Prof. Dr. Markus Kötter

FAQ Sprechstunde
Wie melde ich mich zur Sprechstunde an?


Die Anmeldung zu meiner Sprechstunde erfolgt grundsätzlich elektronisch über das Link
Online Sprechstundenanmeldung auf meiner Homepage
(http://www.uni‐siegen.de/phil/anglistik/mitarbeiter/koetter_markus/).

Wie viel Zeit habe ich für mein Anliegen?


Ich biete als Norm Slots von 10 Minuten Dauer an. Sollten Sie mich z.B. wegen einer
längeren schriftlichen Arbeit sprechen wollen, so können Sie auch zwei Slots reservieren.

Kann ich auch spontan vorbei kommen?


Nein. In der Regel sind meine Sprechstunden ausgebucht und im Anschluss habe ich oft
unmittelbar andere Termine. Bitte melden Sie sich deshalb wie oben beschrieben an, da
ich Sie sonst ggf. abweisen muss, was für beide Seiten wenig angenehm ist.

Kann ich Sie auch außerhalb Ihrer Sprechstunden erreichen?


Selbstverständlich können Sie mir jederzeit eine Mail schreiben. Im Regelfall erhalten Sie
binnen 48 Stunden eine Antwort. Komplexere Angelegenheiten behandele ich jedoch aus
Zeitgründen prinzipiell nicht per Mail. Genau dafür biete ich eine Sprechstunde an. Sollte
es Ihnen – aus welchen Gründen auch immer – nicht möglich sein, meine Sprechstunde
persönlich aufzusuchen, so können Sie alternativ einen Termin reservieren und mich zum
vereinbarten Zeitpunkt im Büro anrufen.

Wie kann/Soll ich mich auf die Sprechstunde vorbereiten?


Überlegen Sie bitte vorher, was Sie von mir wollen und wie Sie dieses Anliegen sinnvoll
vorbereiten können (bez. mitzubringender Unterlagen, konkreter Fragestellungen, etc.).
Wenn Sie bei mir z.B. eine Arbeit welcher Art auch immer schreiben wollen, so überlegen
Sie sich bitte vorher, worüber Sie schreiben wollen – und bringen auch gleich mindestens
einen Arbeitstitel und den Entwurf für eine Gliederung mit. Ich berate Sie gern und helfe,
Dinge zu konkretisieren, Bibliographien zu ergänzen, Konzepte und Materialien zu
schärfen, etc. Die Vorarbeit hierfür müssen Sie jedoch bereits vorher geleistet haben.

Kann ich die Sprechstunde gemeinsam mit einer/m Kommilitonin/en besuchen?


Das ist möglich und in dem Fall, dass Sie gemeinsam mit anderen eine Seminarsitzung
oder einen Teil davon vorbereiten, auch nötig. Eine Beratung mehrerer Studierender z. B.
„weil wir das gleiche Thema haben“ führe ich jedoch nicht durch, da jede Prüfung eine
individuelle Angelegenheit ist.
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