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Weitere Fragen 

Digicampus 

Der Digicampus ist die Plattform, über die man sich in bestimmten Zeiträumen in 
Veranstaltungen einträgt und Dokumente austauschen kann. Man meldet sich mit RZ-Kennung 
und Passwort 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/semesterbeitrage/ 

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/


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 
Informationen aufgerufen werden) aufgebaut ist. Auf diese Mailaddresse kann man mit der RZ-
Benutzerkennung 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. Dann klickt ihr oben rechts auf Einstellungen (1), dann bei den sechs Reitern auf Filter (2) 
und dann unten links auf das Plus (3). 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 Auswahlmöglichkeiten bei Filterregeln auf „alle Nachrichten“. Dann könnt ihr unter 
Filteraktionen 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 Nachrichten 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://webmail.uni-augsburg.de/
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Vibs 

Vibs ist ein wichtiges Portal um unter anderem die Immatrikulationsbescheinigung zu 
bekommen. 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 
Semesterbeiträge 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&nologout=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-
pruefungen/anleitung-studis/ 

Prometheus 

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-
kulturgeschichte/kunstgeschichte/mediathek/ 
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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 
Universität 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. 

Weitere Fragen? So erreicht ihr die Fachschaft 

Wer ist die Fachschaft? Die Fachschaft ist ein Zusammenschluss von Studierenden, die als 
Bindeglied 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/ 

WhatsApp 
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