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Informationen für ausländische Gast-Studenten/-innen, 
an der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik der TH Köln 

Willkommen an der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik (Fak 07, IME) der Technischen 
Hochschule Köln! Wir hoffen, dass Sie einen interessanten und erfolgreichen Aufenthalt bei uns haben werden. 
Hier möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen zum Studium an unserer Fakultät geben – bitte lesen Sie 
diesen Text gründlich! Weitere Informationen (zum Beispiel zu ERASMUS, Wohnen, Sprachkursen und so 
weiter) bekommen Sie beim Department of International Affairs. 

Stundenplan 
Die Stundenpläne finden Sie unter https://ilias.th-koeln.de/goto.php?target=cat_911719&client_id=ILIAS_FH_Koeln, 
sortiert nach Studiengängen und -jahren. Gast-Studenten/-innen, die ja zu keinem bestimmten Studiengang und -
jahr gehören, müssen also leider nach ihren Kursen suchen. Wenn Sie den Namen der Professorin / des 
Professors wissen, bei der/dem Sie einen bestimmten Kurs besuchen wollen, können Sie auch unter „Dozenten“ 
nachsehen. 

Fächer / Kurse 
Zu jedem Fach gehört eine Vorlesung (V), fast immer eine Übung (Ü) und oft ein Praktikum (P). In einem Praktikum 
arbeitet man in einer kleinen Gruppe (meist nur zwei Personen). Jede Gruppe bekommt Termine, zu denen sie an 
einer Aufgabe arbeiten muss. Es ist sehr wichtig, zu diesen Terminen ganz pünktlich zu sein – wenn man nicht 
pünktlich ist, darf man im schlimmsten Fall am Praktikum nicht mehr teilnehmen! 

Für die Praktika muss man sich vorbereiten. Das bedeutet, dass man den Stoff aus der Vorlesung und der Übung 
kennen muss, wenn man zum Praktikum kommt. Für manche Praktika werden außerdem vorher Texte mit Auf-
gaben verteilt. Diese Texte muss man vor dem Termin gründlich lesen und möglicherweise auch schon bearbeitet 
haben. Außerdem muss man in manchen Praktika schriftliche Lösungen zu bestimmten Terminen abgeben. Diese 
Termine darf man ebenfalls nicht überschreiten! 

Für die Praktika muss man sich zu Beginn des Semesters anmelden. Dies geschieht über das PSSO – siehe unten. 
Außerdem wird der / die zuständige Professor/-in Informationen zur Organisation des Praktikums geben. Achten 
Sie genau auf das, was er/sie dazu sagt oder schreibt! 

Die Beschreibungen der Fächer/Kurse finden Sie hier: 
http://f07-studieninfo.web.th-koeln.de/f07_handbuecher_2020/html_pdf/  

Manche Fächer oder Teile davon finden möglicherweise online per Zoom statt. Informationen zum Zoom-Zugang 
finden Sie in Ilias – siehe unten. 

Klausuren / Prüfungen 
Damit Sie für einen Kurs ECTS-Punkte und eine Note bekommen, müssen Sie eine Klausur schreiben oder eine 
mündliche Prüfung machen. Für jeden Kurs gibt es in jedem Jahr zwei Prüfungen, nämlich im Februar/März und im 
September. Wenn Sie an einer Prüfung nicht teilnehmen können (zum Beispiel, weil Sie dann schon nicht mehr in 
Köln sind), sprechen Sie bitte die Professorin oder den Professor an. Sie/er wird dann gegebenenfalls einen 
besonderen Prüfungstermin für Sie anbieten. 
Prüfungen für Kurse Ihrer Heimathochschulen führen wir hier nicht durch, da wir mehrfach schlechte Erfahrungen 
damit gemacht haben. 

https://ilias.th-koeln.de/goto.php?target=cat_911719&client_id=ILIAS_FH_Koeln
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Wenn Sie die TH Köln wieder verlassen, bekommen Sie einen „Transcript of Records (ToR)“. Das ist ein 
Dokument, in dem Ihre Leistungen verzeichnet sind. Sie können Ihren ToR nach dem Ende Ihres Aufenthalts selbst 
aus PSSO (siehe unten) herunterladen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Ende Ihres Aufenthalts nur noch für 
eine bestimmte Zeitdauer (zur Zeit sechs Monate) auf PSSO zugreifen können. 

Ilias und PSSO – Sehr wichtig! 
Für Ihr Studium an der TH Köln sind zwei Internet-Plattformen sehr wichtig, nämlich PSSO und Ilias: 

• PSSO verwaltet formelle Anmeldungen zu Praktika und Prüfungen/Klausuren. Es ist zugreifbar über 
https://psso.th-koeln.de. 
Gast-Studenten/-innen melden sich nicht direkt in PSSO an, sondern schicken eine Mail mit den nötigen 
Informationen (Name, Vorname, Matrikelnummer, Name des Fachs, Angabe ob Praktikum oder 
Prüfung/Klausur) an Frau Strumpf vom Prüfungsamt (stefanie.strumpf@th-koeln.de). Frau Strumpf wird Sie in 
PSSO eintragen, und Sie können sich dann die Anmeldung in PSSO ansehen. 

• Für die Praktika (die so genannten „ULPs“) müssen Sie sich schon vor Semesterbeginn anmelden. Tun Sie 
dies so schnell wie möglich! 

• Für die Klausuren gibt es eine bestimmte Anmeldefrist während des Semesters. Für das Wintersemester 
2022/23 ist das der Zeitraum 15.12.2022-16.1.2023. 

Diese Anmeldungen sind sehr wichtig. Ohne Anmeldung darf man an den Praktika und Klausuren nicht teil-
nehmen! 

• In Ilias findet man Informationen und Materialien zu den einzelnen Kursen. Es ist zugreifbar über https://ilias.th-
koeln.de. 
Melden Sie sich in Ilias zu jedem Kurs an, an dem Sie teilnehmen wollen, und schauen Sie sich genau an, was 
Sie dort finden. 

Hilfe und weitere Informationen 
• Wenn Sie merken, dass Sie in einem Kurs Probleme haben, so kontaktieren Sie bitte schnell den/die 

zuständige/-n Professor/-in – entweder mündlich in den Veranstaltungen oder schriftlich per Mail. 

• Wenn Sie Probleme bei der Wahl und der Organisation Ihrer Kurse haben, hilft Ihnen (wenn Sie aus Spanien 
kommen) Prof. Vogt weiter. Sie können sich auch an Herrn Toussaint vom Dekanat wenden. Sie erreichen sie 
per Mail unter carsten.vogt@th-koeln.de und patrick.toussaint@th-koeln.de. 

• Bei allen anderen Fragen (zum Beispiel zu ERASMUS, Wohnen, Sprachkursen und so weiter) hilft Ihnen das 
Department of International Affairs: 
https://www.th-koeln.de/internationales/incomings_1984.php  

• Informationen der Fakultät finden Sie unter 
https://www.th-koeln.de/informations-medien-und-elektrotechnik/incomings_49353.php und 
https://www.th-koeln.de/informations-medien-und-elektrotechnik/fakultaet-fuer-informations--medien--und-
elektrotechnik_2463.php. 
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