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Digicampus  

Der Digicampus ist die Plattform, über die man sich in bestimmten Zeiträumen in Veranstal-

tungen einträgt und Dokumente austauschen kann. Man meldet sich mit RZ-Kennung und Pass-

wort an.  

Hier der Link zu Digicampus:  

https://digicampus.uni-augsburg.de  

Der Digicampus an sich hat relativ viele Funktionen (viel ist aber auch selbsterklärend), es gibt 

zusätzlich von der Uni eine Einführung in den Digicampus:  

https://youtu.be/P39-G32PEeM  

 

 

Semesterbeitrag  

Jedes Semester muss in einem bestimmten Zeitraum der Semesterbeitrag überwiesen werden. 

Normalerweise wird auch per Mail mitgeteilt, von wann bis wann man den Beitrag überweisen 

soll. Der genaue Betrag sowie die Kontoverbindung findet ihr hier:  

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/organisation-und-formales/se-

mesterbeitrage/  

 

 

Studentenmail 

Jeder Studierende der Universität Augsburg erhält zu Studienbeginn eine eigene Mailadresse, 

die generell nach dem Schema „Vorname.Nachname@student.uni-augsburg.de“ (manchmal 

auch mit Zweitname, die Mailaddresse kann auf Digicampus unter Profil → Allgemeine Infor-

mationen aufgerufen werden) aufgebaut ist. Auf diese Mailaddresse kann man mit der RZ-Be-

nutzerkennung und dem dazugehörigen Passwort zugreifen. Hier ist der Link zum Webmailer:  

https://webmail.uni-augsburg.de/  

 

Außerdem kann man sich Weiterleitungen etc. einrichten: 

Um eine Weiterleitung einzurichten ruft ihr den Link oben zur Webmail auf und meldet 

euch an. Je nach ausgewähltem Design des Emailprogramms kann die Darstellung leicht 

anders aussehen, es bleibt aber bei denselben Schritten.  

Als erstes klickt ihr auf Einstellungen (1), dann bei den sechs Reitern auf Weiterleitung. 

Falls ihr das nicht findet, könnt ihr bei den Reitern auch auf Filter (2) klicken und dann 

unten links auf das Plus (3).  

https://digicampus.uni-augsburg.de/
https://youtu.be/P39-G32PEeM
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/organisation-und-formales/semesterbeitrage/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/organisation-und-formales/semesterbeitrage/
https://webmail.uni-augsburg.de/
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Damit erstellt ihr einen neuen Filter, den ihr dann beliebig benennen könnt (4).  

Wenn ihr eine Weiterleitung von allen Nachrichten wollt, klickt bei den drei Auswahl-

möglichkeiten bei Filterregeln auf „alle Nachrichten“. Dann könnt ihr unter Filteraktio-

nen links verschiedene Möglichkeiten auswählen, zum Beispiel „leite Nachricht weiter 

an“ (hierbei werden euch die Mails dann nicht mehr im Webmailer sondern nur noch 

bei eurer Emailadresse angezeigt) oder „sende eine Kopie an“ (hier bleiben die Nach-

richten im Webmailer und werden zusätzlich an eure Email geschickt).  

Dann gebt ihr noch daneben die Emailadresse an (5), bei der ihr die Mails erhalten wollt 

und klickt dann auf Speichern (6). Fertig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese und weitere Infos zur Studentenmail findet ihr hier:  

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/mail/  

 

 
 

 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/mail/
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Vibs  

Vibs ist ein wichtiges Portal um unter anderem die Immatrikulationsbescheinigung zu bekom-

men. Ihr könnt euch dort mit eurer RZ-Kennung und Passwort anmelden. Auf der Startseite 

befinden sich rechts Quicklinks, unter anderem zu STUDIS, Infos für Erstsemester 

(https://www.uni-augsburg.de/de/studium/orientierung/beginn-verlauf/ ) und zum Digicampus. 

Außerdem könnt ihr unter „Studienservice“ unter dem Reiter „Zahlungen“ eure Semesterbei-

träge abrufen und unter dem Reiter „Bescheinigungen“ eure Immatrikulationsbescheinigung 

(und andere Bescheinigungen) als PDF herunterladen indem ihr auf das Drucksymbol klickt.  

Hier der Link zu Vibs:  

https://vibs.uni-augsburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y  

 

 

STUDIS  

Studis ist die Plattform zur Prüfungsanmeldung. Hier könnt ihr auch eure bereits abgelegten 

Prüfungen und Noten abrufen. Zur Anmeldung benutzt ihr eure RZ-Benutzerkennung und euer 

Passwort. Ihr findet sie unter diesem Link:  

https://studiswebstud.zv.uni-augsburg.de/FN2AUTH/FN2AuthServlet?op=Login&nolo-

gout=true   

Für weitere Infos und eine Anleitung für STUDIS könnt ihr diese Website aufrufen, auf der 

auch ein anschauliches Video verlinkt ist:  

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/pruefungen/was-sind-prue-

fungen/anleitung-studis/  

 

 

Campus Card validieren 

Die Campus Card erhaltet ihr als Studierende der Universität Augsburg. Ihr könnt sie für Aus-

leihen in der Bibliothek, als Fahrkarte für Zone 10 und 20 in Augsburg und als Karte zum 

Bezahlen in der Mensa benutzen. Dafür müsst ihr sie jedes Semester neu stempeln (nachdem 

ihr euch rückgemeldet habt) an sogenannten Validierern. Diese Validierer befinden sich am 

Mensaausgang Richtung N Gebäude im Erdgeschoss, im C Gebäude links im Erdgeschoss und 

in der Bibliothek links im Eingangsbereich. 

Mehr Infos zur Campus Card könnt ihr hier finden:  

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studieren-augsburg/semesterticket/  

 

 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/orientierung/beginn-verlauf/
https://vibs.uni-augsburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y
https://studiswebstud.zv.uni-augsburg.de/FN2AUTH/FN2AuthServlet?op=Login&nologout=true
https://studiswebstud.zv.uni-augsburg.de/FN2AUTH/FN2AuthServlet?op=Login&nologout=true
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/pruefungen/was-sind-pruefungen/anleitung-studis/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/pruefungen/was-sind-pruefungen/anleitung-studis/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studieren-augsburg/semesterticket/


 

5 

 

Campus Lagepläne 

Hier findet ihr die Lagepläne der Uni Augsburg, auf denen alle Gebäude (also das A Gebäude, 

das D Gebäude etc.) vermerkt sind. 

https://www.uni-augsburg.de/de/services/lageplan/standort-campus/ 

Den Plan könnt ihr rechts auf der Website auch als PDF downloaden. Das E Gebäude ist die 

Zentralbibliothek, das M Gebäude die Mensa. Wenn ihr auf der Website runterscrollt, sind alle 

Gebäude mit ihren Funktionen noch einmal aufgelistet. 

 

 

Unibib 

Die Bibliothek hat mehrere Eingänge, einer davon ist der Eingang zur Zentralbibliothek. Dieser 

befindet sich oben auf dem Hügel hinter dem C-Gebäude und gehört zum E-Gebäude (mehr zur 

Lage findet ihr unter dem Punkt Campus Lagepläne). 

Im Eingangsbereich der Zentralbibliothek befinden sich Schalter für die Fernleihbestellungen, 

Flachbrettscanner zum Bücher scannen und eine Garderobe mit Spinden. Um die Spinde ab-

schließen zu können, müssen zwei 2€ Stücke eingeworfen werden (ein 2€ Stück reicht nicht).  

Semesterapparat 

In der Unibib könnt ihr auch den Semesterapparat zu eurem jeweiligen Fach/Seminar 

nutzen. In einem Semesterapparat befindet sich besonders wichtige Literatur zu eurem 

Seminar. Es gibt allerdings nicht immer zu jedem Seminar einen Semesterapparat. Der 

Semesterapparat der Kunstgeschichte sowie der Klassischen Archäologie befinden sich 

im ersten Stock in der Zentralbibliothek. 

Hier findet ihr alle Informationen zu den aktuellen Semesterapparaten: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/semesterappa-

rate/  

OPAC Allgemein 

Um in der Unibib Bücher zu finden benutzt ihr am besten den OPAC, sozusagen die 

Suchmaschine für die Bücher in der Bib (und sogar Bücher anderer Bibliotheken in 

Bayern). 

Hier der Link zum OPAC: 

https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/start.do?View=uba 

Bei den Suchergebnissen kann man dann oben drei Tabs sehen, Katalog der UB Augs-

burg (also alles, was ihr in der Bib im Regal finden oder aus dem Magazin bestellen 

könnt), Bayerischer Verbundkatalog/Fernleihe (hier könnt ihr kostenlos Bücher aus an-

deren bayerischen Universitäten an die Unibib Augsburg liefern lassen) und Aufsätze 

& mehr (hier findet ihr oft Links zu online abrufbaren Aufsätzen o. ä.). 

https://www.uni-augsburg.de/de/services/lageplan/standort-campus/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/semesterapparate/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/semesterapparate/
https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/start.do?View=uba
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Signaturen 

Wenn ihr im Katalog der UB Augsburg ein Buch gefunden habt, welches euch interes-

siert, solltet ihr euch unten unter Exemplare die Signatur merken/abschreiben/abfoto-

grafieren. Denn die Signatur zeigt euch an, wo genau ihr das Buch finden könnt. Die 

ersten Zahlen stehen dabei für das Lokalkennzeichen. Innerhalb der Bibliothek hängen 

Pläne, die euch zeigen, welches Lokalkennzeichen ihr wo finden könnt.  

Hier eine kurze Erklärung zu den Signaturen: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/systematische-

aufstellung-der-medien/  

OPAC Anmeldung 

Im OPAC kann man sich als Student auch anmelden. Dafür braucht ihr die Nummer auf 

eurer Campus Card, die mit „Bibliothek“ bezeichnet ist. Wenn ihr euch das erste Mal 

anmeldet, ist das Passwort der Tag und Monat eures Geburtstags (z.B. 06. April = 0604), 

besteht also immer aus vier Ziffern. Das Passwort kann man dann auch nach der ersten 

Anmeldung ändern.  

Weitere Informationen zur Anmeldung im OPAC findet ihr hier: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/recherche/opac-recherche-

tipps/  

Sonstiges 

Es werden auch immer wieder Bibliotheksführungen (auch fachspezifische) angeboten, 

die zu empfehlen sind.  

Weitere Informationen zur Unibib findet ihr hier: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/  

 

 

VPN Client 

Der VPN Client sorgt dafür, dass ihr auch von Zuhause aus/euren eigenen Geräten Zugriff auf 

Dokumente etc. habt, wie ihr es an den Computern in z. B. der Unibib habt. Vor allem für 

Onlineseiten zur Literaturrecherche (siehe Punkt Literaturrecherche) ist die Installation des 

VPN Clients deshalb zu empfehlen. Dadurch habt ihr nämlich Zugriff auf Bücher, Artikel o. ä., 

auf die ihr sonst daheim keinen Zugriff hättet. 

Hier findet ihre eine Anleitung, wie ihr den VPN Client installieren und benutzen könnt (ihr 

müsst eure RZ-Kennung und Passwort eingeben, um zur Anleitung zu gelangen): 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/wlan/vpn/  

Den obigen Link findet ihr auch nochmal auf dieser Seite: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/systematische-aufstellung-der-medien/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/systematische-aufstellung-der-medien/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/recherche/opac-recherchetipps/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/recherche/opac-recherchetipps/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/wlan/vpn/
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https://www.rz.uni-augsburg.de/anleitungen/vpn/ 

 

 

Bilddatenbanken 

Für die Studierenden des Studiengangs Kunst- und Kulturgeschichte gibt es die Möglichkeit, 

sich bei der Website Prometheus (ein digitales Bilderarchiv) einen Account zu erstellen. Dieser 

kann durch die Mediathek des Lehrstuhls Kunstgeschichte freigeschalten werden.  

Eine Anleitung zur Freischaltung findet ihr hier:  

https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/d2/dc/d2dc7e41-383b-4d32-8731-

f6a403fd884d/prometheus-anleitung.pdf  

Mehr Infos zu Prometheus und anderen Dingen findet ihr auf der Seite der Mediathek der 

Kunstgeschichte:  

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/kunst-und-kulturge-

schichte/kunstgeschichte/mediathek/  

Für die Klassische Archäologie gibt es die arkuBiD sowie ARACHNE, beides sind Bilddaten-

banken und können hier unter weiterführende Links gefunden werden: 

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/kunst-und-kulturge-

schichte/klassische-archaologie/studium/  

 

 

Literaturrecherche 

Für die Literaturrecherche bietet sich natürlich der OPAC der Unibib an (siehe Punkt Unibib). 

Es gibt aber noch weitere nützliche Seiten, die ihr für die Literaturrecherche nutzten könnt, hier 

eine kleine Auflistung (kein Anspruch auf Vollständigkeit): 

OAPEN  

https://oapen.org/ 

JSTOR 

https://www.jstor.org/  

ResearchGate 

https://www.researchgate.net/ 

DeGruyter 

https://www.degruyter.com/ 

Kubikat 

https://www.rz.uni-augsburg.de/anleitungen/vpn/
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/d2/dc/d2dc7e41-383b-4d32-8731-f6a403fd884d/prometheus-anleitung.pdf
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/d2/dc/d2dc7e41-383b-4d32-8731-f6a403fd884d/prometheus-anleitung.pdf
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/kunst-und-kulturgeschichte/kunstgeschichte/mediathek/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/kunst-und-kulturgeschichte/kunstgeschichte/mediathek/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/kunst-und-kulturgeschichte/klassische-archaologie/studium/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/kunst-und-kulturgeschichte/klassische-archaologie/studium/
https://oapen.org/
https://www.jstor.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.degruyter.com/
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https://aleph.mpg.de/F?func=file&file_name=find-b&local_base=kub01  

Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, Literatur über Google Scholar zu suchen 

https://scholar.google.de/  

 

 

Fundbüro 

Falls ihr etwas verloren habt oder etwas findet, dass nicht euch gehört, könnt ihr zum Fundbüro 

der Universität gehen. Es befindet sich im Raum 1076A im D-Gebäude, welcher in der Nähe 

der Alten Cafeteria ist. Es hat allerdings nicht immer geöffnet, die genauen Öffnungszeiten 

findet ihr an der Tür vom Fundbüro.  

 

 

Studierendenvertretung 

Die Studierenden haben verschiedene Möglichkeiten, an der Universität durch ihre Stimme 

mitzuwirken. Für einige der Vereinigungen werden jedes Jahr die Hochschulwahlen veranstal-

tet. Ihr könnt aktiv entscheiden, wer euch vertritt indem ihr bei den Hochschulwahlen abstimmt. 

Hier also eine kurze Erklärung, welche Vereinigungen es gibt und was ihre Aufgaben sind. 

Fachschaft 

Zu den meisten Studiengängen gibt es Fachschaften, manchmal auch Studierendenvertretung 

genannt. Fachschaften sind ein Zusammenschluss aus Studierenden, die zwischen Dozenten 

und Studierenden vermitteln. Sie sind direkte Ansprechpartner für den jeweiligen Studiengang 

und veranstalten auch O-Phasen (Orientierungsphasen für Erstsemester), Stammtische o.ä. 

Hier der Link zur Fachschaft KuK: 

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/kunst-

und-kulturgeschichte-bachelor/fachschaft-kunst-und-kulturgeschichte/  

StuRa 

Studierendenräte (StuRa), manchmal auch Fakultätsvertretungen genannt, werden von den Stu-

dierenden einmal pro Jahr bei den Hochschulwahlen gewählt. Für jede Fakultät gibt es einen 

StuRa. Da der Studiengang Kunst- und Kulturgeschichte zur Philologisch-Historischen Fakul-

tät (Phil-Hist Fakultät) gehört, wird von euch Studierenden der StuRa Phil-Hist gewählt. Der 

StuRa Phil-Hist stellt Personen, die in universitären Kommissionen sitzen und mitentscheiden. 

Der StuRa kann außerdem Fachschaften finanziell unterstützen, große Veranstaltungen planen 

und euch ebenfalls bei Problemen mit Dozenten helfen. Der StuRa Phil-Hist besitzt und verfügt 

außerdem über mehrere Räume im Y-Gebäude, die auch für Veranstaltungen von Fachschaften 

zur Verfügung gestellt werden können. 

Hier der Link zum StuRa Phil-Hist: 

https://aleph.mpg.de/F?func=file&file_name=find-b&local_base=kub01
https://scholar.google.de/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/kunst-und-kulturgeschichte-bachelor/fachschaft-kunst-und-kulturgeschichte/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/kunst-und-kulturgeschichte-bachelor/fachschaft-kunst-und-kulturgeschichte/
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https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertre-

tung/stura/philhist/was-macht-der-stura/ 

Studentischer Konvent 

Der Studentische Konvent besteht aus den zwei studentischen Mitgliedern der EULe, 16 stu-

dentischen Mitgliedern welche direkt über die Liste gewählt werden (und auch Teil des StuRas 

sind), sowie 16 Fakultätsräte (nicht studentisch). Es gibt einen Studentischen Konvent für die 

gesamte Universität. Der Studentische Konvent wählt die Hälfte des Vorstands des AStAs. Au-

ßerdem verabschiedet der Studentische Konvent den Haushaltsplan des Allgemeinen Studie-

rendenausschusses, kann Vorschläge an Universitätsvertreter richten und gesamtuniversitäre 

Fragen diskutieren.  

Hier der Link zum Studentischen Konvent: 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertre-

tung/studentischer-konvent/  

AStA 

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) besteht aus dem sechsköpfigen Vorstand, der 

zur Hälfte vom Studentischen Konvent gewählt wird. Der AStA wählt dann unter sich noch die 

sogenannte Geschäftsführung, die aus zwei Personen besteht. Er kann Referate einrichten, die 

sich mit bestimmten Themen beschäftigen (z. B. das Referat für Gender und Gleichstellung, 

das Kulturreferat etc.). An den Referaten können sich interessierte Studierenden mit ihrer Mit-

arbeit engagieren. Der AStA ist das ausführende Organ der Studierendenvertretung. 

Hier findet ihr noch mehr Informationen zum AStA: 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertre-

tung/asta/  

EULe 

Die Erweiterte Universitätsleitung (EULe) hat 22 Mitglieder, von denen zwei Studierende sind. 

Die studentischen Mitglieder der EULe können bei den Hochschulwahlen direkt gewählt wer-

den. Die EULe ist das höchste beschlussfassende Organ, an dem sich Studierende beteiligen 

können.  

Die aktuellen Mitglieder der EULe könnt ihr hier sehen: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/gremien/erweiterte-universitatsleitung/  

Studentische Vollversammlung 

Die Studentische Vollversammlung kann über verschiedene Wege einberufen werden. Sie ist 

das höchste beschlussfassende Gremium der Studierendenvertretung. Jeder Student hat auto-

matisch das Recht, Teil der Studentischen Vollversammlung zu sein. Die Studentische Voll-

versammlung ist eine Versammlung aller Studenten, die beschlussfähig ist, sobald 5% oder 

mehr aller Studierenden der Universität anwesend sind. 

Hier der Link zu mehr Infos zur Studentischen Vollversammlung: 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/stura/philhist/was-macht-der-stura/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/stura/philhist/was-macht-der-stura/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/studentischer-konvent/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/studentischer-konvent/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/asta/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/asta/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/gremien/erweiterte-universitatsleitung/
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https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertre-

tung/studentische-vollversammlung/ 

 

Weitere Informationen und das Augsburger Modell der Studierendenvertretung (ein Bild, wel-

ches die vollständige Aufteilung der Studierendenvertretung darstellt) findet ihr hier: 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/  

 

 

CampusApp 

Es gibt für die Uni Augsburg auch eine CampusApp (im App und Play Store). Diese bietet 

verschiedene Möglichkeiten, z. B. Neuigkeiten/Mitteilungen, wöchentlich den Speiseplan der 

Mensa, Raum-/Personen-/Veranstalungssuche sowie die Abfahrtszeiten der Straßenbahn an der 

Universitätshaltestelle.  

 

 

 

UniNow  

Außerdem gibt es noch die UniNow App (im App und Play Store). Hier könnt ihr eure Univer-

sität auswählen und euch auch mit eurer RZ-Kennung und Passwort anmelden. Damit habt ihr 

dann auch euren Kalender, die Noten, euren Unimailaccount und vieles weitere auf dem Handy. 

Außerdem gibt es Tipps und ebenfalls den Speiseplan der Mensa auf dieser App. Diese App ist 

allerdings nicht von der Uni Augsburg erstellt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/studentische-vollversammlung/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/studentische-vollversammlung/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studentisches-leben/studierendenvertretung/
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Weitere Fragen? So erreicht ihr die Fachschaft  

Wer ist die Fachschaft? Die Fachschaft ist ein Zusammenschluss von Studierenden, die als Bin-

deglied zwischen Studierenden und Dozenten vermitteln und bei Fragen weiterhelfen.  

Mehr Infos gibt es auf unserer Website:  

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/kunst-

und-kulturgeschichte-bachelor/fachschaft-kunst-und-kulturgeschichte/  

Email  

fs-kuk@gmx.de  

Facebook (Fachschaft Kunst- und Kulturgeschichte)  

https://www.facebook.com/Fachschaft-Kunst-und-Kulturgeschichte-

281034611927259/  

Instagram (fs.kuk_uni-augsburg)  

https://www.instagram.com/fs.kuk_uni.augsburg/  

 

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/kunst-und-kulturgeschichte-bachelor/fachschaft-kunst-und-kulturgeschichte/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/kunst-und-kulturgeschichte-bachelor/fachschaft-kunst-und-kulturgeschichte/
https://www.facebook.com/Fachschaft-Kunst-und-Kulturgeschichte-281034611927259/
https://www.facebook.com/Fachschaft-Kunst-und-Kulturgeschichte-281034611927259/
https://www.instagram.com/fs.kuk_uni.augsburg/

