
Liebe Studierende, 

wie bereits auf den Homepages von ASQ, HSZ und ZSP bekanntgegeben, erfolgt auch in diesem 
Wintersemester die Anmeldung für die Kurse ASQ, HSZ und ZSP über das Einschreibesystem 
CORONA. Der Einschreibezeitraum beginnt Montag, 15.Oktober, 16.00 Uhr und endet am Freitag, 19. 
Oktober, 12.00 Uhr.  

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und zur Entlastung des Anmeldesystems haben wir folgende 
Staffelung bei der Anmeldung vorgesehen:  

Gestaffelte Einschreibungsöffnung am 15.10. 2018 (NUR online über CORONA): 

 
Ab 16.00 Uhr: ASQ Fremdsprachen (nur Englischkurse) und Business English  

Ab 16.30 Uhr ASQ  Fremdsprachen und alle weiteren Angebote des Sprachenzentrums 

Ab 17.00 Uhr: ASQ Basis-, Praxis-, Orientierungs- und Medienkompetenz; Schule und Bildung / 
alle Kurse des Humboldt-Studienzentrums  
 

Sie können Ihre geplanten Kurse schon vorab auf eine Beobachtungsliste bei CORONA setzen. Dies 
ist ebenso zu empfehlen, wie die direkte Kursanmeldung eben über diese Beobachtungsliste. Sie 
sparen sich wertvolle Zeit. Mehr dazu finden Sie in der Kurzanleitung zur Kursanmeldung mit 
CORONA.  

Das ausführliche Programm der Kurse im Wintersemester 2018/19 können Sie im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität  einsehen.  

 

Wichtige Hinweise: 

1. Wenn Sie einen Kursplatz erhalten haben und diesen dann doch nicht wahrnehmen wollen, 
melden Sie sich bitte schnellstmöglich wieder ab (“Teilnahme beenden“), damit  sich ein 
Kommilitone noch während des Einschreibezeitraumes anmelden kann. 

2. Wenn ein Teilnehmer unentschuldigt in der ersten Veranstaltung fehlt (Entschuldigungen per 
email über das jeweilige Sekretariat), wird er von der Teilnehmerliste gestrichen. 

3. Nach Ende des Einschreibezeitraumes werden frei gewordene Kursplätze im ZSP in einer 
zweiten Einschreibung in der Zeit von Freitag 26. 10. 12.00 Uhr bis Samstag, 27. 10., 24.00 
Uhr  ebenfalls über das Einschreibesystem CORONA  vergeben.  

 

Weitere Informationen:   

Infostand von ASQ, HSZ, ZSP 

15.10.2018 / 08.30 Uhr – 12.30 Uhr / Forum – gegenüber H 4/5 

Einführungsveranstaltung für ASQ, HSZ, ZSP 

15.10.2018 / 13.00 Uhr / H 15  

Beratungstag des Sprachenzentrums (ZSP): 

15.10.2018 / 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr  -  16.00 Uhr // N 24/159  



Die Teams von ASQ, Humboldt-Studienzentrum (HSZ) und Sprachenzentrum (ZSP) wünschen allen 
Studierenden einen guten Semesterstart!  

  

___________________________________________________________________ 

 Dear students, 

as already announced on our homepages (ASQ, HSZ and ZSP) registration for all courses offered by  
ASQ, HSZ and ZSP (language classes) will take place via the registration system Einschreibesystem 
CORONA . The registration period will begin Monday, 15th   October at 16.00 and ends on Friday, 
19th  October 12.00. The registration for the English classes will start at 16. 00 and the registration for 
all other languages (including German as a Foreign Language) will start 16.30. 

You can place your scheduled courses on a watch list in advance. More information is available in the 
quick guide to the course registration with Corona.   

The course program for the Winter term 2017 can be viewed in the course catalog of the University 
of Ulm. 

 Important instructions:   

 1. If you have received a course place and you find you are not able to attend, please deregister as 
soon as possible ( " Teilnahme beenden " ), thus allowing other students the opportunity of registering 
up during the registraion period.  

 2. If a participant misses the first session without giving any good reason (to be submitted to the 
Secretary’s Office by email), he / she will be deleted from the list of participants.  

 3. After the registration period, any free course places are allocated in a second registration period 
from 26th  October (Friday), 12.00 until  27th (Saturday), 00.00 (midnight). Registration during this 
period also takes place via the registration system Corona. 

 
Further information: 
 
 

Consultation day of the Language Centre (ZSP): 

15.10.2018 / 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr  -  16.00 Uhr // N 24/159  

Please note:  

 In the event that you have either missed the online registration or have not yet received your KIZ 
account, please contact our secretary Mrs Schramm directly (Language Centre, N24-159, Tel. 50-
23462, andrea.schramm@uni-ulm.de) 

 


