Checkliste 1. Semester
Wintersemester 2017/18
Liebe Neu-Kolleginnen und -Kollegen!
Erstmal: Schön, dass ihr euch für Sprachwissenschaft entschieden habt und
herzlich willkommen im Studium! Der Studienbeginn und vor allem das Erstellen
eures ersten Stundenplans kann für Uneingeweihte etwas kompliziert sein. Um
euch den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, haben wir für euch diese
Checkliste aller Lehrveranstaltungen (LVs), die ihr im ersten Semester
absolvieren solltet, erstellt.
Der Abschluss dieser LVs im ersten Semester, spätestens aber im ersten
Studienjahr, ist aus zwei Gründen wichtig: Erstens bilden diese Fächer die
sogenannte StEOP (Studieneingangs und -orientierungsphase). Vor Abschluss
aller StEOP-Fächer könnt ihr nur 22 ECTS aus anderen LVs sammeln. Effektiv
bedeutet das, dass ihr ohne StEOP nach dem ersten Semester wahrscheinlich
ansteht und keine weiteren LVs absolvieren könnt. Zweitens sind die StEOPFächer gleichzeitig auch Voraussetzung für die späteren Module E-L, die ihr
normalerweise ab dem zweiten Studienjahr besuchen werdet.
Die hier genannten LVs sind nur das absolute Minimum, ihr solltet natürlich
noch weitere LVs absolvieren! Bitte beachtet, dass sich die angegebenen Termine
noch verschieben könnten – informiert euch besser nochmal über UGO.
Die Anmeldung zu LVs ist ab 5. September möglich, die Anmeldefrist für
Proseminare (PS) endet am 26. September um Mitternacht (zu VOs kann man
sich auch danach noch anmelden). Diese Anmeldefristen gelten nur für die LVs
der Sprachwissenschaft!
Wir wünschen euch ein erfolgreiches erstes Semester, viel Freude mit der
Linguistik und spannende Einsichten in die Sprache(n)!
Eure Studienvertretung Sprachwissenschaft
!!Wichtig!!
Am Donnerstag, 20. September 2018 findet unsere Infoveranstaltung für
Erstsemestrige statt, wo ihr aber auch wirklich alles über euer Studium erfährt
und natürlich Fragen stellen könnt. Eine zweite Infoveranstaltung wird
voraussichtlich Anfang Oktober stattfinden. Wir empfehlen euch aber, den ersten
Termin wahrzunehmen, da ihr dann noch sechs Tage Zeit habt, euch für PS anbzw. umzumelden
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☐ Einführung in die Sprachwissenschaft 1
(Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft)

VO

WS: Mittwoch, 10:00-11:30
☐ Grundlagen der Phonetik und Phonologie

VO

WS: Montag, 10:00-11:30
☐ Wissenschaftliches Arbeiten (Recherche, Zitieren, Bibliographieren,
Glossieren, Formatieren, Schreiben)
WS: Montag, 11:45-13:15 (wenn möglich, wählt diesen Termin!)
SS: Mittwoch, 8:15-9:45

PS

