
 

Wintersemester 2022/23 

Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte 

 

Gebäude D, Raum 5007 

Universitätsstr. 10, 86159 Augsburg 

Telefon: +49 821 598 - 2496 

 

FAQ 

Alle Informationen unter Vorbehalt! 

(Stand: 26.10.2022) 

 

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

Bitte informieren Sie sich unbedingt auch auf folgender Seite der Universität: 

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

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

 

Wichtige Informationen wie Kontaktdaten der Mitarbeiter*innen des Lehrstuhls, 

Veranstaltungsankündigungen und Formulare zum Download finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls 

für Neuere und Neueste Geschichte, siehe 

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

 

Folgen Sie uns für aktuelle Ankündigungen u.Ä. auch auf den Social Media-Kanälen des Lehrstuhls 

auf Instagram (@neueste_geschichte_augsburg) 

und auf Twitter (@NNGAugsburg: https://twitter.com/NNGAugsburg) 

und werfen Sie gerne auch einen Blick auf unsere Buchvorstellungen auf YouTube (Neuere und Neueste 

Geschichte Augsburg: https://www.youtube.com/channel/UCU8DS25baEG2woquuuKZ5MQ). 

 

 

1) Ist das Wintersemester 2022/23 ein Präsenzsemester? 

Das Wintersemester 2022/23 ist ein Präsenzsemester. Die reine digitale Studierbarkeit wird nicht mehr 

garantiert. Das Tragen einer FFP2-Maske wird in Universitätsgebäuden dringend empfohlen – auch 

während Lehrveranstaltungen und Prüfungen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten 

werden kann. Das sind Regelungen der Universität.  

 

Studierende können sich am Testzentrum der Universität kostenlos testen lassen. Das Angebot gilt 

allerdings wochentags nur von 8 – 9.30 Uhr:  

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

 

 

https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/geschichte/neuere-und-neueste-geschichte/
https://twitter.com/NNGAugsburg
https://www.youtube.com/channel/UCU8DS25baEG2woquuuKZ5MQ
https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/teststation/
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Die Bibliothek ist zugänglich, auch hier gilt die dringende Empfehlung, Maske zu tragen. Bitte informieren 

Sie sich über jederzeit mögliche Änderungen direkt auf den Seiten der Universitätsbibliothek: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/ 

 

 

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

machen? 

Bitte informieren Sie sich für prüfungsrechtliche Fragen auf den Seiten der Universität: 

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

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/pruefungsamt/ 

 

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

Verfügung. Sie finden eine Übersicht über die Zuständigkeiten unter folgendem Link: 

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

geschichte/studium/prufungen/ 

 

Sprechen Sie die Dozent*innen bitte direkt an, um die Modalitäten der Betreuung zu klären.  

 

 

3) Finden in den Veranstaltungen wöchentliche Sitzungen statt?  

Die Lehrveranstaltungen finden wieder in den Formaten statt, die wir vor Beginn der Pandemie kannten. 

Bitte informieren Sie sich über Digicampus über die jeweiligen Modalitäten, den Turnus und die 

Sitzungszeiten Ihrer Veranstaltung. 

 

Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie Rundmails an Ihre studentische Mailadresse täglich abrufen oder an 

Ihre private Mailadresse weitergeleitet bekommen. 

 

Nehmen Sie regelmäßig an den angebotenen Formaten teil. Wie auch sonst gilt, dass die aktive 

Teilnahme an Sitzungen Bedingung für einen erfolgreichen Abschluss der Veranstaltung ist. 

 

 

4) 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. 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

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

 

 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/
https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/pruefungsamt/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/geschichte/neuere-und-neueste-geschichte/studium/prufungen/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/geschichte/neuere-und-neueste-geschichte/studium/prufungen/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/
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5) Wozu brauche ich Zugriff auf das Universitätsnetz via VPN? 

Sie können mithilfe seit Beginn der Pandemie dramatisch ausgeweiteter digitaler Angebote 

Forschungsliteratur und Quellen recherchieren und haben online Zugriff auf zahllose Datenbanken, 

Zeitschriften, Quellensammlungen und Ähnliches. 

 

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 (BSB), die einen 

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

Nutzung dieser Angebote benötigen Sie einen Ausweis, der vor Ort in der BSB in München ausgestellt 

werden kann. 

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

 

 

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

dass ich sie gelesen habe? 

Ja, Sie müssen die im Seminarplan angegebene und auf Digicampus zur Verfügung gestellte Lektüre jede 

Woche lesen und bearbeiten. Der Nachweis erfolgt durch die Teilnahme an der Seminardiskussion, in 

manchen Veranstaltungen aber auch durch verschiedene schriftliche Aufgaben (Exzerpte, Beantwortung 

von Lektürefragen, kurze Essays, Stellungnahmen oder Ähnliches). 

 

 

7) Muss ich regelmäßig auf Digicampus schauen? 

Ja. Digicampus wird eine zentrale Kommunikations- und Lehrplattform bleiben. Bitte schauen Sie auch in 

das jeweilige Forum Ihrer Veranstaltungen hinein bzw. abonnieren Sie über die entsprechenden 

Einstellungen die Neuigkeiten in Ihren Veranstaltungen und prüfen Sie, ob benötigte Dokumente auf 

Digicampus oder auf den Seiten der Universität bzw. des Lehrstuhls NNG hochgeladen sind. 

 

 

8) 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. 

 

 

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

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/webinare/
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Bitte reichen Sie Ihre schriftlichen Arbeiten zwei Werktage vor der entsprechenden Sitzung ein, sofern mit 

den Dozent*innen nicht anders besprochen. 

 

 

10) 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, die Homepage der NNG, die auf Digicampus bereitgestellten Materialien beantworten lässt 

oder in den Sitzungen beantwortet wurde. Fragen Sie ggf. bei Ihren Kommiliton*innen oder den 

zuständigen Tutor*innen nach. Sollten Sie auf eine Antwort der Dozent*innen angewiesen sein und keine 

Reaktion bekommen, fragen Sie bitte noch einmal freundlich nach – vielleicht ist Ihre Mail in der Flut der 

digitalen Kommunikation untergegangen. 

 

 

11) Wie kann ich in Kontakt mit meinen Kommiliton*innen kommen? 

Nehmen Sie Kontakt mit der Fachschaft Historische Wissenschaften oder mit der Fachschaft eines 

anderen Fachs auf: https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-

leben/studierendenvertretung/stura/philhist/unsere-fachschaften/.  

 

Es gibt dort verschiedene Initiativen, soziale Kontakte (wieder) herzustellen und diverse studentische 

Angebote, die den Einstieg ins Semester und Studierendenleben erleichtern sollen. Ihre Kommiliton*innen 

freuen sich, wenn Sie in Kontakt treten wollen. 

 

Auf Digicampus -> Community -> Studiengruppen gibt es auch die Möglichkeit, für einzelne Seminare oder 

Prüfungen Gruppen zu erstellen, in denen Sie sich unter sich austauschen können. 

Nutzen Sie ggf. die Teilnehmerlisten auf Digicampus, um Rundmails an Ihre Kommiliton*innen zu 

verschicken. 

 

Ein gutes und erfolgreiches Sommersemester! 

Ihr Lehrstuhl NNG 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/stura/philhist/unsere-fachschaften/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/stura/philhist/unsere-fachschaften/

