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Einschreibung: Vor Antritt des Studiums müsst ihr euch einschreiben und den
Sozialbeitrag überweisen. Ihr bekommt dann euren Studierendenausweis, der
gleichzeitig auch euer Semesterticket ist, eure digitalen Zugangsdaten sowie weitere
Unterlagen per Post zugeschickt.
Studierendenausweis: Dieser muss online aktiviert werden. Infos dazu bekommt ihr
zugeschickt.
Stundenplan: Informiert euch möglichst frühzeitig, welche Kurse ihr belegen wollt. Ab
dem 01.09. des jeweiligen Wintersemesters könnt ihr euch für die Kurse anmelden. Falls
ihr damit noch überfordert seid, kein Problem. Die Orientierungstutor*innen, das
Studierendenbüro oder die Fachschaft helfen euch gerne dabei. Alle Informationen zum
Studienaufbau und insbesondere zum ersten Studienjahr gibt es hier:
https://www.anglistik.hhu.de/abteilungen/studierendenbuero-der-anglistik-undamerikanistik-ba/erstsemester sowie bei der Erstsemestereinführung am ersten
Vorlesungstag.
Materialien: Möchtet ihr lieber digital oder analog arbeiten? Oder gefällt euch eine
Mischung aus beidem am besten? Überlegt euch vor dem Studienanfang, mit welchen
Materialien ihr arbeiten möchtet und besorgt euch evtl. einen Wochenplaner. Außerdem
ist es hilfreich wenn ihr bereits den VPN-Client der HHU
(https://www.zim.hhu.de/servicekatalog/netze/vpn) installiert.
Studienfinanzierung: Falls ihr Bafög beantragen möchtet, ist es hilfreich, den Antrag
frühzeitig wegzuschicken, da die Bearbeitungszeiten sehr lang sein können.
Vernetzen: Auf der Facebook Seite der Fachschaft Anglistik
(https://www.facebook.com/fs.anglistik.hhu) findet ihr Links zu WhatsApp-Gruppen oder
Discord Servern, auf denen ihr euch mit anderen Erstsemestern austauschen könnt.
Plattformen: Macht euch am besten schon mal mit den Lernplattformen wie Ilias,
WebEx, dem Studierendenportal und dem his-lsf vertraut.
Campus: Vor Studienbeginn kann es helfen, sich vor Ort schon einmal umzusehen und
euch bestenfalls mit dem Ablauf in der Bibliothek und dem Weg zu verschiedenen
Gebäuden, der Mensa, etc. vertraut zu machen. Zu Beginn des Semesters werden auch
Campus-Touren angeboten.
Orientierungstutorien: Zu jedem Wintersemester werden Orientierungstutorien
angeboten, in denen die Tutor*innen euch helfen, gut im Studienalltag anzukommen. Ihr
könnt euch dafür im his-lsf anmelden.
OOPT: Bevor ihr euch für die Kurse des Sprachpraxismoduls anmelden könnt, müsst ihr
erst einen Sprachtest (den Oxford Online Placement Test) absolvieren. Auch dazu
erhaltet ihr postalisch Informationen.
Bitte Wenden!
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Behaltet auch an die Anforderungen eures Ergänzungsfaches im Blick!

