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Flensburg, 28.09.2020 
 
 
 

 

Liebe Studierenden des ersten Semesters, 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Studium des Faches Geschichte entschieden haben, und 
begrüßen Sie herzlich am Seminar für Geschichte und Geschichtsdidaktik der Europa-Universität 
Flensburg. 

Für einen erfolgreichen Start in das Studium unter den schwierigen Bedingungen der Corona-
Pandemie möchten wir Sie heute mit einigen organisatorischen Hinweisen versehen, die Sie unbedingt 
beachten müssen.  
 

1. Anmeldung zu den Veranstaltungen 

Im ersten Semester werden Sie im Fach Geschichte drei Veranstaltungen belegen:  
• die Vorlesung „Die kurze, offene Geschichte der Weimarer Republik“ (Veranstaltungsnr. 511001d) 
• das Proseminar „Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten“ (wir bieten vier parallele 

Kurse an: 511002d oder 511003d oder 511004d oder 511005d) 
• die Übung „Einführung in geschichtstheoretische Ansätze und Teildisziplinen“ (wir bieten zwei 

parallele Kurse an: 511007d oder 511009d). 

Melden Sie sich bitte zum frühestmöglichen Zeitpunkt für die Teilnahme an diesen drei 
Veranstaltungen an. Aktuelle und detaillierte Informationen zum Anmeldeverfahren stellt Ihnen die 
Universität unter https://www.uni-flensburg.de/?id=12186 oder auf separatem Weg zur Verfügung. 

Bei Veranstaltungstypen, zu denen wir mehrere Kurse anbieten (s. o.), wählen Sie den Termin aus, der 
am besten in Ihren Studienplan passt. Sollten Sie keinen freien Platz mehr erhalten, weil die 
Kapazitäten erschöpft sind, wenden Sie sich bitte dringend per E-Mail an unser Sekretariat 
(sekgeschichte@uni-flensburg.de).  

Wir möchten noch einmal unterstreichen: Es ist zwingend erforderlich, dass Sie alle drei 
Veranstaltungen belegen. 

 
2. CISCO WebEx 

Im Herbstsemester finden die Veranstaltungen fast ausschließlich als Videokonferenzen über das 
Programm CISCO WebEx statt. Richten Sie bitte zügig Ihren persönlichen Account ein, den Ihnen die 
Universitätsverwaltung bereitstellt. Sorgen Sie auch dafür, dass Sie über adäquate Tools für die 
Kommunikation verfügen (Audio, Mikrophon, Video). Eine erste Einführung in das Programm finden 
Sie unter https://www.uni-flensburg.de/zimt/services/services-fuer-studierende/webmeetings-mit-
cisco-webex/webmeetings-mit-cisco-webex-fuer-studierende/  
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3. Begrüßungsveranstaltung 

Am 12.10., 14.00–15.00 Uhr, und wiederholt am 13.10., 10.00–11.00 Uhr, möchten wir Sie persönlich 
in einer Begrüßungsveranstaltung in unserem Studiengang willkommen heißen. Dort werden wir Ihnen 
das Studium, Ihren Studiengang und uns ausführlich vorstellen und Ihnen die Gelegenheit bieten, uns 
Fragen zu stellen.  

Die Veranstaltung findet jeweils über WebEx unter https://uni-
flensburg.webex.com/meet/uwe.danker statt. Sie haben freie Wahl, welchen der beiden Termine 
Sie wahrnehmen möchten. 

Nehmen Sie auf jeden Fall an der Begrüßung teil! Es ist uns ein großes Anliegen, mit Ihnen ins Gespräch 
zu kommen. 
 

4. Präsenztage 

Damit Sie und wir jedenfalls zweimal in Ihrem ersten Semester auch persönlich zusammenkommen, 
über Ihren Studienstart sprechen können und wenigstens zweimal auch „normale“ 
Lehrveranstaltungen durchführen können, wird es zwei komplette Präsenztage im Fach Geschichte 
geben. Da die Räume in der Größe nicht für Präsenzlehre unter Corona-Hygienebedingungen 
hinreichen, werden wir Ihren Jahrgang aufspalten und jeweils zwei Tage durchführen. Es ist noch nicht 
klar, an welchem Tag Sie persönlich betroffen sind, deshalb raten wir Ihnen, die folgen vier Tage in 
Ihrem Kalender von 9.00 bis 18.00 Uhr zu blockieren: 5./6. 11.2020 und 7./8.1.2021. 

 
5. Kontakt 

Haben Sie bereits jetzt Fragen zur Studienorganisation o.ä., können Sie Kontakt zu uns aufnehmen. 
Wenden Sie sich bitte mit einfachen organisatorischen Fragen per E-Mail an das Sekretariat des 
Seminars (Frau Hansen und Frau Widderich): sekgeschichte@uni-flensburg.de. Geht es um 
komplexere Probleme schreiben Sie uns: Nils.Steffensen@uni-flensburg.de oder danker@frzph.de . 
 

Wir sind sehr gespannt darauf, Sie in unserer Begrüßungsveranstaltung und in unseren 
Lehrveranstaltungen kennenzulernen. Trotz der augenblicklichen Einschränkungen des 
Studienbetriebs bleiben wir unseren hohen Standards verpflichtet und werden unser Bestes geben, 
Sie beim Übergang in die Welt der Universität zu begleiten.  

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start in Ihr erstes Semester!  

Mit besten Grüßen 
 
Prof. Dr. Uwe Danker und Dr. Nils Steffensen 
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