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Informationen zur Teilprüfung 
„Einführung in Inhalt und Methoden  

der Politischen Theorie“ 
des Moduls 

„Grundlagen der Politikwissenschaft I“ 

Wiederholungsprüfung 
 

Allgemeine Informationen 

 
• Format: Kurzprüfung über Digicampus. 

• Termin: 08.04.2021 von 14:00 – 16:00 Uhr  

• Anmeldung zur Prüfung: Zur Kurzprüfung angemeldet sind alle 

Studierende, die sich auf STUDIS für die geplante Wiederholungsklausur 

angemeldet haben. (Anmeldezeitraum: 30.03.2021 – 06.04.2021 jeweils 

12:00Uhr). Sie werden bis zum 07.04.2021 auf Digicampus in die extra für 

die Kurzprüfung angelegte Veranstaltung eingetragen. 

• Sollten Sie sich auf STUDIS für die Klausur angemeldet haben, aber bis 

zum 07.04.2021/ 12:00 Uhr diesbezüglich keine E-Mail bekommen haben 

und nicht auf Digicampus in die Kurzprüfungs-Veranstaltung eingetragen 

worden sein (sichtbar unter "Meine Veranstaltungen"), wenden Sie sich 

bitte umgehend per E-Mail an das Sekretariat:  

politische.theorie@phil.uni-augsburg.de 

• Bitte beachten: Diese Informationen weichen an einigen Stellen von denen 

zur Kurzprüfung für die Vergleichende Politikwissenschaft ab. 

Ablauf 

 
• Die Zeiträume von 14:00 bis 14:30 Uhr und 15:30 bis 16:00 Uhr stellen 

zeitliche Puffer dar, während denen Sie Zeit haben, etwaige technische 

Probleme zu lösen. 

• Der Bearbeitungszeitraum ist von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr. 

• Ab 14:00 Uhr können Sie das Aufgabenblatt im Digicampus-Kurs der 

Klausur herunterladen. 
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• Das Aufgabenblatt umfasst vier Fragen, von denen drei Fragen 

beantwortet werden müssen. Unter den vier angegebenen Fragen können 

Sie selbstständig drei zur Bearbeitung auswählen. 

• Mit Bearbeitung der Kurzprüfung verpflichten Sie sich dazu, die Fragen 

allein und selbstständig, ohne Mithilfe durch andere Personen und nur 

unter Rückgriff auf die Vorlesungseinheiten, die angegebene Literatur und 

eigene Recherchen zu beantworten. Die Verwendung von Hilfsmitteln ist 

uneingeschränkt möglich, die verwendeten Hilfsmittel sind in der 

Kurzprüfung anzugeben und verwendete fremde Stellen entsprechend zu 

kennzeichnen.  

Zitate aus den Vorlesungseinheiten bitte nach der Nr. der 

Vorlesungseinheit zitieren. Es gilt: je länger das Zitat, desto eher wird 

erwartet, dass es als solches ausgewiesen ist. Zitate von Primär-Autoren 

(Rousseau, Weber usf.), die in den Vorlesungseinheiten gefunden wurden, 

müssen nur mit Anführungsstrichen markiert werden sowie Nennung des 

Autorennamens (hier ist also kein Hinweis auf die Vorlesungseinheit nötig).  

• Für die Bearbeitung der Aufgaben erstellen Sie ein eigenes Dokument. Es 

ist Ihnen überlassen, in welchem Schreibprogramm Sie arbeiten. Wählen 

Sie eine Standard-Schriftart (Times New Roman, Arial oder ähnlich) aus 

und eine Schriftgröße nicht kleiner als 11pt. Hochzuladen ist das 

Dokument am Ende der Prüfung als ein zusammenhängendes PDF (keine 

Einzelseiten!). 

• Das Dokument muss über eine Kopfzeile verfügen, das folgende 

Informationen enthält: 

• Name 

• Vorname 

• Matrikelnummer 

• Studiengang und Modulsignatur 

• Anfangszeit und Endzeit der Bearbeitung 

• (ggf. Hinweise für die KorrektorInnen) 
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Das abgegebene PDF-Dokument muss einen Dateinamen nach folgendem Schema 

haben: Familienname, Vorname, Matrikelnummer, Politische Theorie 

 

Nach Ablauf der Bearbeitungszeit von 60 Minuten wandeln Sie Ihr Dokument in ein 

PDF um und laden es ausschließlich in den eigens dafür vorgesehenen Ordner im 

Digicampus hoch. (Abgabedateien/Prüfungsleistungen/Kurzprüfung) 

 

Bitte beachten Sie, dass dieser Ordner nur bis 16:00 Uhr geöffnet und sichtbar ist. 

Ein späteres Hochladen wird nicht mehr akzeptiert. Abgaben, die unentschuldigt 

und/oder zu spät hochgeladen werden, führen zu Nicht Bestehen der Prüfung. 

 

Sollte es nicht gelingen, Ihre PDF bis 16:00 hochzuladen, können Sie sie bis  

16:15 Uhr als attachment an folgende email-Adresse schicken. 

Theorie.Pruefungsleistung@phil.uni-augsburg.de 

 

Das Scheitern des Hochladens muss unbedingt dokumentiert werden. 

 

 

• Die Abgabe-Datei kann nach dem Upload nicht mehr verändert werden. Je 

Prüfling ist nur ein Upload zulässig (sollte dennoch mehrfach ein Upload 

getätigt werden, berücksichtigen wir nur die zuerst eingereichte Abgabe-

Datei). 

• Beim Upload wählen Sie bei der Lizenzeingabe die Option „selbstverfasstes, 

nicht publiziertes Werk“ aus (angezeigt wird dort dann ein Haken in einem 

Kreis). 

• Als Eingangsbestätigung zeigt Ihnen der Digicampus direkt nach dem Upload 

an „Sie selbst habe folgende Dateien in diesem Ordner eingestellt: 

<Dateiname.pdf> - <Datum> <Uhrzeit>“. Wir empfehlen Ihnen als Nachweis 

einen Screenshot von dieser Anzeige zu machen. Eine andere Art der 

Eingangsbestätigung erfolgt nicht. 

 


