseite (noch) nicht für mobile Geräte optimiert ist. Leider hat KLIPS auch die
furchtbare Angewohnheit für alles ein neues Fenster zu öffnen. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Zuletzt
noch etwas zu den Belegphasen. Es gibt bei KLIPS drei Belegphasen, wobei das Historische Institut nicht
an der Restplatzvergabe teilnimmt. Die erste Belegphase beginnt meistens zum Ende des aktuellen
Semesters. Die Zeiten für das kommende Semester findet ihr in der Box unten.
Nach der ersten Belegphase beginnt die erste Vergabephase. Da versucht das Computersystem die
Wünsche der Studierenden umzusetzen. Anschließend werden die Ergebnisse der ersten Belegphase
veröffentlicht. Circa zwei Wochen nach der ersten Belegphase und bis circa 2 Wochen vor
Semesterbeginn läuft dann die zweite Belegphase, die zweite Vergabephase und die Veröffentlichung
der Ergebnisse der zweiten Vergabephase. Danach gibt es die Restplatzvergabe bzw. an der
Humanwissenschaftlichen Fakultät die dritte Belegphase. Das Historische Institut nimmt nicht an der
Restplatzvergabe teil. Ihr müsst, wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Fixplatz in der benötigten
Lehrveranstaltung erhalten habt, also definitiv in die KLIPS-Sprechstunde gehen.

Grundsätzliches zum Geschichtsstudium
Das Bachelor Studium teilt sich in Köln immer in zwei Teile auf; in Basis- und Aufbaumodule. Zu Beginn
des Studiums müsst ihr die Basismodule belegen. Sobald ihr die abgeschlossen habt, könnt ihr mit den
Aufbaumodulen starten. Die Basismodule teilen sich in die drei Epochen Antike, Mittelalter und Neuzeit,
sowie für die Lehrämtler in das Basismodul Didaktik und für den 2-Fach BA in das Modul ergänzende
Grundlagenstudien auf.
Alle Basismodule werden mit einer Modulprüfung, das ist immer eine Hausarbeit im Seminar,
abgeschlossen. In den Aufbaumodulen unterscheiden sich die Studiengänge dann etwas; generell
können wir jedoch sagen, dass ihr euch erneut aber vertiefendend mit den Epochen auseinandersetzt,
jedoch als Modulabschlussprüfungen nun zwischen verschiedenen Prüfungsformen wählen könnt.
Lehramt GyGe und 2-Fach BA müssen in den Aufbaumodulen jeweils eine mündliche Prüfung (AM1), eine
Hausarbeit (AM2) und eine Klausur (AM3) schreiben, für Lehramt HRG fällt das Aufbaumodul 3 (Klausur)
weg. Lehramt GyGe muss dabei alle drei Epochen abdecken, hat aber die Wahl welche Prüfungsform wo
abgelegt werden soll. 2-Fach BA muss Neuere Geschichte und Antike oder Mittelalter abdecken und kann
die dritte Epoche frei wählen. Ihr könnt also alle drei machen, könnt aber auch eine Epoche 2-mal
belegen. Da die HRG-Studierenden nur zwei epochale Aufbaumodule belegen müssen, habt ihr hier die
Wahl. Die Lehramtsstudierenden belegen darüber hinaus noch AM4: Didaktik der Geschichte, während
die Studierenden im 2-Fach BA 2 Ergänzungsmodule haben.
Die Reihenfolge der Module spielt dabei keine Rolle, solange ihr erst die Basis- und dann die
Aufbaumodule belegt. Das ermöglicht euch Flexibilität in eurer Stundenplangestaltung, ist im ersten
Semester jedoch auch oft eine leichte Überforderung. Daher empfiehlt das Historische Institut und wir
allen Erstis das Basismodul 3 Neuere Geschichte zu Beginn zu belegen.
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Da wir an dieser Stelle nicht alles erklären können, empfehlen wir allen Studierenden einen Blick in euer
Modulhandbuch. Das gibt es für jeden Studiengang und darin sind die einzelnen Module, die
Bestandteile der Module und die Modulabschlussprüfung erklärt. Außerdem findet ihr am Ende des
Handbuchs auch immer einen Musterstundenplan. Diesen könnt ihr zu Hilfe heranziehen.
Das Historische Institut hat ein Info-Navi auf der Webseite:
https://studium.histinst.uni-koeln.de/info-navi

Vorlesungen belegen
Wir beginnen mit einer Anleitung zum Belegen von
Vorlesungen. Für Seminare läuft die Anmeldung
ähnlich. Wie ihr vielleicht schon wisst, müsst ihr in den
Basismodulen jeweils eine Einführungsvorlesung
belegen. Für jedes Basismodul gibt es nur eine
Einführungsvorlesung, ihr könnt also nicht wählen.
Solltet ihr aufgrund von Überschneidungen nicht an
einer EVL teilnehmen können, dann könnt ihr auch
stattdessen ein anderes Modul belegen. Ihr müsst auch nicht unbedingt Vorlesung und Seminar aus
derselben Epoche belegen, jedoch kann eure Note erst eingetragen werden, wenn ihr Vorlesung,
Seminar und Modulabschlussprüfung bestanden habt. Falls ihr euch unsicher seid, empfehlen wir euch
immer die KLIPS-Sprechstunde aufzusuchen!
Ihr belegt eure Veranstaltungen immer in Klips. Hierfür
müsst ihr euch mit euren Zugangsdaten anmelden. Auf der
Startseite seht ihr nun verschiedene Applikationen. Es gibt
verschiedene Wege sich für Veranstaltungen anzumelden.
Der einfachste Weg geht über Studienstatus.
Dort erscheint dann eine Liste eure Studiengänge. Wer 2Fach BA studiert wird hier zwei Einträge haben, wer
Lehramt studiert drei oder vier. Falls ihr euer Fach
wechselt, wird die Liste entsprechend länger. Wir wollen aber zu Geschichte. Kleiner Tipp: Über den
gemeinsamen Studiengang erreicht ihr die Lateinkurse und im Lehramt auch die Seminare zu den
Praktika.
Anschließend erscheint eine Liste mit allen Modulen.
Wir wollen uns heute für das Basismodul Einführung in
die Neuere Geschichte anmelden, die anderen
funktionieren genauso. Über Studienstatus könnt ihr
auch immer sehen was euch noch im Studium fehlt.
Öffnet nun die Einführungsvorlesung: Neuere
Geschichte. Wählt die neue aus und drückt auf den
grünen Knopf. Ihr könnt hier bereits sehen, wer die
Vorlesung hält, auch wenn sich die Dozierenden für die
Einführungsvorlesungen oft abwechseln. Außerdem könnt
ihr sehen, wo die Vorlesung, aktuell im virtuellen Raum,
und wann die Veranstaltung stattfinden wird. Nun
erscheint die Baumauswahl. Für euch ist das zu Beginn
noch irrelevant, da ihr das Modul nur über einen Weg
belegen könnt. Bei den Aufbaumodulen, wie oben bereits
erwähnt, habt ihr jedoch eine sehr große Wahlfreiheit. Ihr
könnt zwischen mehreren Prüfungsformen entscheiden
und habt mehrere vertiefende Vorlesungen zu einem
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Thema. Deshalb ist es bei den Aufbaumodulen notwendig
hier den richtigen Knoten auszuwählen, damit ihr die
Veranstaltung mit der richtigen Prüfungsform belegt.
Solltet ihr nachträglich die Prüfungsform im Aufbaumodul
wechseln wollen, meldet ihr euch am besten bei der
KLIPS-Sprechstunde des Historischen Instituts.
Danach kommt ihr zur eigentlichen Anmeldung. Ihr müsst
ein Häkchen bei anmelden machen und dann unten noch
auf Anmelden drücken. Expert:innenwissen: Ihr könnt
euch bei Terminliste bereits anschauen wann die
Vorlesung stattfindet. Normalerweise müsst ihr euch
keine Gedanken machen, ob ihr in Geschichte einen Platz in der Vorlesung bekommt. Die Vorlesungen
werden immer ausreichend groß bemessen.

Seminare belegen
Grundsätzlich läuft die Anmeldung zu den Seminaren
ähnlich wie zu den Vorlesungen, jedoch sind Seminare
deutlich kleiner als Vorlesungen. Daher werden viel
mehr Seminare angeboten und ihr habt mehr
Wahlfreiheit. Gleichzeitig ist es jedoch auch
schwieriger einen Seminarplatz im Wunschseminar zu
bekommen. Daher solltet ihr euch für mehrere
Seminare anmelden und anschließend priorisieren!
Ihr erreicht die Seminare wieder über Studienstatus,
Geschichte, BM3: Einführung in die Neuere Geschichte,
statt dem Menüpunkt Einführungsvorlesung wählt ihr jedoch nun den Punkt Einführungsseminar: Neuere
Geschichte aus. Es erscheint eine lange Liste mit Seminaren. Ihr werdet wieder alte Seminare finden,
erkennbar an dem roten X. Die mit einem grünen Pfeil sind jedoch die aktuellen für die ihr euch
anmelden könnt. Nun müsst ihr euch überlegen welche Seminare euch interessieren könnten und ob
diese in eueren Stundenplan passen würden.
ACHTUNG: Einführungsseminare sind immer 2 x 90 min lang. Falls ihr also Seminare seht, die nur 90
Minuten gehen, dann finden die an zwei Terminen
statt. Ihr findet die vollständige Terminübersicht
unter LV-Anmeldung, dazu gleich mehr.
Ihr könnt auch immer auf den Titel der Seminare
klicken, dann öffnet sich ein neues Fenster mit einer
Beschreibung des Seminars. Anhand des Titels, der
Beschreibung und den Terminen müsst ihr eine
Vorauswahl treffen, was euch zusagen würde. Die
Seminare sind immer so konzipiert, dass
unterschiedliche
Bereiche
der
Geschichtswissenschaft abgedeckt werden, ihr also
verschiedene Zeiträume, geographische Räume,
geschichtstheoretische Zugänge und Geschichtsaspekte tiefergehend behandeln könnt. Wenn ihr eine
Vorauswahl von zwei bis drei Seminaren getroffen habt, meldet ihr euch für diese an.
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Dazu klickt ihr wieder auf den grünen Knopf. Ihr
landet dann wieder bei der Knotenauswahl. Das ist
jedoch nur für die Aufbaumodule interessant.
Danach erscheint die eigentliche Anmeldung. Oben
rechts könnt ihr unter Terminliste die Termine der
Seminare einsehen. Außerdem seht ihr in der
Spalte Teilnehmende wie viele Plätze das Seminar
hat (i.d.R. 30), wie viele bereits einen Fixplatz
haben (meistens aus der ersten Belegphase) und
wie viele bereits einen Belegwunsch (BW) gesetzt
haben. Je mehr Studierende einen Belegwunsch
äußern, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit in
das Seminar zu kommen. Der KLIPS Algorithmus
versucht euch trotzdem einen Platz zuzuteilen, daher solltet ihr euch für mehrere Seminare anmelden
und diese priorisieren. Zur Anmeldung müsst erst ein Häkchen bei Standardgruppe anmelden setzten und
dann noch auf Anmelden drücken.
Nun folgt die Priorisierung. Hierzu müsst ihr zurück
zum Startbildschirm von KLIPS. Dazu könnt ihr immer
auf euren Namen klicken. Danach geht ihr auf die
Applikation LV-An/Abmeldungen. Hier findet ihr eine
Übersicht über alle eure Lehrveranstaltungen. Die
Veranstaltungen sind immer nach Studiengang
sortiert. Daher taucht bei mir auch als erstes die
Veranstaltungen zum gemeinsamen Studiengang auf.
Damit ihr eure Wunschveranstaltungen bekommt
müsst ihr diese bei KLIPS priorisieren. Dazu wählt ihr
oben rechts die Option Belegwünsche priorisieren aus.
Die Priorisierung erfolgt immer pro Fakultät, da die
Fakultäten
unterschiedliche
Vergabesysteme
verwenden. Ihr solltet generell Seminare immer vor Vorlesungen priorisieren. Danach legt ihr für euch
eine Reihenfolge fest nach Interesse, Termin, Dozent:in, …
Danach müsst ihr die Reihenfolge noch speichern und für die KLIPS-Götter beten, damit ihr euren Platz
bekommt.
Nach Vergabe der Plätze könnt ihr euch unter LV-An/Abmeldungen das Ergebnis einsehen. Hier noch eine
kleine Erklärung der Begriffe:
Belegwunsch: Du hast einen Belegwunsch zu einer Lehrveranstaltung abgegeben. Bleibt dieser Status
nach der Veröffentlichung der Vergabeergebnisse bestehen, hast du keinen Platz in der
Lehrveranstaltung erhalten.
Warteliste: Du hast eine Lehrveranstaltung belegt und befindest dich auf der Warteliste. Bleibt dieser
Status nach der Veröffentlichung der Vergabeergebnisse bestehen, hast du keinen Platz in der
Lehrveranstaltung erhalten.
Fixplatz: Du hast einen Platz in der Lehrveranstaltung erhalten.
WICHTIG: Der Status kann sich insbesondere in der Vergabephase ändern. Die Ergebnisse sind erst
nach der Vergabephase endgültig.
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Tipps und Tricks
Da euer Studium sehr individuell ist, können wir euch natürlich nur allgemeine Tipps geben. Nutzt ab
eurem zweiten Semester auf jeden Fall beide Belegphasen. Damit erhöht ihr die Chance in eure
Wunschveranstaltungen zu kommen. Seid nicht frustriert, wenn ihr euer Wunschseminar nicht
bekommt. Belegt zuerst Module, für die ihr keine oder nur wenige Alternativen habt. Im Lehramt können
das zum Beispiel Vorlesungen aus eurem zweiten Fach sein, die nur alle zwei Semester angeboten
werden. Je weniger Alternativen ihr habt, desto früher solltet ihr diese Module belegen! Das heißt
Sprachkurse vor Vorlesungen und vor Seminaren belegen. Bei den Bildungswissenschaften habt ihr viele
Alternativen. Solltet sich also Vorlesungen aus BiWi und Geschichte überschneiden könnt ihr entweder
eine andere Epoche wählen oder eine andere Vorlesung in Bildungswissenschaften. Belegt am besten
zwei Vorlesungen und drei Seminare, wenn ihr Auswahl habt, dann bekommt ihr fast sicher einen Platz.
Noch ein Tipp für die Zeit nach Corona: Bedenkt bei eurer Belegung auch, dass ihr normalerweise noch
zur Uni fahren müsst und von einer Veranstaltung zur nächsten müsst. Manchmal reichen 30 Minuten
zwischen zwei Veranstaltungen nicht aus, um durch halb Köln zu fahren.
Belegt zu Beginn eures Studiums lieber weniger Veranstaltungen, da die Anforderungen an der Uni
deutlich höher sind als in der Schule. Ihr schafft vermutlich nicht mehr als drei Veranstaltungen am Stück!
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Studieren in Zeiten der Pandemie - Tipps für das digitale
Semester
Das Sommersemester 2021 ist bereits das
dritte digitale Semester an der Universität zu
Köln.
Alle Studierenden haben damit zu kämpfen,
aus dem Homeoffice heraus zu studieren und
ihre Komiliton:innen sowie die Dozierenden
nicht in Präsenz sehen zu können. Besonders
herausfordernd ist es natürlich, wenn man in
sein erstes Semester startet, ohne jemals
einen Fuß auf den Campus gesetzt zu haben.
Es ist ganz normal, wenn ihr traurig und
frustriert seid, momentan geht es vielen so und
ihr seid damit nicht alleine – behaltet das
immer im Hinterkopf!

Unsere Tipps für ein angenehmeres digitales Semester:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Kreiert feste Alltagsroutinen und strukturiert euch euren Tag: Steht zum Beispiel zu einer festen
Uhrzeit auf, sucht euch einen festen Arbeitsplatz, macht zu einer festen Uhrzeit Feierabend und
startet in eure verdiente Freizeit. Diese Strukturen können helfen, eine ausgewogene Work-LifeBalance herzustellen und sich weniger Druck zu machen, immer etwas für das Studium erledigen zu
müssen. Eure Freizeit und Erholung sind immerhin mindestens genauso wichtig.
Für eine klarere Trennung zwischen Uni und Freizeit kann es auch hilfreich sein, jeweils vor und
nach eurer Lernzeit/ euren digitalen Veranstaltungen eine Runde um den Block zu drehen. So kommt
das Gefühl auf, man würde tatsächlich zur Uni gehen beziehungsweise von dort nach Hause
kommen.
Ein Tipp, den man oft hört, ist, sich morgens so fertigzumachen, als würde man wirklich zur Arbeit
oder in die Uni gehen – aber es ist auch vollkommen verständlich, wenn ihr das Homeoffice lieber in
Jogginghose antreten möchtet.
Wenn es für euch räumlich möglich ist, trennt euren Arbeits- vom Freizeitbereich. Sollte euer WGZimmer das nicht hergeben, dann räumt pünktlich zum Feierabend den Laptop und eure Unterlagen
irgendwo hin, wo ihr sie in eurer Freizeit nicht permanent vor Augen habt. So findet ihr einen
besseren Übergang in den nächsten Tagesabschnitt – auch hier gilt das Stichwort Work-Life-Balance.
Versucht in jedem Fall, euch eine ruhige, angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen, in der ihr euch
wohlfühlt und ungestört arbeiten könnt.
Ganz wichtig: Macht regelmäßige Pausen, auch mal eine längere Mittagspause. In einem
„normalen“ Präsenzsemester würdet ihr ja auch nicht ununterbrochen lernen oder am Schreibtisch
sitzen. Im Homeoffice können diese Pausen aber gerne mal vergessen werden. Gerade die Zeit
zwischen verschiedenen Zoom-Meetings bietet sich für einen kurzen Spaziergang oder anderweitige
Bewegung an. Hier ist natürlich alles erlaubt, wobei ihr kurz durchatmen und etwas entspannen
könnt.
Arbeitet mit To-Do-Listen: Schreibt euch zum Beispiel morgens die Aufgaben auf, die ihr den Tag
über erledigen wollt. Nehmt euch dabei aber nur Dinge vor, die ihr wirklich schaffen könnt, um
Frustration vorzubeugen. Bleibt also realistisch – umso besser fühlt es sich an, wenn man am Ende
des Tages alle Punkte auf der Liste abhaken kann. Auch Wochenpläne, in denen ihr festlegt, an
welchen Tagen und zu welchen Zeiten ihr welche Aufgaben erledigt, können eine Hilfestellung sein.
Denkt immer daran, dass ihr nicht 24 Stunden am Tag produktiv sein könnt und müsst – schlechte
Tage und Durchhänger gehören auch zum Studium dazu.
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Vernetzt euch per Videokonferenz mit euren Mitstudierenden – sei es zum gemeinsamen Lernen
oder zum kurzen Kaffeetrinken zwischen den Vorlesungen. Natürlich ist das nicht dasselbe, als würde
man sich in Präsenz sehen, aber der regelmäßige Austausch über Zoom bei dem ein oder anderen
Kölsch kann trotzdem helfen, sich zu vernetzen und sich nicht so einsam zu fühlen. Ihr könnt auch
gerne mal bei unserem wöchentlichen digitalen Fachschaftstreffen vorbeischauen.
10. Nehmt euch für jeden Tag etwas Schönes vor, auf das ihr euch freuen könnt – sei es ein Telefonat
mit euren Freund:innen, eine Folge der Lieblingsserie oder eine Bestellung beim Lieferdienst. So
kommt ihr gut durch den Tag und könnt euch für die geleistete Arbeit belohnen.
Es kann natürlich seine Zeit dauern, bis ihr eine Tagesstruktur gefunden habt, die für euch funktioniert –
das ist ganz individuell und lässt sich nicht verallgemeinern. Die Tipps können für die einen sehr gut
funktionieren, für die anderen wiederum eher weniger. Nehmt euch daher etwas Zeit, herauszufinden,
wie ihr am besten mit dem Home-Studium zurechtkommt und versucht, euch dabei nicht allzu sehr unter
Druck zu setzen. Wenn es euch mental nicht gut geht, zögert nicht, darüber zu reden und euch
beispielsweise an die Beratungsstellen der Uni zu wenden. Eure Ängste und Sorgen sind angesichts der
aktuellen Situation absolut berechtigt und nichts, wofür ihr euch schämen solltet.
9.

Bei Fragen und Problemen haben natürlich auch wir als Fachschaft immer ein offenes Ohr für euch!
Anlauf- und Beratungsstellen für euch:
1. Nightline Köln – das Zuhör- und Infotelefon für die Studierenden aller Kölner Universitäten
und Hochschulen
http://www.nightline-koeln.de
☏ 0800/4703500
Während der Vorlesungszeit: Mo, Di, Do, Fr, So 21 – 00 Uhr
2. Psychologische Beratung des Kölner Studierendenwerks
https://www.kstw.de/beratung/psychologische-beratung
3. Beratung des Servicezentrum Inklusion
https://inklusion.uni-koeln.de/beratungsangebote/psychologische_beratung/index_ger.html
4. Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN)
5. Bei Krisen und Notfallsituationen: Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie
der Uniklinik Köln
Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie
im Evangelischen Klinikum Köln-Weyertal
Weyertal 76
50931 Köln
https://psychosomatik-psychotherapie.uk-koeln.de
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Engagier dich!
Du möchtest dich an der Uni Köln
engagieren, weißt aber nicht wie und wo?
Kein Problem! Es gibt viele verschiedene
Möglichkeiten der Partizipation, da ist für
jede:n was dabei. Hier ein kurzer Überblick:
Politische und allgemeine Hochschulgruppen
Es gibt eine breite Vielfalt an studentischen
Hochschulgruppen, die politische oder
interessensgeleitete
Ziele
verfolgen.
Engagieren kann sich, wer an der Uni Köln
immatrikuliert ist. Wenn du möchtest kannst
du dich von der Liste unten inspirieren lassen
und mit einer, für dich interessanten Gruppe
Kontakt aufnehmen. Für gewöhnlich freuen sich alle über Zulauf, also keine falsche Scheu!
Eine (leider nicht aktuelle) Übersicht über alle Hochschulgruppen an der Uni Köln findest du hier:
Übersicht über die Hochschulgruppen an der UzK:
https://portal.uni-koeln.de/studium/studierende/campusleben-mitbestimmen/studentischeselbstverwaltung/hochschulgruppen/weitere-hochschulgruppen

Fachschaften
Jedes Institut, bzw. Seminar hat eine eigene Fachschaft, wie zum
Beispiel die Fachschaft Geschichte. Dabei handelt es sich um
Studierende,
die
aus
verschiedenen
Fachund
Hochschulsemestern kommen und sich ehrenamtlich in ihrem
Fachbereich für ihre Kommiliton:innen engagieren. Die Arbeit in
Fachschaften beschränkt sich nicht allein auf die Repräsentation
aller Studierenden der eigenen Studienfächer, sondern umfasst
auch die Mitarbeit in Gremien, Kommissionen und in
universitären Verwaltungsstrukturen.
Als Mitglied der Fachschaftsvertretung, haben wir zum Beispiel
die Möglichkeit, uns auf Instituts- und Fakultätsebene
einzubringen und als Brückenbauer:in zwischen Studierenden
und Dozierenden zu fungieren. Wir treten dabei beispielsweise
als Vermittler:innen auf, wenn ihr mit Dozierenden in
Streitigkeiten geraten seid. Außerdem setzen wir uns auch für
eine starke Position der Studierenden beim Entwurf neuer
Prüfungsordnungen und in anderen, eher abstrakt-rechtlichen
Fragen.
Interesse an der Fachschaftsarbeit? Dann kontaktiere uns oder komm zur nächsten
Fachschaftssitzung auf Zoom. Unsere Kontaktdaten findest du im Kapitel Wie erreiche ich die
Fachschaft?

30

Fakultätsvertretung
Jede Fakultät hat ihre eigene studentische Fakultätsvertretung. Diese vertritt die Interessen der
Studierenden gegenüber der Fakultät, koordiniert und vernetzt der Arbeit der Fachschaften und ist für
die Verteilung der studentischen Gelder an die Fachschaften zuständig. Zusätzlich werden dort die
studentischen Vertreter gewählt die in Ausschüssen und Gremien der Fakultät mitarbeiten. An der
Philosophischen Fakultät übernimmt diese Aufgabe die Fachschaftenkonferenz der Philosophischen
Fakultät (Phil FSK).
Auf der FSK sind alle Fachschaften der Phil.-Fak. stimmberechtigt. Als geschäftsführendes Organ der FSK
tritt der SprecherInnenrat der FSK (SpRat) auf, dieser vertritt Studierende und Fachschaften sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Universität und sorgt für die zentrale Vernetzung der studentischen
Selbstverwaltung an der philosophischen Fakultät. Außerdem bietet er Sprechstunden an, in welchen
Rat suchende Studierende oder Fachschafter:innen Unterstützung erhalten.
SprecherInnenrat der Philosophischen Fakultät (Phil-SpRat):
Telefon: (0221) 470 2611
E-Mail: phil-sprat@uni-koeln.de

StuPa (Studierendenparlament)
Das Stupa ist unser wichtigstes studentisches beschlussfassendes Gremium. In jedem Wintersemester
wählt ihr das StuPa der Uni Köln. Bei den Wahlen treten verschiedene hochschulpolitische Gruppen
gegeneinander an (für einen Überblick über die Gruppen und Infos zu den Wahlen gibt es die Homepage
des StuPa). Insgesamt hat das StuPa 51 Sitze. Nach den Wahlen führen verschiedene Gruppen
Koalitionsgespräche, um danach mit einer Mehrheit einen AStA zu bilden.
Studierendenvertreter:innen diverser Hochschulgruppen/Listen beschließen den AStA-Haushalt und
beeinflussen die politische Arbeit des AStAs. Außerdem werden im Stupa inhaltliche Anträge diskutiert
und beschlossen.

AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss)
Der AStA ist das oberste Organ der Studierendenschaft und wird einmal im Jahr gewählt. Er ist die
politische Interessensvertretung der Studierenden und kümmert sich innerhalb der Uni auch sonst um
eure Belange im Unialltag. Außerdem organisiert der Asta ein Kulturprogramm (z.B. AStA-Film), das
größte Hochschulsportprogramm in der BRD und unterschiedliche inhaltliche Veranstaltungen, wie zum
Beispiel das festival contre le racisme. Der AStA gibt auch eine Zeitung heraus und vertritt die
Studierendenschaft nach außen. Die hauseigene BAFöG- und Sozialberatung des AStA, kann euch bei
finanziellen Schwierigkeiten helfen und dort könnt ihr Kurzzeitdarlehen oder einen Leihlaptop
beantragen. Zusätzlich ist der AStA für die Verhandlungen zum Semesterticket verantwortlich. Bei
Schwierigkeiten und Fragen zum Semesterticket, oder wenn ihr eine Rückerstattung beantragen wollt,
helfen euch die Semesterticketbeauftragten des AStA. Wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie
wütet, hält der AStA auch viele weitere Angebote für euch bereit, wie eine Fahrradwerkstatt, einen
Campusgarten, den Service-Point (evtl. bald wieder geöffnet), Erstsemesterbegrüßungen und Angebote
zum gemeinsamen Lernen während der Prüfungsphasen.
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Falls du dich genauer für die Gremienarbeit an
der Uni interessierst, findest du hier den
passenden Link
http://www.stupa.unikoeln.de/studierendenschaft/verfasstestudierendenschaft/

Hier findest du außerdem noch weitere Infos zum
ehrenamtlichen Engagement von und an der Uni
Köln:
https://portal.uni-koeln.de/thirdmission/handlungsfelder/gesellschaftlichesengagement

Kontaktdaten des AStA der Universität zu Köln:
Webseite: https://www.asta.uni-koeln.de/
E-Mail: kontakt@asta.uni-koeln.de
Instagram: astauzk
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Liebe Erstis,
zum Schluss möchten wir noch aufmunternde Worte an euch richten: Ruhig Blut und keine Panik! Am
Anfang des Studiums sorgen die ganzen Raum- und Studiumsverlaufspläne, Modulhandbücher und die
unterschiedlichen Plattformen für ganz schön viel Verwirrung. Es gibt so viel zu beachten und dazu
kommen unter Umständen noch die neue Stadt und die Herausforderungen des digitalen Semesters.
Jeder:Jedem ging es einmal so zu Beginn des Studiums und ihr seid nicht allein. Wir hoffen, dass wir euch
mit diesem Heft bei der Orientierung und der Organisation eures Studienstarts helfen können. Falls sich
doch noch Fragen ergeben, wisst ihr ja nun, wie ihr uns erreichen könnt. Trotz der schwierigen Situation
beginnt nun für euch ein neuer, aufregender Lebensabschnitt und wir hoffen, dass wir alle bald wieder
das Unileben in vollen Zügen genießen können. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund
und optimistisch und vor allem: Habt ein schönes erstes Semester! ☺
Eure Fachschaft Geschichte
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