
 

Sommersemester 2020 

Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte 

 

FAQ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bitte informieren Sie sich unbedingt über folgende Seiten der Universität: 

https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/ 

https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/neuigkeiten/2020/04/15/1585/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 

Weitere Informationen finden Sie außerdem auf der Homepage des Lehrstuhls für Neuere und Neueste 

Geschichte: 

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/geschichte/neuere-und-neueste-geschichte/ 

 

 

 

Alle Informationen unter Vorbehalt! 

(Stand: 16.4.2020) 

 

 

1) Findet das Sommersemester regulär statt? 

Das Sommersemester findet grundsätzlich statt. Allerdings wird sämtliche Lehre digital angeboten, das heißt, 

die Gebäude der Universität sind bis auf Weiteres geschlossen und es finden keine Seminarsitzungen in der 

Universität statt. 

 

2) Kann ich im Sommersemester meinen Abschluss (Bachelor/Master/Staatsexamen) wie geplant 

machen? 

Bitte informieren Sie sich auf den Seiten der Universität: 

https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/ 

https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/neuigkeiten/2020/04/15/1585/ 

Grundsätzlich stehen Ihnen auch weiterhin die Dozent*innen der NNG für alle Abschlussarbeiten zur 

Verfügung. Sprechen Sie diese direkt an, um die Modalitäten zu klären. 

 

3) Wann wird es wieder Präsenzveranstaltungen geben? 

Voraussichtlich wird es im Sommersemester keinerlei Präsenzveranstaltungen geben. Über einen möglichen 

Ausweichtermin für den Grundkurs Zeitgeschichte als Präsenzveranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt 

werden Sie gesondert in Kenntnis gesetzt. 

 

https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/
https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/neuigkeiten/2020/04/15/1585/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/geschichte/neuere-und-neueste-geschichte/
https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/
https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/neuigkeiten/2020/04/15/1585/
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4) Wie kann ich mich für Veranstaltungen anmelden? 

Sie melden sich wie gewohnt zu den Veranstaltungen an. Da das Lehrangebot infolge der aktuellen 

Entwicklungen zum Teil eingeschränkt werden musste, kann es sein, dass bereits bestätigte Anmeldungen 

aufgehoben wurden. Deshalb gibt es eine zweite Anmeldephase vom 16. bis zum 21. April 2020. Diese 

Anmeldungen werden bis zum 24. April zugeteilt. Wenn Sie aus irgendeinem Grund keinen Zugang zu Ihren 

gewünschten Veranstaltungen bekommen haben, setzen Sie sich bitte nach dieser Anmeldephase mit den 

entsprechenden Dozent*innen in Verbindung. 

 

5) Was kann ich tun, wenn eine Veranstaltung, für die ich mich angemeldet hatte, nun nicht stattfindet? 

Bitte warten Sie die zweite Anmeldephase ab und setzen sich gegebenenfalls anschließend mit den 

entsprechenden Dozent*innen in Verbindung. 

 

6) Finden wöchentliche Sitzungen statt? Muss ich zum angekündigten Zeitpunkt online sein? 

Es finden keine wöchentlichen Sitzungen im klassischen Sinne statt. Die Dozent*innen gehen unterschiedlich 

mit der veränderten Situation um und bieten zum Teil Video-Konferenzen, zum Teil Online-Präsentationen 

oder Chats zu den vereinbarten Seminarzeiten an. Bitte informieren Sie sich über Digicampus über die 

jeweiligen Modalitäten Ihrer Veranstaltung. 

 

7) Entstehen mir Nachteile, wenn ich kein mobiles Endgerät/keine stabile Internetverbindung habe? 

Unabhängig davon, wie die Dozent*innen ihre „Online-Lehre“ gestalten: Es gilt immer, dass Ihnen dadurch 

keine Nachteile entstehen sollen. Zentral ist in diesem Semester, dass Sie Mails abrufen und auf Digicampus 

zugreifen können, um Texte herunterzuladen und schriftliche Aufgaben zu bearbeiten. Wem dies nicht möglich 

ist, der möge sich bitte mit den entsprechenden Dozent*innen in Verbindung setzen. 

 

8) Wie stelle ich eine Verbindung zum Universitätsnetz via VPN-Client her? 

Um von zuhause aus online-Angebote etwa der Universitätsbibliothek nutzen zu können, müssen Sie auf 

Ihrem Endgerät einen sogenannten VPN-Client installieren und sich mithilfe Ihrer RZ-Benutzerkennung 

einloggen. Eine Anleitung zur Installation des VPN-Clients finden Sie hier: https://www.uni-

augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/wlan/vpn/?toolbar_off 

Auch zu weiteren IT-Fragen helfen Ihnen die Seiten des Rechenzentrums weiter: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/ 

Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem dortigen Support in Verbindung. 

 

9) Wie bekomme ich meine ECTS-Punkte für Veranstaltungen? 

Die Prüfungsformate werden an die veränderte Situation angepasst, so dass es Ihnen möglich sein wird, 

mithilfe schriftlicher Aufgaben/Essays/Hausarbeiten ECTS-Punkte zu erwerben. Über die genauen Modalitäten 

bekommen Sie im Laufe des Semesters konkrete Informationen. 

 

10) Muss ich die im Seminarplan angegebene Lektüre jede Woche lesen? Wie kann ich nachweisen, 

dass ich sie gelesen habe? 
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Ja, Sie müssen wie auch sonst die im Seminarplan angegebene und auf Digicampus zur Verfügung gestellte 

Lektüre jede Woche lesen. Der Nachweis erfolgt nicht wie üblich durch die Teilnahme an der 

Seminardiskussion, sondern je nach Veranstaltung durch verschiedene schriftliche Aufgaben (Exzerpte, 

Beantwortung von Lektürefragen, kurze Essays, Stellungnahmen oder Ähnliches). 

 

11) Muss ich regelmäßig auf Digicampus schauen? 

Ja, darum bitten wir Sie dringend. Digicampus wird im Sommersemester 2020 die zentrale Kommunikations- 

und Lehrplattform sein. Bitte schauen Sie auch in das jeweilige Forum Ihrer Veranstaltungen hinein und prüfen 

Sie, ob benötigte Dokumente auf Digicampus oder auf den Seiten der Universität bzw. des Lehrstuhls NNG 

hochgeladen sind. 

 

12) Wie schreibt man ein Exzerpt? Wie lang muss es sein? Genügen Stichpunkte? 

Für Erstsemester, die bisher noch kein Propädeutikum besuchen konnten, und natürlich auch für alle anderen 

gibt es Power-Point-Folien zum Download, die für Ihr Proseminar auf Digicampus hochgeladen werden. Hier 

finden Sie auch Hinweise zum Schreiben eines Exzerptes. In der Regel hat ein Exzerpt etwa 2.000 Zeichen. 

Es genügen Stichpunkte. Ziel eines Exzerptes ist es, zentrale Thesen und den Gang der Argumentation zu 

erfassen. 

 

13) In welcher Form beantwortet man Lektürefragen? Wie ausführlich müssen die Antworten sein? 

Genügen Stichpunkte? 

Bitte beantworten Sie Lektürefragen in vollständigen Sätzen. In der Regel lässt sich eine Lektürefrage in einem 

Absatz/etwa vier bis fünf Sätzen beantworten. 

 

14) An wen/an welche Adresse soll ich die schriftlichen Arbeiten (Exzerpt, Essay, Lektürefragen, Tests 

etc.) schicken? 

Bitte schicken Sie Ihre schriftlichen Arbeiten an die zuständigen Tutor*innen, die Sie auf Digicampus im 

Bereich „Teilnehmer*innen“ der jeweiligen Veranstaltung finden. Sollten keine Tutor*innen eingetragen sein, 

schicken Sie Ihre Arbeiten bitte an den/die jeweilige/n Dozent*in. 

 

15) Zu welchem Termin muss ich die schriftlichen Arbeiten einreichen? 

Bitte reichen Sie Ihre schriftlichen Arbeiten zwei Werktage vor der entsprechenden Sitzung ein. 

 

16) Wie soll ich mit geschlossener Bibliothek überhaupt wissenschaftlich arbeiten? 

In der Tat schränken die aktuellen Schließungen die wissenschaftliche Arbeit stark ein. Dazu gehört natürlich 

auch, dass Sie zentrale Fähigkeiten, wie etwa die eigenständige Literaturrecherche und die wissenschaftliche 

Arbeit mit Forschungsliteratur, nicht wie gewohnt einüben können. Dennoch können Sie mithilfe digitaler 

Angebote recherchieren und haben online Zugriff auf zahllose Datenbanken, Zeitschriften, 

Quellensammlungen und Ähnliches. Die Veranstaltungen des Sommersemesters 2020 werden einen 

besonderen Schwerpunkt auf digitale Angebote legen – auch über die „klassischen“ Tools wie Datenbanken 

und die Elektronische Zeitschriftenbibliothek hinaus. Es ist den Dozent*innen bewusst, dass Sie keinen Zugriff 
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auf die Literatur in der Universitätsbibliothek haben. Die Arbeitsaufträge werden deshalb so gestaltet, dass sie 

auch ohne Zugang zur Universitätsbibliothek zu bearbeiten sind. 

Bitte installieren Sie sich den VPN-Client der Universität, mit dessen Hilfe Sie von zuhause aus Zugriff auf 

verschiedene Online-Angebote der Universitätsbibliothek erhalten: https://www.uni-

augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/wlan/vpn/?toolbar_off 

Nutzen Sie außerdem unbedingt die digitalen Angebote der Bayerischen Staatsbibliothek, die einen 

Sammlungsschwerpunkt Geschichte hat und deutlich mehr Lizenzen als die UB Augsburg besitzt. Das 

Anmeldeverfahren der Bayerischen Staatsbibliothek ist aktuell vereinfacht und auch von zuhause aus möglich: 

https://www.bsb-muenchen.de/recherche-und-service/anmelden-ausleihen-bestellen/anmelden/vereinfachtes-

zulassungsverfahren/ 

Die BSB bietet auch Webinare zum digitalen Arbeiten an, siehe https://www.bsb-muenchen.de/webinare/ 

 

17) Finden Klausuren auch digital statt? 

Bitte warten Sie für diese Frage auf Informationen der Universität. 

 

18) Ich brauche eine Note/einen Nachweis/ein Praktikum/ein Gutachten/… zwingend dieses Semester. 

Was soll ich tun? 

Bitte informieren Sie sich zunächst online auf den Seiten der Universität Augsburg, insbesondere beim 

Prüfungsamt über die aktuell gültigen Regelungen. Bei dringenden und ungeklärten Fragen wenden Sie sich 

bitte an den Modulbeauftragten PD Dr. Stefan Paulus (stefan.paulus@philhist.uni-augsburg.de). 

 

19) Ich bekomme keine Antwort auf meine Mail(s). Was ist los? 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre studentischen Mails ([Ihr-Name]@student.uni-augsburg.de) an Ihre private 

Mailadresse weitergeleitet werden oder rufen Sie Ihre studentischen Mails regelmäßig ab. Wenn Sie das getan 

haben und trotzdem keine Antwort erhalten, könnte es sein, dass sich Ihre Frage durch dieses FAQ 

beantworten lässt. Sollte das nicht der Fall sein, fragen Sie bitte noch einmal freundlich nach – vielleicht ist 

Ihre Mail in der Flut der digitalen Kommunikation untergegangen. 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/wlan/vpn/?toolbar_off
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/wlan/vpn/?toolbar_off
https://www.bsb-muenchen.de/recherche-und-service/anmelden-ausleihen-bestellen/anmelden/vereinfachtes-zulassungsverfahren/
https://www.bsb-muenchen.de/recherche-und-service/anmelden-ausleihen-bestellen/anmelden/vereinfachtes-zulassungsverfahren/
https://www.bsb-muenchen.de/webinare/

