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1. Wer sind wir?
▪ Wir sind ein Zusammenschluss von Geschichtsstudenten auf freiwilliger 

Basis

▪ Unsere Hauptaufgabe liegt in der Beratung hinsichtlich des Studiums, d. h.

- Wir sind mögliche Ansprechpartner für Probleme und Fragen rund um 

euer Studium herum

- Wir sind eine Vermittlungsinstanz zwischen euch und den Dozenten

▪ Wir treffen uns normalerweise einmal pro Woche, um aktuelle Anliegen zu 

besprechen, schau doch gerne mal vorbei!

▪ Wir planen in den nächsten Semestern hinweg diverse Aktionen wie zum 

Beispiel eine Fachschaftsfahrt, Weihnachtsfeier etc.

▪ Einmal im Monat veranstalten wir den Historikerstammtisch



2. Kontaktmöglichkeiten
▪ Facebook: https://www.facebook.com/DieFachschaftGeschichte/

▪ Instagram: FS Geschichte Uni Augsburg 

https://www.instagram.com/fsgeschichteaux/

▪ Email: fs_hiwi@yahoo.de

▪ Philbüro: (D 2124) zur Sitzungszeit (wird über unsere Plattformen 

kommuniziert)

▪ Discord: discord.gg/z294mAK

https://www.facebook.com/DieFachschaftGeschichte/
https://www.instagram.com/fsgeschichteaux/
mailto:fs_hiwi@yahoo.de
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2Fz294mAK&e=ATM-0geZXUon9Xw_qxk_eBavCgMWwhrn6AwHQ02uXfMuENzn_uztjd84reUYKWj53bExka1YBDoXOeOZjQZT6A&s=1


3. Erstipatenschaften
Es gibt viele ältere Semester, die Dir als Erstsemester, egal ob Lehramt, B.A. 

Haupt-, Nebenfächler oder M.A., helfen wollen gut in Dein Studium der 

Geschichte zu starten. Um den richtigen Partner zu finden brauchen wir 

Deinen Namen und Studiengang an die E-Mail: fs_hiwi@yahoo.de .

Am besten schreibst Du dazu, dass Du Erstsemester bist. Wir freuen uns auf 

Dich und wünschen Dir einen erfolgreichen Start in das außergewöhnliche 

Semester.

mailto:fs_hiwi@yahoo.de


4. Was wir so machen
▪ Fachschaftsfahrt: Diese findet jedes Jahr im Frühsommer statt. Wir organisieren 

für alle Geschichtler ein verlängertes Wochenende in einer europäischen 
(geschichtsträchtigen) Stadt und lernen diese gemeinsam kennen (wir waren 
beispielsweise schon in Wien, Budapest, Brügge und Ljubljana).

▪ Vortragsreihe: Diese findet jedes Wintersemester statt. An zwei bis drei Abenden 
hört ihr faszinierendes aus Themengebieten der Geschichte, die im Studium nur 
am Rande behandelt werden. Sowohl Dozierenden der Universität (auch 
Fachfremd) als auch externe Rednern könnt ihr lauschen (letztes Wintersemester 
hatten wir das Thema Geschichte der Schmerzen)

▪ Weihnachtsfeier: Unsere Weihnachtsfeier dient neben dem gemütlichen 
zusammensitzen zur Vernetzung - auch mit anderen Fachschaften zu denen wir 
gute Kontakte pflegen. 

▪ Stammtisch: Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen wir uns in einer Kneipe  
in Augsburg oder digital, um uns über das Studium und andere (natürlich 
geschichtliche ;) ) Themen auszutauschen.

▪ Und vieles mehr…



5. Erstsemester-Tipps

Wichtige Internetseiten für Dich

Vibs-Portal

https://vibs.uni-

augsburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y

▪ Links zu allen nützlichen Seiten, welche die Uni zu bieten hat

▪ Einsicht in die Rückmeldung für das kommende Semester

▪ Änderung und Einblick in die Stammdaten

▪ Bereitstellung der aktuellen  Immatrikulationsbescheinigung, sowie aller 

wichtigen Dokumente, welche für das Studium benötigt werden

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


5. Erstsemester-Tipps

Wichtige Internetseiten für Dich

Studis

https://studiswebstud.zv.uni-augsburg.de

▪ An- / Abmeldung von Prüfungen

▪ Einsicht in bereits abgelegte Prüfungen und Module, sowie in die Noten

▪ Ausdruck eines Transcript of Records (So kannst Du deinen aktuellen 

Stand im Studium nachweisen)

https://studiswebstud.zv.uni-augsburg.de/


5. Erstsemester-Tipps

Wichtige Internetseiten für Dich

Digicampus

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

▪ Überblick über das Vorlesungsangebot

▪ Überblick über Eure belegten Kurse und Seminare

▪ Benachrichtigungen und Informationen zu den Kursen an sich 

(Beispielsweise bei Stundenausfall)

▪ Zugriff auf die Materialien von Kursen

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


5. Erstsemester-Tipps

Wichtige Internetseiten für Dich

Deine Uni-Mailadresse

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

▪ Mailadresse dein.name@uni-a.de

▪ Inbox für Eure studentischen Inhalte

▪ Digicampus-Nachrichten werden auch hierhin weitergeleitet

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


5. Erstsemester-Tipps

Wichtige Internetseiten für Dich

Übersicht über den B.A.

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

z/geschichte-bachelor/

● Hier findest Du allgemeines für Dein Bachelorstudium

Information über das Lehramt

https://www.uni-

augsburg.de/de/forschung/einrichtungen/institute/zlbib/studium/zum-

studienbeginn/

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/geschichte-bachelor/
https://www.uni-augsburg.de/de/forschung/einrichtungen/institute/zlbib/studium/zum-studienbeginn/


5. Erstsemester-Tipps
Das Campuserlebnis

● Die Campus-Cat darf Dich auf dem Campus begrüßen

● Viele Enten und Babyenten (im Frühling) findest Du an beiden Uniteichen, um 
welche man hervorragend einen Spaziergang machen kann.

● Informationen über Veranstaltungen an der Universität erhältst Du über die 
Lehrstuhlseiten auf der Uni-Website. Bleib informiert!

● Auch das Mensaessen darfst Du nicht verpassen, in der Mensa direkt bei der 
Tramhaltestelle kannst Du Dich gut mit Kommilitonen austauschen. Die Alte
Cafete liegt sehr nah an Deinen Seminarräumen. Schau doch dort auch mal 
vorbei! 

● Als Studierender sollte man die Bibliothek mindestens einmal im Studium 
besucht haben. Gerne auch öfters, dort kann man seine Seminararbeiten in Ruhe 
schreiben. Im Moment kann man bis zu 5 Bücher aus dem Präsensbestand 
ausleihen.



5. Erstsemester-Tipps

Belegungstipps Bachelor

▪ Es gibt 5 Teilbereiche im Geschichtsstudium:

Alte Geschichte, Mittelalterliche Geschichten, Frühe Neuzeit, Neuere und 

Neueste Geschichte, sowie Landesgeschichte

Am Anfang sind ein Proseminar + Vorlesung in Deinem Lieblingsgebiet sowie 

ein Grundkurs + Vorlesung in einem beliebigen anderen Gebiet zu empfehlen.

In den 3 Basismodulen und 2 Aufbaumodulen müssen alle fünf Teilbereiche 

einmal belegt werden. 

Wir empfehlen im ersten Semester nur eine Klausur und eine Seminararbeit

zu schreiben, damit Du gut in Dein Studium startest. Mach auf jeden Fall die 

Seminare, die Dir gefallen. 

Alles weitere findest Du unter der weiter oben genannten Internetseite



5. Erstsemester-Tipps

Belegungstipps Lehramt

▪ Als erstes solltest Du den Didaktik-Grundkurs I belegen, außerdem kannst 

Du noch ein Proseminar + Vorlesung belegen.

▪ Falls Du Lehramt Gymnasium studierst, kannst Du im ersten Semester noch 

eine Übung belegen.

▪ Auch hier gilt: Suche Dir die Seminare aus, welche Dir am besten gefallen!


