
 

Liebe Erstsemester, herzlich willkommen! 

Wir, die Fachschaft Musikwissenschaft, begrüßen euch an unserem Institut! Wir vertreten die 
Studierenden, setzen uns für eure Bedürfnisse ein und organisieren verschiedene Veranstaltungen. 
Dieser Informationsflyer soll euch bei der ersten Orientierung helfen. Gerne könnt ihr auch der Fachschaft 
beitreten! Wir freuen uns immer über Nachwuchs! Ihr könnt uns unter folgender Mailadresse oder unserer 
Homepage erreichen: 

 
fs-muwi-uni-koeln@gmx.de 

www.fs-muwi.phil-fak.uni-koeln.de 

 
Leider erlebt Ihr einen Studienstart, der durch das neuartige Coronavirus ganz anders als sonst ist. 
Obwohl wir die Pandemie langsam in den Griff bekommen, können auch dieses Jahr viele unserer 
etablierten Begrüßungsveranstaltungen nicht stattfinden. So hoffen wir, dass wir auf unseren 
Kommunikationswegen Euch alle erreichen können. Zögert nicht, uns bei Fragen anzuschreiben! 

 
Wir wünschen euch einen guten Start ins Studium! 
Eure Fachschaft Musikwissenschaft 

 
 
Newsletter der Fachschaft 

� Bleibt informiert über Fachschaftsaktivitäten, musikwissenschaftliche Veranstaltungstipps, 
Stellenausschreibungen, Konzertfreikarten etc. und abonniert den Fachschaftsnewsletter hier: 

� https://lists.uni-koeln.de/mailman/listinfo/fs-muwi 

 
Termine zum Studienbeginn 

� Registrierung für die Erstsemesterberatung WS 2021/22 Musikwissenschaft 

Mi., 13.10.2021 

� 8:00 Uhr (Master) Zoom-Link 

9:00 Uhr (Bachelor)  Zoom-Link 
via Zoom (Dr. Asano, Dr. Domann) 
Bitte registriert Euch für diese Veranstaltung mit Eurer Uni-E-Mail-Adresse (@uni-koeln.de) 
oder S-Mail-Adresse (@smail.uni-koeln.de) 
Nach der Registrierung erhaltet Ihr eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen über die 
Teilnahme am Meeting. Bitte beachtet, dass es ein paar Tage dauern kann, bis die Bestätigungs-E- 
Mail verschickt wurde. 

 
� Elefantenrunde in der ersten Sitzung der Ringvorlesung: 

Am 13.10.2021 von 12:00 bis 13:30 Uhr laden wir zur Elefantenrunde in der Ringvorlesung ein. 
Diese Veranstaltung richtet sich insbesondere an Studienbeginnende und soll einen Einblick in die 
Arbeitsweisen, Ansprechpartner und Unterstützungshilfen im Institut bieten. 
Die Veranstaltung findet in digitaler Form über Zoom statt. Wählt euch dazu unter diesem Link ein. 
 

Vorlesungsverzeichnis & Modulhandbuch 

Das Vorlesungsverzeichnis und das aktuelle Modulhandbuch findet ihr auf der Institutshomepage. Da das 
Modulhandbuch in der Vergangenheit geändert wurde, ist es wichtig, dass ihr immer das Modulhandbuch 
über die Institutshomepage aufruft. Dort ist immer die aktuelle Version verfügbar. Geht nicht über die 

Google-Suche! Aktualisierungen werden bei Google nicht berücksichtigt. 

Zuallererst solltet ihr das Modulhandbuch lesen, was euch zu Beginn vermutlich ziemlich verwirren wird. 
Auf der Institushomepage findet Ihr auch den Studienverlaufsplan, der Euch beim Studienablauf hilft. 
Lasst euch nicht entmutigen, irgendwann ergibt alles einen Sinn! Grundsätzlich ist es vorgesehen, mit den 
Basismodulen anzufangen und darauf aufbauend in höheren Semestern die Aufbaumodule zu belegen. 



 

Grundsätzliche Tipps für die Erstellung des Stundenplans: 

� Belegt zunächst die Basismodule! 

� Plant zuerst für das kleinere Fach, denn in kleineren Fächern kann es vorkommen, dass 
Pflichtveranstaltungen nur zu einem Termin im Semester angeboten werden. In größeren Fächern 
gibt es oft mehrere Termine für dieselbe Lehrveranstaltung. So verhindert ihr Überschneidungen. 

� Informiert euch im Modulhandbuch, in welchen Modulen ihr welche Art von Modulprüfung ablegen 
müsst! Diese Angabe findet ihr bei den Modulbeschreibungen unter Punkt 6. Sinnvoll ist es, nicht 
alle Prüfungen in ein Semester zu legen, sonst kann es am Ende sehr anstrengend werden. 

� Informiert euch über die Belegphasen, die ihr auf den Seiten des Klips Support unter „Aktuelles  
und Termine“ findet. In der Musikwissenschaft empfiehlt es sich, immer zu den 
Wunschveranstaltungen hinzugehen! Auch wenn ihr vielleicht nicht angemeldet seid, denn eine 
Nachmeldung ist auch in der 3. Belegphase möglich. Hilfreiche Anwendertipps erhaltet ihr auf den 
Seiten des Klips Support, z.B. zur Anmeldung/Abmeldung einer Lehrveranstaltung und zur 
Leistungsumbuchung. Weitere Informationen erhaltet ihr über: http://klips2-support.uni-koeln.de/ 

� Wenn Ihr merkt, dass ihr an einem Kurs nicht teilnehmen könnt, meldet euch in Klips 2.0 vom         
Kurs wieder ab! Es gibt immer Kommilitoninnen/Kommilitonen, die die Teilnahme am Kurs 
benötigen. 

� Belegt die Lehrveranstaltungen vor allem in den Aufbaumodulen nach euren Interessen. Natürlich 
sind die Leistungspunkte wichtig, gerade für diejenigen die BAföG beziehen, aber verliert darüber 
nicht den Blick für den Inhalt. Lest euch die Inhaltsangaben zu den Lehrveranstaltungen in Klips 
2.0 durch und entscheidet auch nach euren Schwerpunkten. Seid dabei neugierig und probiert 
Neues aus! 

� Nutzt den Studienverlaufsplan, welchen ihr auf der Institutshomepage Studium => 
Bachelor/Master => Informationen und Formulare findet. So könnt ihr direkt sehen, welche Kurse 
ihr in den Modulen belegt habt und welche Leistungspunkte euch noch fehlen. Man verliert in 
Klips 2.0 leicht den Überblick. 

� Und am wichtigsten: Überfordert euch nicht! Gerade in der Anfangszeit an der Universität braucht 
es Zeit, um sich zu orientieren, sich zu organisieren und die Veranstaltungen vernünftig 
nachzubearbeiten. Belegt deshalb möglichst nicht mehr als 20 Semesterwochenstunden! Dabei 
entsprechen 2 SWS 1,5 h, was max. 10 Lehrveranstaltungen sind. 

 
 

Studienberatung 
� Die Studienberatung wird durch die Assistententinnen/Assistenten der Fachbereiche angeboten. 

Die Sprechzeiten findet ihr auf der Homepage des Instituts (musikwissenschaft.phil-fak.uni-
koeln.de) unter Studium => Studienberatung. 

� Ergänzt wird das Angebot durch die Studentische Studienberaterin Ani. Sie studiert genauso 
wie ihr Musikwissenschaft und kennt fast alle Probleme, die auf euch zukommen können. Die 
Sprechzeiten findet ihr ebenfalls auf der Institutshomepage. Zu erreichen ist sie auch unter: 
muwi- studberatung(at)uni-koeln.de 

� An die Fachschaft könnt ihr euch auch jederzeit mit Fragen und Anregungen wenden. Schreibt 
dazu an fs-muwi-uni-koeln(at)gmx.de oder an unseren Facebook- oder Instagram-Kanal. Ihr könnt 
uns auch anonym eine Nachricht im Sorgenfresser (Kummerkasten) am Fachschaftsraum 
hinterlassen. 



 

Webmail (smail) und Ilias 
� Webmail (smail) 

Versichert euch, dass ihr euer Mailkonto regelmäßig abruft. Über den smail-Account bekommt ihr 
z.B. wichtige Informationen von der Universtät oder Benachrichtigungn, wenn eine Veranstaltung 
abgesagt wird. Weitere Infos unter: https://rrzk.uni-koeln.de/ 

� Ilias 

Ilias ist die E-Learning-Plattform. Sofern die Lehrende/der Lehrende eine Nutzung mit Ilias 
eingerichtet hat, kann dort das Kursmaterial abgerufen werden, wie z. B. Handouts, PowerPoint- 
Präsentationen usw. 
 

 
Veranstaltungstipps der Fachschaft 

Hier wollen wir euch über Veranstaltungen der Fachschaft informieren. Haltet während des Semesters 
Ausschau nach weiteren Infos oder meldet euch zum Newsletter an! 
 

� Die Lange Nacht des Schreibens (LNdS) 

In jedem Semester findet in der vorlesungsfreien Zeit die Lange Nacht des Schreibens statt. An 
diesem Abend könnt ihr so lange in der Institutsbibliothek arbeiten, bis die letzte Studierende/der 
letzte Studierende geht, und euch euren Hausarbeiten widmen. Getränke und Verpflegung stellt 
die Fachschaft! 

 

� Abendovertüre 

Wir organisieren einmal im Monat die Abendoverüre. Hier könnt ihr in gemütlicher Runde und bei 
einem Bier andere MuWis oder Angehörige des Instituts kennenlernen. 

 

� Die Spieleabende 

Mit den Umstellungen durch Corona hat sich eine neue Veranstaltungsreihe etabliert, der Online-
Spieleabend bzw. die Abend Ouvertüre 2.0.  In Corona-Zeiten haben wir uns alle 2 
Wochen um 19:00 Uhr online getroffen, um gemeinsam Spiele wie Scriblbe.io, Jackbox o.ä. zu 
spielen und uns auszutauschen. Da wir demnächst wieder Treffen in Präsenz abhalten werden, 
planen wir aktuell, ob und wie wir dieses Angebot aufrechterhalten. Der nächste Termin wird daher 
noch bekanntgegeben. Wir treffen uns dabei immer über Discord (https://discord.com/). 
 

� Musikhören 

In dieser wöchentlichen Veranstaltung kann jede/jeder teilnehmen, die/der gemütlich bei einem 
Getränk etwas Musik hören, darüber sprechen oder selber Musik vorstellen möchte. 

 
 
 
 
Hilfreiche Hinweise 

Das Institut 

Das Studienfach Musikwissenschaft gehört zur Philosophischen Fakultät. Das Institut befindet sich im 
Hauptgebäude in der 3. und 4. Etage. Einen interaktiven Lageplan findet ihr unter: http://lageplan.uni- 
koeln.de 

Die Institushomepage findet ihr unter: musikwissenschaft.phil-fak.uni-koeln.de 
 
 



 

Geschäftszimmer 

Im Geschäftszimmer helfen Euch unsere zwei fleißigen Sekretärinnen: 

Frau Klemann, klemannb@uni-koeln.de, 0221/470-4160 

Frau Vaßmer, dvassmer@uni-koeln.de, 0221/470-2249 (Klips 2.0 Beratung) 
 
 
Bibliothek der Musikwissenschaft 

Unsere Institutsbibliothek befindet sich im 3. Stock des Hauptgebäudes der Universität. Die Bibliothek ist 
eine Präsenzbibliothek, aus der Bücher lediglich über das Wochenende ausgeliehen werden können. Die 
Öffnungszeiten findet ihr auf der Institutshomepage. Bitte informiert euch darüber, wie ihr Bücher 
recherchiert und sie in der Institutsbibliothek ausleihen könnt. Dazu gibt es das Informationsblatt 

„Benutzung der Bibliothek“, welches in der Bibliothek aushängt. 

 
Der Studierendenausweis 

Alle Studierenden der Universität zu Köln erhalten einen Studierendenausweis, der zudem den 
Bibliotheksausweis und das NRW-Ticket beinhaltet. Beachtet – seit 2021 gilt dieser Ausweis nicht mehr 
als Mensa-Karte. Diese erhaltet ihr zusätzlich über das Studierendenwerk. 
Für manche ist auch eine Kopierkarte wichtig. Auch diese ist in eurem Ausweis nicht enthalten! Ihr 
bekommt die Kopierkarte an Automaten, z.B. im Philosophikum. 

 
Universitäts- und Stadtbibliothek - USB 

Die große Hauptbibliothek der Universität befindet sich an der Haltestelle „Universität“, die man mit der 
Linie 9 erreicht. Zu Fuß kann man die USB vom Hauptgebäude aus in 2 min. erreichen. Jedes Jahr 
werden Einführungen in die Bibliotheksbenutzung und in die Literaturrecherche angeboten. Auf der 
Homepage der Bibliothek gibt es auch einen sehr hilfreichen Audio-Guide, zu dem man in der USB einen 
Flyer bekommt. Weitere Infos unter: www.ub.uni-koeln.de 

 
Campussport 

Die Uni bietet ein großes Angebot an verschiedenen Sportprogrammen und Kursen für wenig Geld. 
Reinschauen lohnt sich, es ist für jeden etwas dabei! Weitere Infos unter: http://unisport.koeln/ 

 
Kölner Studierendenwerk 

Das Studierendenwerk verwaltet u.a. die Studierendenwohnheime in Köln und kümmert sich auch um 
Belange wie z. B. Stipendien, die Mensen oder die Psycho-Soziale Beratung. Weitere Infos unter: 
www.kstw.de 

 
Stellenwerk Köln 

Das Stellenwerk Köln ist eine Plattform mit Jobangeboten aus allen Branchen. Sie ist speziell für 
Studierende gemacht und garantiert den Mindestlohn von 8,50 € für alle Stellen. Weitere Infos unter: 
https://www.stellenwerk-koeln.de 

 
 
 

Wir wünschen Euch einen guten Start ins Studium! 


