English below
Liebe neue KHM-Studierende,
zu Ihrer ersten Orientierung haben wir im folgenden grundlegende Informationen zusammengestellt:
 Auf der Website der Kunsthochschule für Medien Köln unter www.khm.de sowie im Bereich Service
finden Sie:
 Weiterführende Informationen zum Studium, zu Personen, Einrichtungen, Gebäuden und
Aktuellem
 Das Vorlesungsverzeichnis
 Eine Übersicht der Ansprechpartner*innen
 Formulare und Dokumente zum Studium https://www.khm.de/studienbuero/
 Ordnungen (z.B. Diplomprüfungsordnung)
 Hinweise zu Projektanmeldung, -durchführung und -abschluss
https://www.khm.de/projektbuero/
 Mentorenprogramm:
Im ersten Fachsemester sind die Studierenden aufgefordert, sich mit einer/einem Professor*in zu
mindestens einer intensiven persönlichen Studienberatung zu treffen. Ein Beleg über diese Beratung
ist obligatorisch für die Rückmeldung zum zweiten Semester. Den Vordruck finden Sie unter:
https://www.khm.de/studienbuero/
 KHM-E-Mailadresse:
Alle wichtigen Informationen werden Ihnen über Ihre KHM-Mailadresse zugehen, nutzen Sie daher
bitte für die Kommunikation mit Mitgliedern der Hochschule ausschließlich Ihre KHM-Adressen.
 Struktur des Studiums:
Das grundständige Studium (Diplom1) an der Kunsthochschule für Medien umfasst neun Semester,
davon drei Semester Grundstudium, die mit einer Vordiplomprüfung abgeschlossen werden und
sechs Semester Hauptstudium einschließlich der Diplomphase.
Das weiterqualifizierende Studium (Diplom2) umfasst vier Semester und beinhaltet keine
Vordiplomprüfung.
 Vorlesungsverzeichnis:
Im Vorlesungsverzeichnis finden Sie folgende Seminartypologie, nach der Sie die Seminare in der
Suche filtern können:
 Grundlagenseminar
 Fachseminar
 Theorieseminar
 Sonstige Veranstaltung
Grundlagenseminare richten sich in erster Linie an Studierende im Grundstudium (Diplom 1).
Die unter Fachseminare im Vorlesungsverzeichnis verzeichneten Seminare richten sich an Studierende
des Hauptstudiums (=Diplom 1, nach bestandenem Vordiplom) und des weiterqualifizierenden
Studiums (Diplom 2).
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Theorieseminare werden sowohl für das Grundstudium, wie auch für das Hauptstudium / Diplom 2
angeboten. Bitte filtern Sie dafür zusätzlich unter Zielgruppe/ Teilnahmeberechtigung den
entsprechenden Studiengang:



Grundstudium (Diplom 1, Fachsemester 1-3)
Hauptstudium (=Diplom 1, nach bestandenem Vordiplom und Diplom 2)

Das Filtern nach nur diesem Kriterium (Studiengang) zeigt alle Veranstaltungen für den
entsprechenden Studiengang an.
Auch können die Seminare nach Fächergruppen sortiert werden. Dies ist insbesondere für
Theorieseminare im Grundstudium wichtig (s.u.).
Veranstaltungen ohne besonderen Hinweis auf die Zielgruppe stehen allen Studierenden offen.
 Studienbegleitende Leistungsnachweise (Scheine):
Zum Ende eines Semesters erhalten Sie für die von Ihnen besuchten Seminare Leistungsnachweise
(Scheine). Bitte besprechen Sie gleich zu Veranstaltungsbeginn mit den Lehrenden, ob Sie an dem
ausgewählten Seminar teilnehmen können und welche Anforderungen für den Erhalt eines Scheines
gestellt werden. Die Vordrucke für die Scheine sind verfügbar unter
https://www.khm.de/studienbuero/
 Eine vorgegebene (Mindest-)Anzahl bestimmter Scheine ist für die Anmeldung zu Prüfungen
(Vordiplom und Diplom) erforderlich:


Zulassung zur Vordiplomprüfung (Diplom1)
Aus der Gruppe der Theorieseminare für das Grundstudium sind bis zum Vordiplom
drei Theorieseminare zu belegen, mindestens eines dieser drei Theorieseminare muss
aus dem Angebot der Kunst- und Medienwissenschaften (KMW) gewählt werden.
Aus der Gruppe der Grundlagenseminare sind bis zum Vordiplom (Fachsemester 1-3)
fünf Seminare aus mindestens drei verschiedenen Kategorien zu wählen (s. hierzu
auch den Katalog der Grundlagenseminare auf der Homepage).



Zulassung zur Diplomprüfung (Diplom1 und Diplom2)
Studierende Diplom 1:
2 Theorieseminarscheine, 5 Fachseminarscheine und 2 Projektscheine;
Studierende Diplom 2:
2 Theorieseminarscheine, 2 Fachseminarscheine und 1 Projektschein

Wir wünschen einen guten Start ins Studium und eine schöne und kreative Zeit an der KHM!
Bei Fragen zum Curriculum, zur Studienorganisation oder zur fachlichen Ausrichtung Ihres
Studienverlaufs wenden Sie sich bitte an das Studienbüro und/oder die Lehrenden.

Ihr Team des Studienbüros
Juliane Schwibbert, Patricia Thüs, Claudia Warnecke
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Dear new KHM-students,
We have compiled the following basic information for your initial orientation...
 On the website of the Academy of Media Arts Cologne at www.khm.de and in the Service section
you will find:
• Further information on studying,
• on people, facilities, buildings and current events.
• The course catalogue (Vorlesungsverzeichnis)
• An overview of contact persons
• Forms and documents for studying https://www.khm.de/studienbuero/
• Regulations (e.g. diploma examination regulations)
• Information on project registration, implementation and completion
https://www.khm.de/projektbuero/
 Mentoring programme:
In the first semester, students are required to meet with a professor for at least one intensive personal
study consultation. Proof of this counselling is obligatory for re-registration for the second semester. You
can find the form at: https://www.khm.de/studienbuero/
 KHM e-mail address:
All important information will be sent to you via your KHM email accounts, so please use only your KHM
addresses for communication with members of the KHM.
 Structure of the degree programme:
The undergraduate programme (Diplom1) at the Academy of Media Arts comprises nine semesters, of
which three semesters are basic studies (Grundstudium), which are concluded with an intermediate
diploma examination (Vordiplomprüfung). Six semesters are main studies (Hauptstudium), including the
diploma phase.
The advanced study programme (Diplom2) comprises four semesters and does not include an
intermediate diploma examination.
 The course catalogue (Seminars can be booked from September 1:
In the course catalogue you will find the following seminar typology, according to which you can filter
the seminars in the search:
•
•
•
•

Basic seminar (Grundlagenseminar)
Subject seminar (Fachseminar)
Theory seminar (Theorieseminar)
Other (Sonstige Veranstaltung)

Basic seminars are primarily aimed at students in the basic studies (Diplom 1)
The seminars listed under Subject Seminars in the course catalogue are aimed at students of the main
study programme (=Diplom1, after passing the intermediate diploma examination, Vordiplom) and of the
further qualifying study programme (Diplom2).
Theory seminars are offered both for the basic studies and for the advanced studies / diploma 2. Please
additionally filter the corresponding degree programme under Target group/ Eligibility:
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•
•

Basic studies (Diplom 1, semesters 1-3)
Main studies (=Diplom 1, after passing the Vordiplom and Diplom 2)

Filtering by only this criterion (Diplom1 or Diplom2) shows all courses for the corresponding degree
programme.
A further filter makes it possible to sort the seminars according to subject groups. This is especially
important for Diplom1 students in the basic study period (see below).
Courses without special reference to the target group are open to all students.
 Course-related certificates of achievement (Scheine):
At the end of a semester, you will receive certificates of achievement (Scheine) for the seminars you have
attended. Please talk to the lecturers right at the beginning of the lecture on whether you can take part
in the seminar that interests you and what the requirements are for obtaining a certificate. The forms for
the certificates are available at https://www.khm.de/studienbuero/
 A specified (minimum) number of certain certificates is required for the registration for the
intermediate diploma examination and for the diploma examination (Vordiplom and Diplom):
•

Admission to the intermediate diploma examination (Diplom1 only).
Three theory seminars from the group of theory seminars for the basic studies must be taken by
the time of the intermediate diploma; at least one of these three theory seminars must be chosen
from the range of Art and Media Studies (Kunst und Medienwissenschaften, KMW).
Five seminars from at least three different categories must be selected from the group of basic
seminars up to the intermediate diploma (subject semesters 1-3) (see also the catalogue of basic
seminars on the homepage).

•

Admission to the diploma examination (Diplom1 and Diplom2)
Students of Diplom1:
2 theory seminar certificates, 5 subject seminar certificates and 2 project certificates;
Students of Diplom2:
2 theory seminar certificates, 2 subject seminar certificates and 1 project certificate.

Have a good start to your studies and a wonderful and creative time at the KHM!
If you have any questions about the curriculum, the organisation of your studies or the subject-related
orientation of your course of study, please contact the student office and/or the lecturers.
Your team of the student office
Juliane Schwibbert, Patricia Thüs, Claudia Warnecke
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