
Betrifft Erstsemester im BA ANIS (höhere Semester sind aber ebenfalls willkommen!) 

 

Liebe Studierende, 

als ANIS-Studienberaterinnen hoffen wir, dass Sie 

einen ordentlichen Start in Ihr Studium hatten und 

sich in die Kurse der digitalen Lehre einfinden 

konnten. 

Leider können wir Sie in der derzeitigen Situation 

nicht in der gewohnten Weise am Studienbeginn 

begleiten und beraten. Die ein oder andere Frage zur 

Studienorganisation und zum -ablauf hat sich sicherlich in den letzten Wochen bereits klären lassen, 

andere Fragen (noch) nicht, und es haben sich wahrscheinlich auch neue Fragen ergeben. Als ANIS-

Studienberatung wollen wir versuchen, Sie auf digitalem Weg zu unterstützen. 

Für die nächsten Zeit planen wir daher ein virtuelles Meeting mit Ihnen (auf Zoom), also eine Art 

„digitale Feedback- und Fragestunde“. Über Ihre Teilnahme würden uns ebenso freuen wie über Ihre 

Fragen, Kommentare, Hinweise, … Die Festlegung des Termins folgt noch – natürlich orientiert am 

ANIS-Lehrveranstaltungsprogramm. 

Leider haben wir keine generelle Kontaktmöglichkeit für alle ANIS-Studienanfänger (Mailingliste 

o.Ä.). Daher haben wir für Sie bzw. für uns zunächst eine Lehrveranstaltung in Digicampus angelegt. 

Sie finden sie in Digicampus als „Erfahrungsaustausch BA ANIS-Erstsemester SoSe 20“ (Dozentinnen: 

wir – also Beate Lak und Michaela Schäfers). 

Bitte tragen Sie sich möglichst bald in diese Digicampus-Gruppe ein. Auf diesem Weg werden wir 

Sie dann weiter kontaktieren und z.B. den Einladungslink zum Zoom-Meeting verschicken. 

 

Ein weiterer Hinweis: Auf der Homepage des BA-ANIS haben wir seit einigen Tagen eine neue Datei 

hinterlegt: https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/a9/6f/a96ff245-dc7f-4c0a-8ce0-

cc9dd81f0ac1/anis_prasentation_erstsemesterinfo_sose_20_digtales_semester.pdf . 

Leider hatten wir einen kleinen Fehler auf der Homepage, so dass diese – wichtige – Datei nun mit 

etwas Verspätung kommt. Wir bitten hier um Ihre Nachsicht. 

Gerne können Sie uns studienorganisatorische Fragen auch bereits vor dem geplanten Zoom-

Meeting per Mail zukommen lassen (oder in der Digicampus-Gruppe im Forum posten!). 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Mit den besten Wünschen, 

Ihre Beate Lak und Michaela Schäfers 
für die ANIS-Studienkoordination 
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