
1. Fristen für Hausarbeiten und Prüfungen 
 
Nachdem die Bibliotheken ab dem 15.3. geschlossen sind: Verlängert sich dadurch die 
Abgabefrist für Hausarbeiten? 
Prüfungsrechtlich verlängert sich die Abgabefrist mindestens um die Dauer der Schließung. 
Die Prüfungsämter werden hier kulante Regelungen anbieten. 
 
Was ist mit meinen Abschlussprüfungen (Bachelor/Master)? 
Abschlussprüfungen können weiterhin stattfinden. Bitte halten Sie dazu Rücksprache mit 
den Prüfenden und beachten Sie die Einträge in Campus Online. 
 
Ich muss Unterlagen fristgerecht einreichen. Nachdem der Parteiverkehr auf das Nötigste 
reduziert werden soll: Wie kann ich dieser Forderung gerecht werden? 
Senden Sie die geforderten Unterlagen bitte fristgerecht an die jeweiligen Ansprechpartner 
auf dem Campus per E-Mail. Gegebenenfalls notwendige Originale / Ausdrucke senden Sie 
bitte zudem postalisch zu (Postadressen finden Sie auf den Webseiten der Universität 
Bayreuth) oder hinterlegen Sie diese im großen zentralen Postkasten vor der Zentralen 
Universitätsverwaltung (ZUV) mit eindeutiger Kennzeichnung des Adressaten. Der 
Postkasten wird regelmäßig geleert und ist auch außerhalb der Öffnungszeiten der ZUV 
zugänglich. 
 
Wie erhalte ich meine Prüfungsergebnisse? 
Alle Prüfungsleistungen werden in Campus Online verbucht. 
 
Corona-FAQ der UBT: https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/presse/corona/faqs-
corona/index.html 
 
 

2. Zugangsmöglichkeiten von außerhalb des Campus zu Datenbanken, Elektronischen 
Zeitschriften, Zeitungen und Büchern  

 
Generell funktioniert der Zugang via VPN, hier findet ihr Hinweise der 
Universitätsbibliothek zum VPN: 
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/digitale_bibliothek/vpn/index.html 
 
Wie installiere ich den VPN? 
 https://www.its.uni-bayreuth.de/de/internet-und-email/index.html (Achtung: Browser 
Firefox) 
 
Wenn ihr den VPN installiert habt und er aktiv ist, könnt ihr folgende Angebote der UBT 
nutzen, um ebooks und elektronische Zeitschriften runterzuladen, sowie ethnologische 
Dokumentarfilme anzuschauen: 
 
Ebooks: im Standard-Katalog der UBT: https://katalog.uni-
bayreuth.de/TouchPoint_touchpoint/start.do dort könnt ihr dann unter „Suche eingrenzen“ im 
Register „Dokumenttyp“ „Online-Ressource“ auswählen und dann nach Büchern suchen. 
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Hier gibt es weitere Hinweise der UBT mit Links zu weiteren EBook Anbietern: 
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/digitale_bibliothek/e-books/index.html 
 
 
Elektronische Zeitschriften – zu welchen habe ich Zugang? 
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?colors=3&bibid=UBBAY 
 
Online Datenbanken der UBT: 
http://dbis.uni-regensburg.de//fachliste.php?bib_id=ub_bt&lett=l&colors=&ocolors= 
 
Insbesondere relevant für uns: 
Unter Ethnologie findet ihr viele fachrelevante Datenbanken: http://dbis.uni-
regensburg.de//dbliste.php?bib_id=ub_bt&colors=1023&ocolors=40&lett=f&gebiete=29 
 
Hier eine Auswahl der wichtigsten: 
 
JSTOR ist eine Suchplatform für elektronische Zeitschriften in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften: http://dbis.uni-
regensburg.de//detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=f&tid=1&titel_id=8957 
 
OLC Ethnologie - Online Contents ist eine Datenbank, die laufend durch ausgewählte 
Zeitschriften aus den Sondersammelgebieten Ethnologie, Sozial- und Kulturanthropologie 
(aktualisiert von der Berliner Humboldt-Universität):  
http://dbis.uni-
regensburg.de//detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=2874 
 
EVIFA ist die virtuelle Fachbibliothek der ethnologischen Fächer du wird beständig 
aktualisiert:  
http://www.evifa.de/v2/de  
 
Anthrosource ist die Online-Datenbank der American Anthropological Association (AAA) mit 
zahlreichen wichtigen Fachzeitschriften. Die meisten davon sind über die Bibliothek 
zugänglich. https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/  
 
Web of Science - Aufsatzdatenbank mit mehr als 3,45 Millionen Titelnachweisen, die alle 
Gebiete der Gesellschafts- und Sozialwissenschaften: 
http://login.webofknowledge.com/error/Error?Src=IP&Alias=WOK5&Error=IPError&Params
=&PathInfo=%2F&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.
webofknowledge.com 
 
Spezielle Datenbanken aus den Afrikawissenschaften findet ihr hier: http://dbis.uni-
regensburg.de//dbliste.php?bib_id=ub_bt&colors=1023&ocolors=40&lett=c&collid=ZY 
 
Relevant auch für Hausarbeiten oder für Langeweile zuhause: 
Ethnographic Video I und II: enthalten sind v.a. ethnologische Filme, filmische 
Feldforschungsberichte und Dokumentarfilme aus der ganzen Welt und größtenteils in 
englischer Sprache 
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http://dbis.uni-
regensburg.de//detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=f&tid=1&titel_id=12380 
 
http://dbis.uni-
regensburg.de//detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=f&tid=1&titel_id=100298 
 
 
 
(zusammengestellt von Uli Beisel & Katharina Schramm) 
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