
Die wichtigsten Informationen in der Coronakrise (kurz zusammengefasst) 

Alle geplanten Veranstaltungen (Tagungen, Workshops, AbsolventenInnenfeiern) der 

Philosophischen Fakultät und ihrer Institute entfallen mindestens bis zum 30.09.2020. 

Exkursionen und Praktika 

Auf Anweisung der Universitätsleitung werden im Sommersemester keine Exkursionen und Praktika 

durchgeführt. Wenden Sie sich bitte an die Geschäftsführende Direktorin des Instituts, Prof. 

Wittekind (susanne.wittekind@uni-koeln.de), wenn dieser Umstand Ihren Abschluß verzögern 

würde, da wir gehalten sind, Ausnahmereglungen zu finden. 

 

Modulabschlußprüfungen:  

Mündliche Modulabschlußprüfungen finden im Sommersemester als video-online-Prüfung (zoom) 

statt. Die Absprache der Prüfungstermine erfolgt direkt mit den PrüferInnen. Nähere Bestimmung zu 

dieser Prüfungsform unter http://phil-fak.uni-koeln.de/studium und https://khi.phil-fak.uni-

koeln.de/sites/kunstgeschichte/Dateien_Webrelaunch/Aktuelles/Corona/Corona_Auswirkungen_Mo

dulpruefungen.pdf. 

Schriftliche Modulprüfungsleistungen (Essays, Hausarbeiten, Praktikumsberichte) werden als pdf an 

die PrüferInnen bzw. Modulbeauftragten geschickt. Nähere Bestimmungen zu dieser prüfungsform 

unter http://phil-fak.uni-koeln.de/studium - und https://khi.phil-fak.uni-

koeln.de/sites/kunstgeschichte/Dateien_Webrelaunch/Aktuelles/Corona/Corona_Auswirkungen_Mo

dulpruefungen.pdf. 

 

Bachelor- und Masterarbeiten 

Der Fristablauf für die Abgabe aller bereits angemeldeten Abschlussarbeiten verlängert sich um fünf 

Wochen. Die Abgabe erfolgt zunächst ausschließlich als pdf-Dokument in elektronischer Form an das 

Prüfungsamt (bachelorpruefungen-philfak@uni-koeln.de bzw. masterpruefungen-phil@uni-

koeln.de). Kann das ausgegebene Thema aufgrund der Beeinträchtigungen durch die Corona-Virus-

Pandemie (geschlossene Bibliotheken, Archive und Museen, Quarantäne) nicht mehr angemessen 

bearbeitet werden, gibt es die Möglichkeit des vereinfachten Rücktritts. Für die Wiederaufnahme des 

Prüfungsverfahrens ist dann eine erneute Meldung erforderlich; es muß ein neues Thema 

ausgegeben und bearbeitet werden. 

Die Anmeldung von Bachelor- und Masterarbeiten erfolgt ausschließlich auf elektronischem Weg per 

email mit eingescannten Unterlagen (bachelorpruefungen-philfak@uni-koeln.de bzw. 

masterpruefungen-phil@uni-koeln.de ). Solange die Bibliotheken wegen der Corona-Virus-Epidemie 

geschlossen sind, wird grundsätzlich von einer Meldung zur Abschlussarbeit abgeraten. Die Zulassung 

und Themenausgabe erfolgt per E-Mail. 

Für genauere Informationen siehe http://phil-fak.uni-koeln.de/studium und https://khi.phil-fak.uni-

koeln.de/sites/kunstgeschichte/Dateien_Webrelaunch/Aktuelles/Corona/Corona_Auswirkungen_Bac

helor_Masterarbeiten.pdf. 

 

Psychologische Beratung und finanzielle Unterstützung während der Coronakrise 

Das Kölner Studierenden Werk bietet Hilfe und Unterstützung in dieser Zeit an. Auf dieser Seite sind 

die wichtigsten Informationen zu Themen wie Corona-Sonderfonds, Überbrückungsfilfen, 

Studienfinanzierung, Maskenpflicht zusammengestellt: https://www.kstw.de/corona. Außerdem 

bietet das Kölner Studierenden Werk weitreichende psychologische Beratung für Studierende: 

https://www.kstw.de/beratung/psychologische-beratung.  
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