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FAQs _ Aktuelle Fragen Studierende PO2 

Aufgrund einiger Rückfragen möchten wir Ihnen einige Antworten gesammelt in dieser Datei auflisten. 
U.a. Fragen zu:

Prüfungen der PO2 > Lehrinhalte in der PO3, Wahlmodule PO2, Angewandter Entwurf/PEMs 
Bachelorthesisangebot, Exkursionstage und Pandemie, SKP-Punkte 

Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam. Sollte es danach noch Rückfragen geben, stellen Sie diese 
bitte an pruefungsausschuss.architektur@th-koeln.de. Beachten Sie auch alle weiteren FAQs auf akoeln.de 
und th-koeln.de. 

1. Welche Module kann ich in der PO3 besuchen, um bestimmte Prüfungen zu absolvieren?

Wie mehrfach angekündigt sind mit dem Sommersemester 2021 die Lehreveranstaltungen der PO2 ausge-
laufen. Die Lehrinhalte für die Prüfungen nach alter PO werden ab sofort noch teilweise in einer entspre-
chenden Veranstaltung nach neuer PO vermittelt. Die Prüfungen der Module nach der PO2 erfolgen weiter-
hin in den Prüfungsformen der PO2 (bis Sommersemester 2024).  

Eine Liste mit Lehrveranstaltungen der neuen PO3, in denen die Lehrinhalte einiger (nicht aller) Module der 
alten POs angeboten werden, finden Sie in den FAQs der Fakultät (https://akoeln.de/pruefungsangelegen-
heiten/) unter „Lehrinhalte Bachelor für PO2 aus PO3.pdf“.  

Wenn keine entsprechende Lehrveranstaltung zur Vermittlung der „alten“ Lehrinhalte vorhanden ist, müs-
sen Sie sich die für die Prüfung erforderlichen Inhalte selbstständig erarbeiten. Für eine Übersicht über die 
„alten“ Inhalte informieren Sie sich bitte über das alte Modulhandbuch oder kontaktieren Sie den*die Ver-
antwortliche*n. Alternativ können Sie auch den Wechsel der PO beantragen (FAQ - Wechsel der Prüfungs-
ordnung BA). 

Genaueres regelt die Auslaufordnung (https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/studium/studi-
engaenge/f05/ordnungen_plaene/f05_auslaufordnung_bpo_2_ba_arh_20200924.pdf ). 

2. Kann ich die Wahlmodule der PO2 weiterhin absolvieren?

Ab dem Wintersemester 2021/22 ist es auch für Studierende der PO2 möglich die Kurse der Wahl- und 
Wahlpflichtmodule aus der PO3 als Wahlmodul zu besuchen. Es gibt teilweise eine auf die CP angepasste 
Aufgabenstellung innerhalb der Kurse. Dies wird aber nicht für jeden Kurs nicht garantiert. 
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Zur Belegung der Module gibt es jedes Semester einen Katalog der angebotenen Kurse und eine vorge-
schaltete Wahl zur Belegung. Treten Sie vor Semesterstart (Freischaltung Anfang des Semesters) in den ent-
sprechenden ILIAS-Kurs ein. Dort werden Sie über die angebotenen Kurse und die Wahl informiert.  

3. Kann ich das Modul BM 5.1 Projekt angewandter Entwurf und die Module BM 5.2.n* Pro-
jektergänzungsmodule (PEMs) weiterhin absolvieren?

Ab dem Wintersemester wird es möglich die Lehrinhalte zum Modul „BM 5.1 Projekt, angewandter Entwurf“ 
sowie zu einem PEM über die Teilnahme am „Integrierten Projekt (4200, 5200)“ zu erlangen. Melden Sie sich 
zu Beginn des Semesters für die Teilnahme am Kurs „Integriertes Projekt“ entsprechend in ILIAS an. 

Weitere PEMs können darüber hinaus durch die Belegung von für das jeweils laufende Semester festgeleg-
ten Wahlpflichtmodulen aus der PO3 kompensiert werden. 

Beachten Sie auch das FAQ Kompensation „BM 5.1“ und „BM 5.2“ (PEM) - https://akoeln.de/wp-content/up-
loads/2021/08/FAQ_BA_PEM-Kompensation_210831.pdf 

Sollten Sie alle Module noch nicht absolviert haben, kann sich ein PO-Wechsel empfehlen. Beachten sie 
hierzu das entsprechende FAQ (Wechsel der Prüfungsordnung BA) unter: https://akoeln.de/pruefungsange-
legenheiten/. 

4. Wird die Bachelor-Thesis für Studierende der PO2 weiterhin angeboten?

Die Bachelor-Thesis wird zusammen mit den Thesisergänzungsmodulen (BM 6.2.2 Stegreife und BM 6.2.3 
Analysemodul) weiterhin angeboten. (Ab Sommersemester 2022 unter den neuen Modulnummern der 
PO3). Den aktuellen Fristenplan finden Sie online unter Termine auf https://akoeln.de/studium/bachelor-
master-studierende/. Er wird jeweils kurz vor Ende des vorangehenden Semesters veröffentlicht. 

5. Wie kann ich trotz Pandemie die Pflichtexkursionstage absolvieren? (BM 6.3.1 Exkursion)

Da weiterhin wenige zentrale Exkursionen angeboten werden ist es auch im kommenden Semester möglich 
eigenständig auf ein bis max. zwei Tage auf „Architektur-Exkursion“ zu gehen. Diese Regelung gilt vorerst  
bis zum Ende des Wintersemesters 2021/22. 
Suchen Sie sich im Voraus eine*n Lehrende*n und stimmen Sie ihr Ziel ab. Die Exkursion ist zu dokumentie-
ren. Folgende Punkte sind dabei min. zu beachten: 
• Kurze Vorstellung des besuchten Ortes/Gebäudes in eigenen Worten
• Min. fünf Zeichnungen (Skizzen sind ausreichend)
• Min. fünf Fotografien (bspw. von besonderen Details)
• Kurzes Fazit
Nach dem Einreichen der Dokumentation kann der*die Lehrende Ihnen die Exkursion dann wie gewohnt
auf dem Studienschein bestätigen. Weiterhin sind sechs Exkursionstage zum Bestehen des Moduls notwen-
dig. Den Studienschein finden Sie nach Anmeldung auf ILIAS unter: https://ilias.th-koeln.de/goto.php?tar-
get=file_1118447_download&client_id=ILIAS_FH_Koeln. Horst Kuretitsch nimmt diesen aktuell auch per
Mail entgegen. Achten Sie hierbei auf eine digitale Unterschrift.
Diese Sonderregelung bezieht sich nur auf das Pflichtmodul BM 6.2.1 Exkursion, nicht auf das Wahlmodul.

6. Wie kann ich weiterhin SKP-Punkte absolvieren?

Wir versuchen weiterhin Formate anzubieten, um SKP-Punkte zu absolvieren. Hierüber wird über das Semes-
ter verteilt informiert. Das Angebot ist aktuell aber immer noch sehr eingeschränkt, daher weisen wir Sie da-
rauf hin, dass es auch für Studierende der PO2 möglich ist, am Angebot der Kollektive teilzunehmen, um 
dies als „BM 6.3.2 Soziale Kompetenz“ (SKP-Punkte) anerkennen zu lassen. Sie müssen aber vollumfänglich 
daran teilnehmen. Unabhängig von der im Katalog genannten CP der Angebote werden ihnen bei erfolgrei-
cher Teilnahme alle 30 Stunden auf dem gewohnten Laufzettel anerkannt  
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Weitere Infos finden Sie in den jeweiligen FAQs zum „Modul BM6.3 Exkursion (und Soziale Kompetenz-
punkte)“ sowie zum „Kollektiv“ unter: https://akoeln.de/pruefungsangelegenheiten/.  

Aufgestellt August 2021 
Prüfungsausschuss 
Fakultät für Architektur 


