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Termin: 04.06.2018 | Uhrzeit:  14:00 - 15:15 Uhr  

Ort: Senatssaal, Claudiusstr 1, 50678 Köln 

Teilnehmer*innen und anwesende Fachschaften der Fachschaftsgesprä-
che: 

• FS Soziale Arbeit (F01) 
• FS Restaurierung (F02) 
• FS Sprachen (F03) 
• FS Informationswissenschaft (F03) 
• FS Photoingenieurswesen (F07) 
• FS Elektrotechnik (F07)  
• FS Campus Gummersbach (F10) 
• FSVK – Mitglied 
• Funktionsvertretung StuPa 
• Prof. Dr. Sylvia Heuchemer (Vizepräsidentin Lehre und Studium/ QVK) 
• Stefanie Spöth (Feedbackmanagement) 

 

Teil I | Fachschaftsgespräche 

TOP 1 Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

Frau Prof. Spöth begrüßt die Anwesenden, bedankt sich für die Teilnahme und 
stimmt die Tagesordnung ab. Es gibt keine Änderungswünsche. 

TOP 2 Fachschaftsgespräche 

Frau Prof. Dr. Heuchemer begrüßt die Anwesenden und bedankt sich bei den 
Teilnehmenden, dass sie der Einladung nachgekommen sind. Es folgen die 
Berichtspunkte der Hochschule und die Anliegen der Fachschaften mit an-
schließender offener Diskussion. 

a)  Berichtspunkte der Hochschule  

 Lehrstrategie und Antrag auf Systemakkreditierung  

Die TH Köln hat in ihrer Lehrstrategie(https://www.th-koeln.de/hochschule/th-
koeln-erhaelt-den-genius-loci-preis-fuer-lehrexzellenz_49230.php)  gezeigt, 
dass sie ein hochschulweites beispielhaftes Lehrkonzept hat und will mit dem 
Antrag auf die Systemakkredierung ihr integriertes Qualitätsmanagementsys-
tem in der Lehre entsprechend zertifizieren lassen. Für ihre Lehrstrategie ist sie 
im letzten Jahr mit dem erstmalig ausgelobten Genius Loci-Preis für Lehrexzel-
lenz vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ausgezeichnet worden.  
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Den Antrag auf Systemakkreditierung hat die Hochschule im Dezember 2017 
bei der Akkreditierungsagentur AQAS gestellt. Sie ist nun aufgefordert, ihr 
Qualitätsmanagementsystem ausführlich zu beschreiben, das durch Gutach-
ter*innen überprüft wird. Nach erfolgreichem Abschluss des Verfahrens im 
Februar 2020 ist die TH Köln berechtigt, das Siegel des Akkreditierungsrates 
für akkreditierte Studiengänge selbst zu vergeben.  

 Projekt Campus Management  

Am 22.12.2017 hat die TH Köln gegenüber den Datenlotsen Informationssys-
teme GmbH (DL) den Rücktritt vom EVB-IT Systemvertrag einschließlich der 
Sonstigen Vereinbarungen und Zusatzvereinbarungen erklärt, nachdem die DL 
ihre vertraglich geschuldeten Leistungen aufgrund der nach wie vor unreifen 
CampusNet Version „NT“ sowie Defiziten in der unternehmerischen Leistungs-
fähigkeit und Projektsteuerung nicht erbringen konnten.  

Der Lenkungsausschuss des Projekts Campus-Management-System hat eine 
Arbeitsgruppe etabliert, die in 2018 mögliche Alternativen eruieren und im 
Rahmen einer Voruntersuchung einen Lösungs- und Verfahrensvorschlag un-
terbreiten wird. 

 

 Ausgewählte Themen aus dem Feedbackmanagement 

Beratungskompass 

Der Beratungskompass der TH Köln ist seit dem 3.06.2018 online und will Stu-
dierenden helfen, die für sie richtigen Ansprechpersonen für ihr individuelles 
Anliegen zu finden. Die Studierenden sind eingeladen, Rückmeldung zu geben, 
wenn sie ein Anliegen, eine Frage oder eine Beratungsstelle über diesen Weg 
nicht finden, damit der Beratungskompass kontinuierlich weiterentwickelt wer-
den kann. 

https://www.th-koeln.de/studium/beratungskompass-fuers-studium_53941.php 

Nachteilsausgleich 

Für die Beantragung eines Nachteilsausgleichs steht allen Studierenden der 
TH Köln jetzt ein Formular zur Verfügung. Für Lehrende und Prüfungsaus-
schüsse steht ein Leitfaden für die Bearbeitung von Nachteilsausgleichen zur 
Verfügung. 

https://www.th-koeln.de/hochschule/wichtige-aenderungen-beim-
nachteilsausgleich_54146.php 

Gendergerechtigkeit/Gendersensibilität 

Im Sinne der Gendergerechtigkeit wurde das Formular des FBMs angepasst, 
man kann jetzt unter Anrede alterativ zu Herr und Frau auch keine Präferenz 
anwählen und wird dann in den Schreiben von uns mit Sehr geehrte*r Vorname 
Nachname angesprochen. 

https://www.th-koeln.de/studium/beratungskompass-fuers-studium_53941.php
https://www.th-koeln.de/hochschule/wichtige-aenderungen-beim-nachteilsausgleich_54146.php
https://www.th-koeln.de/hochschule/wichtige-aenderungen-beim-nachteilsausgleich_54146.php


 

3 

 

In allen Befragungen ist dies bereits Standard, sofern das Geschlecht über-
haupt abgefragt wird. Die TH Köln fragt das Geschlecht nur ab, wenn es dazu 
Anforderungen gibt, bspw. weil es für die Hochschulstatistik an das Ministerium 
zu melden ist. 

Bei der Datenverarbeitung in den Studienbüros kann sich eine Person, die eine 
veränderte Anrede wünscht oder eine Geschlechtsveränderung vollzieht auf 
Anfrage entsprechend abbilden lassen. Für die Zeugniserstellung muss dies 
auch im Personalausweis angepasst sein.   

Rahmenprüfungsordnung 

Eine  neue hochschulweit gültige Rahmenprüfungsordnung für Bachelor- und 
Masterstudiengänge ist verabschiedet und tritt zum Wintersemester 2018/19 in 
Kraft. Größere Änderungen finden sich in der Rahmenprüfungsordnung für 
Bachelor-Studiengänge: Hier wurden u. a. vier zusätzliche Prüfungsversuche 
(„Joker“) eingeführt und Verriegelungstatbestände weitestehend beseitigt. 

 

b) Anliegen der Fachschaften und offene Diskussion 

 Bedarf an mehr Lernräumen: Die Erfahrung zeigt, dass das Offenste-
henlassen von Räumen in Bezug auf die ordnungsgemäße Nutzung 
problematisch ist. Die Fakultäten steuern ihrerseits den Zugang zu 
Seminarräumen als Lernräume und haben verschiedene Verfahren. 
Anfragen sind an die Dekanate zur richten.  

 Die Bibliothek wird dank der finanziellen Unterstützung der Hochschul-
leitung im Wintersemester an den beiden Kölner Standorten während 
der Klausur- und Prüfungswochen die Öffnungszeichen bis 24:00 von 
Montag bis Samstag erweitern. Dies ist erstmal als Test geplant. Hin-
tergrund sind die fehlenden Arbeitsplätze für Studierende. Die Biblio-
thek erhofft sich, den Andrang tagsüber so etwas entzerren zu können, 
will das aber erst überprüfen, bevor sie die Maßnahme verstetigt.  

 Gleichzeitig wird die Bibliothek in Deutz und der Südstadt die Zahl der 
Arbeitsplätze in beiden Bibliotheksgebäuden erweitern. Auch diese 
Maßnahme wird vom Präsidium finanziell unterstützt.  

 Bei Beschwerden zur Lehrqualität kann die Fachschaft einen Antrag 
beim Dekanat stellen, dass eine Lehrveranstaltung oder ein Lehrender 
evaluiert wird, das kann auch in Form einer Teaching Analysis Poll 
(https://www.th-koeln.de/hochschule/teaching-analysis-poll-
tap_49749.php) stattfinden (https://wcms.th-
koeln.de/hochschule/evaluationsverfahren_51632.php).  

 Adressliste/Verteiler der Fachschaften ist leider nicht aktuell, daher ist 
es für die Hochschule oftmals schwer, die Fachschaften zu erreichen, 
wie es sich in der Vorbereitung auf den heutigen Termin wieder gezeigt 
hat. Es wird angeregt, sich zentral an web-kommunikation@th-köln.de  
zu wenden, um auf einer Seite die wesentlichen Daten mit Links zu al-

https://www.th-koeln.de/hochschule/teaching-analysis-poll-tap_49749.php
https://www.th-koeln.de/hochschule/teaching-analysis-poll-tap_49749.php
mailto:web-kommunikation@th-k%C3%B6ln.de
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len Fachschaften gebündelt abzubilden. Bei IT-Problemen in Bezug 
auf Mailadresse oder Verteiler kann die CampusIT angesprochen wer-
den: support@campus-it.th-koeln.de 

 Holger Hansen (Geschäftsführung Akademie für wissenschaftliche 
Weiterbildung) bietet an, Anregungen, Wünsche und Anliegen für neue 
Angebote der Kompetenzwerkstatt persönlich entgegen zu nehmen. 
Gerne kommt er hierzu auf Einladung auch in die Fachschaften. 
(https://www.th-koeln.de/hochschule/akademie-fuer-wissenschaftliche-
weiterbildung_35103.php )https://www.th-
koeln.de/hochschule/akademie-fuer-wissenschaftliche-
weiterbildung_35103.php 
 

Gez. Stefanie Spöth (Protokoll Fachschaftsgespräche) 

mailto:support@campus-it.th-koeln.de
https://www.th-koeln.de/hochschule/akademie-fuer-wissenschaftliche-weiterbildung_35103.php
https://www.th-koeln.de/hochschule/akademie-fuer-wissenschaftliche-weiterbildung_35103.php
https://www.th-koeln.de/hochschule/akademie-fuer-wissenschaftliche-weiterbildung_35103.php
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