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FAQs _ Prüfungsanmeldung  
 
 
Grundlegende Informationen zur Prüfungsanmeldung und PSSO finden Sie auf den Seiten der TH Köln 
(https://www.th-koeln.de/studium/pruefungsangelegenheiten_360.php#sprungmarke_1_5).  
An dieser Stelle finden Sie darüber hinaus weitere FAQs zum Thema, die an den Prüfungsausschuss der Fa-
kultät gestellt wurden/werden:   
 
 

1. Wo und wann finde ich die Prüfungspläne? 
Die Prüfungspläne für das jeweilige Semester werden jeweils Mitte des Semesters auf ILIAS veröffentlicht 
(Magazin – F05 – Fakultät für Architektur – Prüfungsangelegenheiten – Prüfungspläne). Etwa zum gleichen 
Zeitpunkt werden die Prüfungen durch das Studienbüro in PSSO abgebildet. 
 

2. Wie viele Prüfungszeiträume gibt es? Wo finde ich diese? 
Nach dem Wintersemester gibt es einen Prüfungszeitraum, der sich in der Regel von Mitte Januar bis März 
erstreckt. Am Ende des Sommersemesters gibt es zwei Prüfungszeiträume, da die Vorlesungsfreie Zeit deut-
lich länger ist. Der erste ist am Ende der Vorlesungszeit und der zweite am Ende der vorlesungsfreien Zeit. 
Die genauen Prüfungszeiträume werden auf akoeln.de unter Infos zum Studium – Termine  
(https://akoeln.de/studium/bachelor-master-studierende/) jeweils Mitte des vorhergehenden Semesters 
veröffentlicht.  
 
Ausnahme: Im Bachelorstudiengang Architektur gibt es mehrere Prüfungszeiträume im Wintersemester, da 
die Module jeweils als Block gelehrt werden. Über die genauen Termine informieren die Ablauf- und Prü-
fungspläne. 
 

3. Kann ich etwa zweimal hintereinander an der Prüfung teilnehmen? 
 Grundsätzlich gibt es je Modul und Studierendem nur eine Prüfung pro Semester.  
Den genauen Termin erfahren Sie von Ihrem Prüfer bzw. Ihrer Prüferin. Normalerweise finden die Prüfungen 
in den Entwurfsmodulen (z. B. Integriertes Projekt im BA, Projektentwürfe im MA) immer am Ende der vorle-
sungsfreien Zeit statt. Am Ende des Wintersemesters also im März und am Ende des Sommersemesters im 
zweiten Prüfungszeitraum - es sei denn Ihr*e Prüfer*in kommuniziert etwas anderes.  
Da der späte Termin aber für viele internationale Studierende (Incomings) und Studierende, die ins Ausland 
gehen (Outgoings), oft zu spät ist, wird bei Bedarf auch ein Prüfungstermin am Anfang des Prüfungszeit-
raums eingerichtet (am Ende des Wintersemesters also im Januar/Februar -Achtung: Anmeldung über ILIAS 
- und am Ende des Sommersemesters im ersten Prüfungszeitraum). Dieser ist also eigentlich nur für Inco-
mings oder Outgoings vorgesehen. Allerdings können auch alle anderen diesen Termin freiwillig wahrneh-
men. Die Lehrenden müssen Ihnen dann eine Prüfung anbieten. Wichtig: Die geforderten Leistungen wer-
den dabei aber nicht reduziert. 
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4. Was hat es für Konsequenzen, wenn ich mich für den falschen Prüfungszeitraum anmelde? 
Falls Sie es versäumen, sich von der Prüfung im Juni/Juli rechtzeitig (bis 7 Tage vor dem Prüfungszeitraum) 
abzumelden, werden wir Sie mit „nicht erschienen - 5,0“ bewerten müssen, damit Sie sich für Septem-
ber/Oktober wieder anmelden können. Falsche Anmeldungen führen so zum Verlust von Prüfungsversu-
chen. 
  

5. Ich habe mich versehentlich für den ersten Prüfungszeitraum angemeldet. Was kann ich 
tun? 

Wenn Sie also an der regulären Prüfung im September teilnehmen möchten, sich aber versehentlich für die 
Prüfung im Juli angemeldet haben, sollten Sie sich schnellstmöglich wieder abmelden. Sie melden sich 
dann im Prüfungsanmeldezeitraum im August für die Prüfung im September erneut an. Falls Sie diese An-
meldung verpassen, werden wir Sie in diesem Semester nicht prüfen dürfen. Tragen Sie sich also den An-
meldezeitraum möglichst groß und rot in den Kalender ein. 
 
 

6. Kann ich auch im ersten Prüfungszeitraum geprüft werden? 
Sollten Sie tatsächlich im Juli geprüft werden wollen, bleiben Sie bitte zur Prüfung angemeldet. In diesem 
Fall schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail an Ihre Erstprüfer*in, damit sie*er Bescheid weiß, mit wie vielen Prü-
fungen im Juli zu rechnen ist. 
  
  
 
Erkundigen Sie sich bitte immer rechtzeitig bei Ihren Prüfer*innen über den richtigen Prüfungstermin! 
 
 
 
Aufgestellt November 2021 
Prüfungsausschuss  
Fakultät für Architektur 


