Informationen für ausländische ERASMUS-Studenten
an der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik der TH Köln
Willkommen an der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik (Fak 07, IME)! Wir hoffen, dass Sie
einen interessanten Aufenthalt bei uns haben werden. Hier möchten wir Ihnen einige Informationen über das
Studium in unserer Fakultät geben. Weitere Informationen (zum Beispiel zu ERASMUS, Wohnen, Sprachkursen
und so weiter) bekommen Sie beim International Office.

Räume
Die Fakultät befindet sich im Hochhaus des Campus Deutz und in den niedrigeren Hallen, die daneben liegen. Die
Nummer eines Raums im Hochhaus sieht zum Beispiel so aus: ZW-7-17.
•

ZW-7-17: „Z“ = „Zentral“ (= das Hochhaus)

•

ZW-7-17: „W“ = Himmelsrichtung „West“ („Westflügel“),
außerdem gibt es „O“ = „Ost“, „N“ = „Nord“ und „S“ = „Süd“

•

ZW-7-17: 7 = Ebene 7

• ZW-7-17: 17 = Raumnummer im Flur
Vorlesungen, Übungen und Praktika finden in den Räumen der Fakultät statt (zum Beispiel auf den Ebenen 6, 7
und 8) und in den Hörsälen auf der Ebene 2 (zum Beispiel in den Hörsälen 2 und 3 - HS2 und HS3). Einige weitere
wichtige Raumnummern sind:
•

ZN-6-18: Sekretariat („Dekanat“) der Fakultät

•

ZO-6-05: Studentenvertretung („Fachschaftsrat“)

•

ZO-3-20: Computer- und Netzzentrum („Campus IT“), Zugang zum Internet

•

ZW-7-17: Labor für Informatik, Zugang zum Internet

Stundenplan
Die Stundenpläne hängen auf Ebene 6 vor dem Eingang zum Südflügel aus. Im Internet findet man sie unter
https://ilias.th-koeln.de/goto.php?target=cat_911719&client_id=ILIAS_FH_Koeln, sortiert nach Studiengängen und jahren. Ein ERASMUS-Student, der ja zu keinem bestimmten Studiengang und -jahr gehört, muss also leider
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 im
Labor sein und an einer Aufgabe arbeiten muss. Es ist sehr wichtig, zu diesen Terminen ganz pünktlich zu kommen
– wenn man das nicht tut, 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 Papiere mit
Aufgaben verteilt. Diese Papiere 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. Sprechen Sie dazu mit der Professorin / dem
Professor, die/der das Praktikum betreut.
Die Beschreibungen der Fächer/Kurse finden Sie hier: http://f07-studieninfo.web.th-koeln.de
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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 einen besonderen
Prüfungstermin für Sie anbieten.
Zu Klausuren und mündlichen Prüfungen (und auch für die Praktika) muss man sich anmelden. Dies geschieht
online über PSSO (Prüfungs- und Studierendenservice Online, https://psso.th-koeln.de). Den Zugang zu PSSO
bekommen Sie bei der Immatrikulation. Wenn Sie Probleme bei der Bedienung des PSSO haben, fragen Sie am
besten die anderen Studentinnen und Studenten oder Herrn Patrick Toussaint (siehe unten: „Hilfe“)
Prüfungen für Kurse Ihrer Heimathochschulen führen wir hier nicht durch, da wir mehrfach schlechte Erfahrungen
damit gemacht haben.
Wenn Sie die TH Köln wieder verlassen, bekommen Sie einen „Transcript of Records (ToR)“. Das ist ein
Dokument, in dem Ihre Leitungen verzeichnet sind. Bitte holen Sie den ToR vom Prüfungsamt ab oder nennen Sie
uns Ihre Adresse, an die wir den ToR schicken können.

Internet
Auf das Internet können Sie über das Hochschul-WLAN oder auch über die Computer des Labors für Informatik
(ZW-7-17) zugreifen, wenn dort nicht gerade eine Übung oder ein Praktikum stattfindet. Außerdem kann man zur
Campus IT gehen (Computer- und Netzzentrum der Hochschule, ZO-3-20). Einige wichtige Internetadressen sind:
• Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik (IME): http://www.f07.th-koeln.de
•

Informationen für spanische und französische ERASMUS-Studenten:
http://www.nt.th-koeln.de/vogt/erasmus/index.html

• Stundenplan: https://ilias.th-koeln.de/goto.php?target=cat_911719&client_id=ILIAS_FH_Koeln
• PSSO (Verwaltung der Anmeldungen zu Praktika und Prüfungen): https://psso.th-koeln.de
• Beschreibungen der Fächer/Kurse: http://f07-studieninfo.web.th-koeln.de
• Fachschaftsrat (Studentenvertretung): http://www.fachschaft-ime.de
• International Office: https://www.th-koeln.de/internationales/

Hilfe
• Wenn Sie merken, dass Sie in einem Kurs Probleme haben, so sprechen Sie bitte schnell mit dem zuständigen
Professor – entweder in seiner Sprechstunde oder nach seinen Vorlesungen. Wann und wo die Sprechstunden
stattfinden, finden Sie auf den Internetseiten der Professoren.
• Wenn Sie Probleme bei der Wahl und der Organisation Ihrer Kurse haben, hilft Ihnen (wenn Sie aus Spanien
oder Frankreich kommen) Prof. Vogt weiter. Seine Sprechstunde ist in Raum ZN-6-11; wann sie stattfindet,
können Sie unter http://www.nt.th-koeln.de/vogt/erreich.html sehen. Wenn es dringend ist, können Sie ihn auch
außerhalb der Sprechstunde fragen; allerdings ist er nicht immer in seinem Zimmer.
• Im Dekanat der Fakultät 07 hilft Ihnen Herr Patrick Toussaint (Sprechstunde Mittwoch, 10:00-11:00 Uhr, Raum
ZN-6-03), zum Beispiel bei Fragen zur Anmeldung zu Praktika und Prüfungen.
• Bei allen anderen Fragen (zum Beispiel zu ERASMUS, Wohnen, Sprachkursen und so weiter) hilft Ihnen das
International Office des Campus Deutz, Frau Elin Petersson, Raum ZN-2-04, und auch in der Claudiusstraße.
• Der „Fachschaftsrat“ (= Vertretung der Studenten) befindet sich im Raum ZO-6-05. Hier arbeiten Studentinnen
und Studenten, die Ihnen nicht nur bei fachlichen Problemen gern helfen und Ihnen gute Tipps geben können.
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