
FAQ – Häufige Fragen zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

- Englisch version see below –  

 

1. Wie reiche ich die schriftliche Prüfung (Reflexionen, Hausarbeiten etc.)  beim 
Lehrstuhl ein?  

 
Die Abgabe erfolgt ausschließlich online über die E-Mailadresse: sozialpolitik@wiso.uni-
koeln.de. Sie erhalten eine automatische Rückantwort, so dass Sie sicher sein können, dass wir 
die E-Mail erhalten haben .Die Abgabe sollte über Ihren S-Mailaccount erfolgen (xxx@smail.uni-
koeln.de).  
 
Betreff: Vorlesungs- bzw. Seminartitel  
Dateiformat: PDF  
Dateiname: Matrikelnummer_Initialen (z.B. 79124XX_AB)  
 
Hinweis: Ilias speichert keine Anhänge im Ordner „Gesendet“. Achten Sie vor dem Abschicken 
darauf, dass die Datei als Anhang eingefügt worden ist. 
Die E-Mailadresse sozialpolitik@wiso.uni-koeln.de ist nur zur Abgabe gedacht, nicht für Fragen.  

 

2. Wie erfolgt die Anmeldung zur Prüfung? 
 

Die Anmeldung erfolgt über Klips. Die Termine zu den Prüfungen sind seit Beginn des Oktobers 
online. Bitte achten Sie auf die Anmeldefrist! Eine nachträgliche Anmeldung ist ausgeschlossen. 
In „Härtefällen“ können Sie sich an das zuständige Prüfungsamt wenden.  
Sollte eine Anmeldung zur Prüfung nicht möglich sein, wenden Sie sich an den Klips-Support:  
https://klips2-support.uni-koeln.de/klips-20-support/supportanfrage 

 
 

3. Wird es einen zweiten Prüfungstermin geben? 
 
Wir bieten pro Semester einen Termin für die Prüfungen an. Ende März finden Sie die Termine 
für das Sommersemester 2021 in Klips.  
Ausnahmen betreffen unsere Seminare und das Modul Methoden Soziologie; hier werden wir 
nur im jeweiligen Semester eine Prüfung anbieten.  
 
 

4. Wird es Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen?  
 
Es gibt drei Möglichkeiten:  
 
Wir werden Sprechstunden anbieten.  
Inhaltliche Fragen werden in Online-Sprechstunden (per Zoom) direkt mit Prof. Schulz-
Nieswandt geklärt.  
Fragen, die die Organisation, Prüfung etc. betreffen, können mit Anne Bruns per Sprechstunde 
geklärt werden. Die Termine werden in den Ilias-Kursen. 
 
Eine weitere, empfehlenswerte Möglichkeit, ist die Nutzung des Forums, welches Sie in den 
jeweiligen Ilias-Kursen finden. Dort können Sie Fragen an andere Studierende stellen oder auch 
an uns. Wir werden regelmäßig in das Forum schauen und auf Fragen eingehen.   
 
Ansonsten können Sie sich gerne per E-Mail an anne.bruns@uni-koeln.de wenden. Wir 
empfehlen aber die Nutzung des Forums und der Sprechstunden.   
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5. Ist eine Verlängerung der Abgabefrist(en) möglich?  
 
Eine Verlängerung der Abgabefrist ist nicht möglich.  
 

6. Kann ich von der Prüfung zurücktreten? 
 
Bitte informieren Sie sich diesbezüglich auf den Seiten des Wiso-Prüfungsamtes:  
https://wiso.uni-koeln.de/de/fakultaet/dekanat/pruefungsaemter/po-2015/rund-um-
pruefungen/nachtraeglicher-ruecktritt  
Oder auch bei ihrem zuständigen Prüfungsamt.  

 
 

7. Wird es eine Einsichtnahme geben? 
Ja. Wir werden eine Einsichtnahme online anbieten. Den genauen Ablauf erfahren Sie auf 
unserer Homepage unter dem Punkt „Einsichtnahme“:  
https://sozialpolitik.uni-koeln.de/de/lehre/pruefungen/einsichtnahmen 
 
 

8. Wie streng sind die Seitenvorgaben?  
 
Sie sollten sich möglichst an die Seitenvorgabe halten. Durch den Einbezug von Graphiken kann 
die Arbeit länger ausfallen. Eine Daumenregel besagt plus/minus 10 Prozent. Für die 
Seitenangabe zählt nur der Fließtext (nicht die Verzeichnisse). Eine zu weite Unter- oder 
Überschreitung kann zu Punktabzug führen.  

 

9. Wie erfahre ich, ob ich das Reflexionspapier bestanden habe?  
 
Bei der ersten Teilleistung der Portfolioprüfung gilt die Benotung bestanden/nicht bestanden. 
Im Falle des Nicht-Bestehens werden wir uns bei den betroffenen Studierenden per E-Mail 
melden. Für die anderen gilt, wenn Sie keine E-Mail erhalten, haben Sie bestanden. Eine 
Rückmeldung zum Inhalt der Reflexionspapiere können wir während der Vorlesungszeit nicht 
geben (siehe Frage zur Einsichtnahme).  
 

10. Wann erhalte ich die Note für meine Prüfungsleistung?  
 
Nach Abgabe der (letzten) Prüfungsleistung beginnt eine 8-Wochen-Korrekturfrist. Sollten Sie 
für Bewerbungen eine vorzeitige Bestätigung benötigen (Bestanden mit mindestens 4,0), 
melden Sie sich bei Anne Bruns (anne.bruns@uni-koeln.de).  
 

11. Ist eine vorzeitige Abgabe möglich?  
 
Sie können die Prüfungsleistung gerne früher abgeben. Eine vorzeitige Bekanntgabe der Note 
ist jedoch nicht möglich. Aus technischen Gründen können wir erst bei Vorliegen aller Noten die 
Eintragungen in Klips vornehmen. Sollten Sie für Bewerbungen eine vorzeitige Bestätigung 
benötigen (Bestanden mit mindestens 4,0), melden Sie sich bei Anne Bruns (anne.bruns@uni-
koeln.de).  
 

12. Wird die Prüfungsform beibehalten im Sommersemester 2021?  
 
Ja, wir werden für den zweiten Prüfungstermin die Prüfungsform beibehalten. Inhaltliche 
Änderungen der Prüfung sind aber möglich. Alle Informationen werden wir Ende März im 
Iliaskurs zur Verfügung stellen.    
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13. Sind Änderungen bzw. eine erneute Abgabe einer Reflexionsarbeit/ Hausarbeit nach der 
ersten Abgabe möglich, wenn die Abgabefrist noch nicht abgelaufen ist?  
 
Nein. Bitte achten Sie vor dem Versenden darauf, dass alle formalen Vorgaben stimmen und 
dass Sie die aktuellste Version verschicken. Wir bewerten nur die erste Einreichung Ihrer Arbeit.    

 
 
 
 
 

 

FAQ  

English version 
 

1. How do I submit the written paper (reflections, homework etc.) to the chair?  
 
The submission is done exclusively online via the e-mail address: sozialpolitik@wiso.uni-
koeln.de. You will receive an automatic reply, so you can be sure that we have received the e-
mail. The submission should be done via your S-Mail account (xxx@smail.uni-koeln.de).  
 
Subject: Lecture or seminar title  
File format: PDF  
File name: Matriculation number_Initials (e.g. 79124XX_AB)  
 
 
Note: Ilias does not store attachments in the "Sent" folder. Make sure that the file has been 
inserted as an attachment before sending. 
The e-mail address sozialpolitik@wiso.uni-koeln.de is for submission only, not for questions. 
 
 

2. How do I register for the exam? 
 
The registration is done via Klips. The dates for the exams are online since the beginning of 
October. Please pay attention to the registration deadline! Subsequent registration is excluded. 
In "cases of hardship" you can contact the responsible examination office.  
If registration for the exam is not possible, please contact the Klips support:  
https://klips2-support.uni-koeln.de/klips-20-support/supportanfrage 

 
 
3. Will there be a second examination date? 

 
We offer one examination date for each semester. At the end of March you will find the dates for 
the summer semester 2021 in Klips.  
 
Exceptions concern our seminars and the module Methods of Sociology; here there will only be 
one examination date in the respective semester. 

4. Will there be opportunities to ask questions?  
 
There are three possibilities:  
 
We will offer consultation hours. Questions regarding the content will be clarified directly with 
Prof. Schulz-Nieswandt in online consultation hours (via zoom).  
Questions concerning organization, exams, etc. can be clarified with Anne Bruns during office 
hours. The dates will be announced in the Ilias courses. 

https://klips2-support.uni-koeln.de/klips-20-support/supportanfrage


Another recommended option is to use the forum, which you will find in the respective Ilias 
courses. There you can ask questions to other students or to us. We will regularly look into the 
forum and answer questions.   
 
Otherwise you are welcome to contact us by e-mail at anne.bruns@uni-koeln.de. However, we 
recommend using the forum and the consultation hours.   

  
 
5. Is an extension of the deadline(s) possible?  

 
An extension of the submission deadline(s) is not possible.  

 
6. May I withdraw from the exam? 

 
Please refer to the pages of the Wiso Examination Office: 
https://wiso.uni-koeln.de/en/faculty/managing-board/examination-office/2015-examination-
regulations/information-about-examinations/retroactive-withdrawal 
or at your local examination office. 
  

7. Will there be an inspection of the exams? 
 
Yes. We will offer an inspection online. You will find the exact procedure on our homepage 
under the point "Inspection": https://sozialpolitik.uni-koeln.de/en/teaching/exams/inspections  
 

8. How strict is the given length of the paper?  
 
You should adhere to the given length (given in pages) as far as possible. The inclusion of 
graphics can make the work longer. A rule of thumb says plus/minus 10 percent of the given 
lengths is acceptable. Only the text part (not the indexes) counts for the length of the paper. A 
too wide under- or overrun can lead to a point reduction.  

 
9. How do I find out whether I have passed the reflecting paper?  

 
For the first partial performance of the portfolio examination, the grade pass/fail applies. In the 
event of failing, we will contact the students concerned by e-mail. If you do not receive an e-
mail, you have passed. We cannot provide feedback on the content of the reflection papers 
during the lecture period (see question about inspection). 

 
 
10. When do I receive the grade for my exam performance?  

 
An 8-week correction period begins after submission of the last paper. If you need an 
anticipated confirmation for applications (passed with at least 4.0), please contact Anne Bruns 
(anne.bruns@uni-koeln.de).  

 
11. Is it possible to submit before the submission date?  
 
You are welcome submit your paper earlier. However, it is not possible to announce the grade 
earlier. For technical reasons, we can only make registrations in Klips when all grades are available. If 
you need an anticipated confirmation for applications (passed with at least 4.0), please contact Anne 
Bruns (anne.bruns@uni-koeln.de).  
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12. Will there be the same examination format in the summer semester 2021?  
 
Yes, we will retain the examination format for the second examination date. The content of the 
examination may be changed. We will provide all information in the Ilias course at the end of March.  
 
13. Is it possible to change or resubmit a reflection work/thesis after the first submission if the 
submission deadline has not yet passed? 
 
No. Before sending, please make sure that all formal requirements are correct and that you are 
sending the latest version. We only evaluate the first submission of your work.   

 
 
  
 

  


