Masterstudiengang Städtebau NRW
Regelungen bezüglich Corona

Liebe Kollegen*innen
Liebe Studierende
Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW hat in Verbindung mit der
Landesregierung beschlossen, den Beginn der Vorlesungszeit mit Präsenzveranstaltungen auf den
20.4.2020 festzulegen. Das Ende der Vorlesungszeit bleibt unverändert der 17.7.2020.
Der Beginn der Veranstaltungen im Masterstudiengang Städtebau NRW werden auf den 20.4.
verlegt. Über den weiteren Ablauf werden sie kurzfristig informiert.
Die Klausurveranstaltung am 2.4 entfällt und wird vertagt; ein Termin wird noch bekannt gegeben.


Prüfungen

Laut der Internetmeldung vom 14.3.2020 finden auch bis zum 17.04.2020 an der TH Köln auch keine
Prüfungen statt. Die Absage der Prüfungen gilt bereits für Klausuren und mündlichen Prüfungen ab
Montag, den 16.03.2020. Schriftliche Arbeiten und deren Abgabefristen sind davon nicht berührt.
Abgaben über die Post, die fristwahrenden Briefkästen und die Studienbüros sind unverändert
möglich.
Dies betrifft die mündliche Prüfung in den Modulen Stadtentwicklung (Hölscher/Wagener),
Stadtsoziologie (Hochstadt) und Stadtbaugeschichte (Schröteler-von Brandt).
Die Anmeldungen zu diesen Prüfungen gelten; allerdings werden event. spätere Absagen großzügig
gehandhabt.
Wir werden dann neue Prüfungstermine noch im Semester festsetzen; allerdings können wir zu
diesem Zeitpunkt noch keine Termine nennen. Gehen sie aber davon aus, dass wir im April keine
Prüfungstermine festlegen und ihnen dann auch entsprechende Vorbereitungszeit lassen.
Falls jemand von ihnen die Prüfung bzw. die Leistungspunkte für die Anmeldung zur Masterthesis
benötigt, so bitte ich um eine Mitteilung; hier werden wir dann sicherlich eine Lösung finden.


Die Veranstaltungen des 4. Semesters:

Die 1. Veranstaltung des 4. Semesters findet am 17.4 statt (bei Herr Rodehüser). Ich gehe davon aus,
dass dieser Termin so bleiben kann; es sei denn bis zu diesem Zeitpunkt wird es weitere
Verlängerungen der Schließungen seitens des Ministeriums geben.



Die Veranstaltungen des 2. Semesters:

Die Veranstaltungen am 2.4, 3.4, und 9.4 entfallen ersatzlos. Die beiden angesetzten
Projektwochentage am 16. Und 17.4 entfallen. Zum Projektablauf und den geplanten
Projektwochentage am 20. und 21.4. erhalten sie eine gesonderte Mitteilung; da müssen wir
insgesamt noch die weitere Entwicklung abwarten.

Die Lehrenden, bei denen die Präsenzveranstaltungen entfallen (Planungstheorie bei Herrn Prof..
Staubach, Planungsrecht bei Herren Fauck und Herrn Zimmermann) werden gebeten hier den
Studierenden als Ersatz online Material zur Verfügung zu stellen und im Einzelfall die folgenden
regulären Veranstaltungszeiten ab dem 20.4. etwas zu verlängern.



Weitere Mitteilungen der TH Köln:

Die PC-Pools der TH Köln werden geschlossen, da zurzeit ein wirksamer Infektionsschutz nicht
hergestellt werden kann. Neuigkeiten zu diesem Thema werden auf der Homepage veröffentlicht,
sobald es einen neuen Stand gibt.
Bitte beachten sie die jeweils aktuellen Hinweise auf der Homepage der TH Köln.

