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1. Wer wir sind 

 

 

 

 

 

Wir sind Studierende vom ersten bis zum letzten Semester, die Germanistik im 
Haupt- oder Nebenfach - Lehramt, Bachelor und Master - studieren und unser 
Germanistik-Studium mitgestalten wollen. 

 



2. Was wir tun 
●  Wir sind eure Ansprechpartner für Fragen rund um das Studium der 

Germanistik 
●  Wir organisieren Projekte und Veranstaltungen, um den Zusammenhalt 

und den Austausch innerhalb des Studiengangs zu stärken und um sich 
auch abseits des Studiums kennenzulernen 

Beispiel-Aktionen:  

●  Einführungstage für Erstsemester   
●  Germanisten-Café (Austausch/Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen mit 

Kommilitonen und Dozenten) 
●  eine Weihnachtsfeier zusammen mit der Fachschaft Geschichte 

veranstalten 



3. Wo ihr uns findet und wie ihr mitmachen könnt 

Ihr erreicht uns über 

●  E-mail: fsgermanistik.augsburg@googlemail.com  
●  Instagram: https://www.instagram.com/germanistik_aux/  
●  Facebook: 

https://de-de.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/
Fachschaft-Germanistik-Augsburg-144536408986479/  

Außerdem treffen wir uns in Präsenzzeiten einmal in der Woche im  Phil-
Büro (Gebäude D, Raum 2124) 

Meldet euch einfach bei uns oder schaut vorbei. Wir freuen uns! 



4. Tipps zum Studienanfang und zur Planung 
eures Studiums 
●  Erster Überblick über das Germanistikstudium und sein Aufbau: 

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/germanistik-
studieren/  

●  Die Modulhandbücher findet ihr hier: https://mhb.uni-augsburg.de/  
●  Allgemeiner Hinweis zur Belegung von Veranstaltungen: Alle 

Veranstaltungen eines Moduls müssen in dem Semester besucht werden, in 
dem ihr auch die dazugehörige Prüfung ablegen wollt. Ein Modul über 
mehrere Semester zu verteilen ist nicht möglich (Beispiel: Im Basismodul 
“Variation, Laut, Wort und Schrift” muss der Grundkurs “Einführung in die 
Sprachwissenschaft” zusammen mit der Vorlesung “Variation im Deutschen 
besucht” werden; ebenso in “Neuerer dt. Literatur” und “Mittelhochdeutsch”)! 



4. Tipps zum Studienanfang und zur Planung 
eures Studiums 
●  Hinweis zur Deutsch-Didaktik für Lehramtsstudierende: Ihr besucht zuerst 

den Grundkurs 1 bei Herrn Professor Maiwald und dann im zweiten 
Semester den Grundkurs 2. Erst dann schreibt ihr eine Klausur über die 
Inhalte beider Grundkurse! 

●  Eine Hilfestellung zum Studienanfang speziell für Lehramtsstudierende 
bietet die Lehramtsberatung (Stundenplanberatung, FAQs, usw.): 
https://www.uni-augsburg.de/de/forschung/einrichtungen/institute/zlbib/
studium/lehramtsberatung/#anker2  

●  Bitte vergesst auch nicht EWS (Erziehungswissenschaften)! 



4. Tipps zum Studienanfang und zur Planung 
eures Studiums 
 

●  Bitte belegt nicht alle 4 Teilbereiche (NDL, DSW, ÄDL und DID) in einem 
Semester. Ihr habt für die Basismodule auch im 2. und 3. Semester noch Zeit! 
Bedenkt dabei, dass ihr noch mindestens ein zweites Fach studiert. Auch hier 
wollen Kurse besucht werden. 

●  Im 1. Semester reichen auch erst einmal 25 LP (Leistungspunkte), die zu 
belegen sind. Ab dem 2. Semester können es dann immer so um die 30 LP 
sein! 

 

 



4. Tipps zum Studienanfang und zur Planung 
eures Studiums 
 
●  Bei den GK (Grundkursen) gibt es eine Prioritätsabfrage, welche Termine bei 

euch am besten passen. Gebt daher so viele wie möglich an! 
●  Solltet ihr in einen Kurs nicht reinkommen, so geht doch, wenn es eine 

Präsenzveranstaltung sein sollte, am ersten Sitzungstag hin und fragt, ob ihr 
noch nachrücken könnt. 

●  Sollte es zu keiner Präsenzveranstaltung kommen, so schreibt doch bitte den 
Dozenten eine Email. Bedenkt, dass sehr viele Studierende Emails schreiben 
und ihr auf eine Rückmeldung warten müsst! 



4. Tipps zum Studienanfang und zur Planung 
eures Studiums 
●  Für die GK in ÄDL, DSW und zum Teil in NDL gibt es sogenannte Tutorien! 
●  Tutorinnen und Tutorien besprechen noch einmal die Inhalte der Kurse, 

Fragen werden geklärt und Übungsaufgaben absolviert. 
●  Besonders für die Vorbereitung der Klausuren, ist ein ständiger Besuch der 

Tutorien empfehlenswert. 
●  Die Übungsaufgaben sind oft auch alte Klausuraufgaben!  



4. Tipps zum Studienanfang und ein paar 
Hinweise zum Unileben 
 

●  CampusCat J  
●  Ggü. der Universität gibt es direkt an der Tramhaltestelle das Unikum, 

welches eine super Alternative zum Mensaessen bietet und auch für einen 
Stammtischabend unserer Fachschaft oder mit anderen Studierenden. Auch 
die Dozenten gehen hier regelmäßig hin! 

●  Direkt daneben befinden sich gleich zwei Copyshops. In der Bib (Bibliothek) 
ist das kopieren sehr teuer! 

●  Ansonsten wäre ein Kalender nicht verkehrt, indem ihr eure Referate, 
Klausuren, Hausarbeitsabgaben und sonstigen Termine eintragen könnt! 



4. Tipps zum Studienanfang und zur Planung 
eures Studiums 
 
Falls ihr noch Fragen habt, für die ihr noch keinen Ansprechpartner gefunden 
habt, könnt ihr euch auch gerne an uns wenden! 
fsgermanistik.augsburg@googlemail.com 
 


