
Schnupperstudium vom 20.01. – 22.01.2020 

 

Infoblatt Uni Köln 

Euer Schnupperstudium beginnt mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung am Montag, den 

20.01.2020 um 8 Uhr im Hauptgebäude,  Hörsaal XXI. Außerdem nehmt ihr alle gemeinsam an der 

Abschlussrunde am Mittwoch, den 22.01.2020 um 10 Uhr in Gebäude 105, Hörsaal G statt. Diese 

Veranstaltungen sind bereits fest in euren Stundenplan eingetragen. 

Am Montag nach der Auftaktveranstaltung, am Dienstag und am Mittwoch nach der Abschlussrunde 

besucht ihr selbstständig insgesamt mind. 6 weitere Veranstaltungen. Selbstverständlich dürft ihr 

auch mehr machen. Ihr stellt euch einen individuellen Stundenplan zusammen. Bitte entscheidet 

euch dazu zunächst für 1-2 Studiengänge, die euch interessieren (Veranstaltungsplan/ 

Fächerübersicht) und wählt dann an den jeweiligen Tagen dazu passende Vorlesungen und Seminare 

(Veranstaltungsplan/ Montag/ Dienstag/ Mittwoch). Bitte beachtet dabei die Teilnehmer-

obergrenzen, die jeweils hinter den Veranstaltungen vermerkt sind. Überlegt euch daher eine 

Alternative, für den Fall, dass die gewünschte Veranstaltung schon voll ist. Darüber hinaus finden 

zum Zeitpunkt des Schnupperstudiums auch die „Wochen der Studienorientierung“ statt. D.h. es 

werden zusätzliche allgemeine Informationsveranstaltungen angeboten, an denen ihr optional 

teilnehmen könnt (Veranstaltungsplan/ Rahmenprogramm).  

Außerdem sollt ihr im Laufe des Schnupperstudiums eine Campus-Führung per App machen. Es 

bietet sich an dies bereits am Montag zu tun, um sich für die restlichen Tage auszukennen. Dazu wird 

empfohlen, sich die App Actionbound im Vorfeld herunterladen. 

Bitte tragt die von euch gewählten Veranstaltungen (mind. 6) und die Campus-Führung in die 

Stundenplan-Vorlage ein und gebt diese bis Freitag, den 20.12.2020 bei eurem LK-Lehrer/ eurer LK-

Lehrerin (MUE, PRI, SLZ, PIV) ab. 

Ihr seid selbst für die An- und Abreise verantwortlich. Bitte informiert euch daher frühzeitig über die 

Verkehrsverbindungen. Einen Lageplan der einzelnen Gebäude der Uni Köln findet ihr hier: 

https://lageplan.uni-koeln.de/. 

Alle Informationen und Dokumente findet ihr auch auf unserer Homepage www.mkg-koeln.de unter 

Profil und Angebote � Studium und Beruf � Schnupperstudium. Für Fragen, bei denen euch euer 

LK-Lehrer nicht weiterhelfen kann, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Per Mail erreicht ihr mich 

unter mei@mkg-koeln.de. 

Ich wünsche euch ein schönes Schnupperstudium und viele interessante Eindrücke und Erfahrungen! 

 

Viele Grüße, 

 

Nina Meier 

(Koordinatorin für Studien- und Berufsorientierung) 


