
 
Department Mathematik/Informatik  
der Universität zu Köln 
 
 

Stand: 14.07.2020 

Informationen des Prüfungsamts des Departments Mathematik/Informatik im 
Hinblick auf aktuelle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem neuartigen 
Corona-Virus (SARS-CoV-2) 
 

Allgemeines: 

• Das gesamte Sommersemester 2020 wird mit Mitteln der Online-Lehre stattfinden. 
 

• Das Geschäftszimmer bleibt ab dem 16.03.2020 bis auf Weiteres für den 
Publikumsverkehr geschlossen. Das Geschäftszimmer ist jedoch weiterhin per E-Mail 
(office@math.uni-koeln.de) und telefonisch (0221 470 2275) erreichbar (Mo - Do von 
9 - 12 Uhr und von 14 - 16 Uhr, Fr von 9 - 12 Uhr). 
 

• Die persönliche Studienberatung des Departments Mathematik/Informatik wird ab 
dem 16.03.2020 bis auf Weiteres ausgesetzt. Alternativ wird stattdessen eine   
telefonische Studienberatung (0221 470 4344) zu den gewohnten Zeiten (dienstags 
und donnerstags jeweils von 9:30 - 11:30 Uhr) angeboten. Zusätzlich werden Anfragen 
bzgl. Bescheinigungen, Anerkennungen, Leistungsübersichten, Anmeldungen zu 
Abschlussarbeiten, etc. per E-Mail (wienands@math.uni-koeln.de) bearbeitet, s. 
http://www.mi.uni-koeln.de/main/Alle/Lehre-Studium/Studienberatung/index.php 

 

Klausuren: 

• Es stehen jetzt die Klausurtermine für die Klausuren des SoSe 20 fest, s. 
http://www.mi.uni-koeln.de/Pruefungstermine/Klausurtermine.pdf 
 
Eine Prüfungsanmeldung über KLIPS ist für diese Klausuren ab sofort möglich. Die An- 
und Abmeldefristen enden jeweils eine Woche vor dem Prüfungstermin. 

 

Einsichtnahmen: 

• Bis auf Weiteres werden keine (Präsenz-)Einsichtnahmen stattfinden.  
 

• Sofern es Lehrstühlen ressourcentechnisch möglich ist, können den Studierenden 
alternativ die Unterlagen per Mail (nur die eigene Prüfung an die jeweilige smail-
Adresse) zur Verfügung gestellt werden. Sofern die oben genannte Option nicht 
möglich ist, muss die Einsichtnahme zunächst absagt werden und später ein neuer 
Termin ankündigt werden. 
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Mündliche Prüfungen: 

• Bis auf Weiteres werden keine mündlichen Präsenzprüfungen durchgeführt.  
 

• Mündliche Prüfungen können ggf. elektronisch abgenommen werden. Dazu muss 
sichergestellt werden, dass der Prüfling eindeutig identifiziert wird, Prüfling und die 
Prüfer/Prüferinnen dem Verfahren zustimmen und ein Protokoll der gesamten Prüfung 
erstellt wird. Eine elektronische Aufzeichnung der Prüfung ist nicht gestattet (weder 
vom Prüfer / von der Prüferin noch vom Prüfling). Die Universität arbeitet an einer 
datenschutz- und urheberrechtlich unbedenklichen Lösung zur Abhaltung von 
mündlichen Prüfungen über das Internet. Vor dem Einsatz eines solchen Instruments 
ist unbedingt Rücksprache mit dem Prüfungsamt zu halten. 

 

Abschlussarbeiten: 

 
• Bachelorkolloquien können ggf. elektronisch abgenommen werden. Es gelten hierbei 

dieselben Bestimmungen wie für mündliche Prüfungen (s.o.). 
 

• Abschlussarbeiten müssen bis auf weiteres in zweifacher Ausführung per Post an die 
nachfolgende Adresse gesandt werden. Das Abgabedatum ist das Datum des 
Poststempels. 

 
            Department Mathematik/Informatik  

der Universität zu Köln 
Abteilung Mathematik 
Weyertal 86-90 
50931 Köln 
 
Zusätzlich müssen Sie eine elektronische Fassung der Arbeit im PDF-Format unter 
folgendem Link hochladen:  http://www.mi.uni-koeln.de/exampdf/login.php 
 
Hierzu benötigen Sie einen Account bei unserer Datenstation,  
s. http://www.mi.uni-koeln.de/wp-MIEDV/ 
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