
Anmeldung zur Sprechstunde von Prof. Schäffauer

Bitte melden Sie sich zur Sprechstunde von Prof. Schäffauer online über AGORA an.

Dies geht in maximal 5 Schritten:

1. Sie finden die Einstiegsseite unter folgender Adresse im Internet:

www.agora.uni-hamburg.de 

2. Sollten Sie bei  AGORA noch nicht  registriert  sein,  so müssen Sie sich dort  zunächst  ein 
selbstgewähltes Login und ein Passwort zulegen.

3. Sobald  Sie  mit  Ihrem  Login  und  Passwort  angemeldet  sind,  können  Sie  im  Suchfeld 
„Volltextsuche“ (rechts unten) den Namen „Schäffauer“ eingeben und zusätzlich darunter im 
Pull-Down-Menü das aktuelle Semester (z.B. „WS 2007/08“) auswählen. Sie erhalten so eine 
Übersicht aller Kurse, die ich im betreffenden Semester gebe, darunter auch einen Link:

Anmeldung Sprechstunde 

Alternativ können Sie in das Suchfeld auch direkt „Anmeldung Sprechstunde“ eingeben und 
erhalten so – jedenfalls im Moment noch – genau einen Treffer.

4. Sie  folgen  nun  dem  Link,  der  Ihnen  als  Treffer  angeboten  wurde  –  es  erscheint  eine 
verschlossene  Tür  und  ein  Link  darunter  „Teilnahme  beantragen“.  Sie  können  sich  nun 
Zugang  zum  Anmelderaum verschaffen,  indem  Sie  auf  den  Link  klicken  und  folgenden 
Teilnahme-Code angeben:

sprechstunde

5. Klicken Sie nun bitte auf den gewünschten Termin und tragen Sie dort über die Aktion „Neue 
Anmerkung erstellen“ den gewünschten freien Termin ein – max. 15 Minuten! - sowie den 
Gegenstand. Das Ergebnis sollte in etwa so aussehen:

17:45-18:00 Renate Mustermann

Beratung Hausarbeit
rmustermann@uni-hamburg.de

Viel Erfolg!

Sollte  es  Ihnen  nicht  möglich  sein,  sich  über  AGORA anzumelden,  so  können  Sie  sich 
selbstverständlich auch per Email anmelden!

PS: Übrigens habe ich mich aus folgendne Gründen für dieses online-Verfahren entschieden:

1. Transparenz für Sie: Sie können sich jederzeit selbst einen Überblick verschaffen.
2. Anmeldung vom digitalen Arbeitsplatz aus möglich: Sie müssen nicht extra an die Uni.
3. Entlastung des zentralen Sekretariats durch weniger Telefonate bzw. Publikumsverkehr.
4. Transparenz für mich: Ich kann mich am Vortag von zu Hause aus vorbereiten und beispiels-

weise noch Ihre Hausarbeit korrigieren, wenn dies für den Termin erforderlich sein sollte.
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