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Neue Melde- und Prüfungsformalia für Studierende der Philosophischen Fakultät für Veranstaltungen an der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät ab dem Sommersemester 2013 

BACHELOR 
(Regionalstudien China, Lateinamerika, Ost- und Mitteleuropa sowie Medienwissenschaft) 

- Eine fristgerechte Meldung über die Internetseite der Prüfungsverwaltung des Wiso-Prüfungsamts (Wiso-App) ist für alle Prüfungen und Seminare der WiSo-Fakultät 
zwingend erforderlich! Die jeweiligen Meldefristen werden dort online bekanntgegeben:  

https://wisoapp.uni-koeln.de/pruefungsfristen.phpl 
Speziell für Seminare können die Fristen sehr früh (d.h. in den ersten Vorlesungswochen) liegen. Informieren Sie sich also rechtzeitig!  

 

- Gegebenenfalls ist darüber hinaus auch eine Anmeldung im jeweiligen Institut/Seminar (z.B. Seminar für Soziologie oder Wirtschafts- und Sozialgeographie oder Seminar 
für Medienmanagement) oder über KLIPS erforderlich. 
 

- Vor der ersten Anmeldung ist eine Grundregistrierung (Ausfüllen der Meldekarte) im Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät vorgesehen. Dies ist nur dann notwendig, 
wenn Sie bisher noch keine Prüfungsleistung in Ihrem Wahlpflichtfach gemeldet haben. 

 

- Bedenken Sie bitte, dass es sich bei der „Online-Meldung“ um einen „Antrag auf Zulassung“ handelt (Status = „Meldung wird geprüft“). Der Antrag muss zunächst vom 
Prüfungsamt geprüft werden und kann gegebenenfalls abgelehnt werden. Erst bei Erscheinen des Status „Gültige Meldung“ ist die Meldung rechtsverbindlich angenommen. 
Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich auf den Internetseiten „Prüfungsverwaltung des WiSo-Prüfungsamtes“ über den Erfolg der An- oder Abmeldung innerhalb der gesetzten 
Frist zu informieren. 

- Bei Problemen bezüglich der An- und Abmeldung (z.B. Status = „Meldung abgelehnt“) wenden Sie sich bitte umgehend an die/den für Ihren Studiengang zuständigen 
Mitarbeiter/in im Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät. 

- Eine Abmeldung von einer Prüfung ist bis spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin möglich. Die Abmeldung erfolgt ebenfalls online über das WiSo-App. Falls eine 
Abmeldung über das WiSo-App nicht mehr möglich sein sollte, obwohl die Zwei-Wochen-Frist noch nicht abgelaufen ist, ist ein Abmeldeformular im Prüfungsamt der 
Philosophischen Fakultät auszufüllen. Abmeldung von Seminaren, die mit Referat und/oder Hausarbeit abgeschlossen werden, ist nur über das WiSo-App möglich!  
 

- Rücktritte aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen sind schriftlich im Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät unter Vorlage eines ärztlichen Attests bzw. sonstiger 
Nachweise unverzüglich einzureichen. 
 

- Bei Nichterscheinen zu einer Prüfung ohne Begründung (Abmeldung oder Rücktritt) wird diese als „nicht bestanden“ gewertet.  
 

- Bei Nichtbestehen einer Prüfung erhalten Sie die entsprechenden Maluspunkte. Mit dem Überschreiten von insgesamt 60 Maluspunkten erlischt der Prüfungsanspruch und 
das Studium gilt als endgültig nicht bestanden.     

 

- Wiederholungsprüfungen zählen als eigenständige Prüfungen, die auch separat im Dekanat der Philosophischen Fakultät gemeldet werden müssen. Bei Nichtbestehen 
werden diese ebenfalls mit den entsprechenden Maluspunkten kreditiert. 
 

- Eine Meldung zum zweiten Termin als Wiederholungsklausur im Semester ist nur dann möglich, wenn das Ergebnis vor der vom Prüfungsamt der Philosophischen 
Fakultät festgesetzten Meldefrist vorliegt.  

 

- Eine Meldung zur Wiederholungsklausur vor Bekanntgabe der Ergebnisse ist ausgeschlossen! 
 

- Einmal bestandene Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.  
 

- WiSo-Prüfungen und Seminare im Rahmen des Studium Integrale werden weiterhin über das WiSo-Studienberatungszentrum (Meister-Ekkehart-Str.1) gemeldet. 
 

Bei Rückfragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Herrn Johnen im Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät, Tel. 0221/470-4449 oder 
bachelor-phil@uni-koeln.de.  

 


