Aktuelle Mitteilung zum Semesterstart November 2020
Liebe Studierende des ersten Semesters am Englischen Seminar II,
auch wenn die Situation momentan sehr unbefriedigend ist, möchten wir Sie alle ganz herzlich
bei uns am ES II willkommen heißen. Viele von Ihnen haben bislang noch keinen Fixplatz für
einen Kurs an unserem Seminar - das tut uns furchtbar leid. Wir haben zwar diese Woche noch
ganz auf die Schnelle einen weiteren Introductory Language Course (ILC) einrichten können,
aber mehr ist so kurzfristig nicht machbar.
Die Universität zu Köln hat – ohne unsere rechtzeitige Kenntnisnahme – massive
Überbuchungen bei den Einschreibungen vorgenommen, wodurch wir jetzt gut 100
Erstsemesterstudierende (oder knapp 60%) mehr zu betreuen haben als sonst. Wir können so
schnell leider keine weiteren Lehraufträge ausschreiben und einrichten, und müssen Sie daher
um ein Semester Geduld bitten. So bitter das nun auch klingt, nutzt es nichts, jetzt an Kursen
teilnehmen zu wollen, die erst für höhere Semester vorgesehen sind.
Was geschieht nun? Diejenigen, die doch noch einem Grammar oder ILC Kurs zugeordnet
werden konnten, sind bereits benachrichtigt worden (System-Mail über KLIPS). In den
sprachwissenschaftlichen Kursen werden noch weitere KandidatInnen aufgenommen, wenn
Sie einen Kurs bekommen haben, erkennen Sie das auf KLIPS.
Alle anderen melden sich bitte NUR bei mir (egilbert@uni-koeln.de), ich erstelle eine Liste für
das Sommersemester, die Ihnen einen Platz in den Kursen garantiert für April 2021. Falls Sie
sich dennoch schon einmal in die Materie einlesen möchten, werden wir Anfang nächster
Woche eine Leseliste hochladen mit Lektüretipps für die jeweiligen Kurse des ersten
Semesters. In ILC werden übrigens sehr viele Artikel aus dem Guardian gelesen, da können Sie
sich gerne immer mal wieder umsehen (The Guardian ist kostenfrei im Web verfügbar).
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen, dass der weitere Verlauf Ihres Studiums so
reibungslos verlaufen wird, wie es sonst hier eigentlich üblich ist.
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