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Herzlich Willkommen an der Heinrich-Heine-Universität!
Auf den folgenden Seiten haben wir für euch ein kleines „Erste-Hilfe-Paket“ zusammenge-
stellt, das ein paar Mittel gegen akute Probleme zu Studienbeginn beinhaltet.

Das kleine Informationspaket enthält neben wichtigen Anlaufstellen bei Problemen rund 
ums Studium auch kurze Anleitungen für einen erfolgreichen Studienstart.

Vorsorglich haben wir unser Paket um eine kompakte Übersicht der Pflichtveranstaltungen 
im BA-Studium erweitert, damit ihr im Labyrinth aus spannenden Lehrveranstaltungen den 
Weg zum Abschluss nicht verliert.

Einige Möglichkeiten für etwas Abwechslung im Studium zeigen wir euch mit einem kurzen 
Artikel zum ERASMUS-Programm und einem selbsterstellten Veranstaltungskalender mit 
vielfältigen Terminen und Angeboten im aktuellen Semester.

Euere Fachschaft Geschichte
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W e r  i s t  d i e  F a c h s c h a f t  G e s c h i c h t e ?
____________________________________________________

Die Fachschaft besteht im Grunde aus allen Geschichtsstudierenden der HHU, also Euch. 
Ihr wählt jedes Jahr euren Fachschaftsrat. Die meisten kennen uns allerdings als „Die Fach-
schaft“. Zur Zeit sind wir mit 14 Leuten in dem Fachschaftrat. Wenn ihr Lust habt, euch zu 
engagieren, könnt Ihr auch als nicht Gewählte einfach mal vorbei schauen - es gibt immer 
etwas zu tun. Und vielleicht dürfen wir euch dann im nächsten Jahr als Neurät_innen begrü-
ßen!

Was macht die Fachschaft?

Die Fachschaft ist eure Interessensvertretung - von Studierenden für Studierende. Wir ver-
treten euch in verschiedenen Gremien und sind bei Problemen jeglicher Art eine Anlauf-
stelle für euch. Zudem organisieren wir kulturelle und soziale Angebote für Eeuch: Partys, 
Exkursionen, Spieleabende - das Angebot findet ihr auch hier im Heft.

Wir haben jede Woche feste Sprechzeiten und Sitzungen, du denen Ihr herzlich eingeladen 
seid. Zudem veröffentlichen wir über einen E-Mail Verteiler die Protokolle zu jeder Sitzung. 
Tragt euch dort also ein, damit Ihr alles mitbekommt, was wir so für euch vorbereiten und 
besprechen.

Wo findest Du uns? 

Unser Raum befindet sich in 23.31.04.72. Er ist erkennbar an dem rauchenden Eselkopf.
Auf unserer Homepage findet Ihr wichtige Infos zum Studium und auch unsere Sprechstun-
denzeiten: www.fs-geschichte.hhu.de
Wenn Ihr akut etwas loswerden wollt, könnt Ihr uns gerne eine Mail schicken (fsgeschich-
te@phil.hhu.de) oder bei Facebook schreiben („Fachschaft Geschichte Düsseldorf“). Außer-
dem haben wir eine allgemeine Facebook Gruppe für alle Geschichtsstudierenden („BA/
MA Geschichte HHU Düsseldorf“), sowie eine nur für Euch als Erstis („Erstis HHU Düsseldorf 
Geschichte WS 16/17“).
 
Link zur Ersti-Gruppe: http://goo.gl/evk7qZ 
Link zur BA/MA HHU Gruppe: http://goo.gl/u9qxP7 

Gerne kannst du bei uns auf einen Kaffee vorbeischauen und uns bei der Gelegenheit ken-
nenlernen. Du findest uns im Raum: 23.31.04.72.

2



W i c h t i g e  A n l a u f s t e l l e n
__________________________________________________________

Neben der Fachschaft gibt es noch weitere Beratungsmöglichkeiten zu verschiedenen, spe-
zifischen Fragen. Erste Anlaufstelle ist dabei meistens die Homepage der betreffenden Ein-
richtung. Hier ein paar Beispiele:

Neben der Fachschaft gibt es noch weitere Beratungsmöglichkeiten zu verschiedenen, spe-
zifischen Fragen. Erste Anlaufstelle ist dabei meistens die Homepage der betreffenden Ein-
richtung. Hier ein paar Beispiele:

Universitäts- und Landesbibliothek (ULB): Hier könnt ihr nachlesen, ob die Bibliothek ein 
bestimmtes Buch anbietet. Außerdem werden dort zu Beginn des Semester Führungen an-
geboten, bei denen euch das System erklärt wird.

Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIM): Dort wird man euch bei techni-
schen Fragen weiterhelfen können.

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA): Die Homepage des AStA bietet euch einen 
Überblick über die Referate, bei denen Ihr Beratungsgespräche führen könnt. Dabei kann 
es zum Beispiel um finanzielle Probleme, Diskriminierungsfragen oder rechtlichen Beistand 
gehen. 

Studierenden Service Center (SSC): Hier bekommt Ihr allgemeine Information rund um 
eurer Studium. Wenn ihr bürokratische Fragen oder Probleme habt, kann man Euch hier 
weiterhelfen.
Öffnungszeiten: 8.00-18.00 Uhr
Tel.: 0211/8112345

Informationen und Beratung zum Thema Geschichtsstudium erhaltet ihr von verschiedenen 
Lehrpersonen unseres Instituts.
Am besten informiert ihr euch über ihre Zuständigkeiten und Sprechzeiten auf der Home-
page des Instituts für Geschichtswissenschaften.

Folgender Link führt euch direkt zu den Beratungsangeboten am Institut für Geschichtswis-
senschaften:
goo.gl/YEOFg0
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F r a g e n  &  A n t w o r t e n
____________________________________________________

Wo erhalte ich eine Uni-Kennung?

Alle Erstsemester bekommen nach der Einschreibung einen blauen Brief mit der Matrikel 
Nummer und einem Initialpasswort. Mit diesen müsst Ihr eine einmalige online Aktivierung 
durchführen. Danach bekommt ihr eure Uni-Kennung, eine E-Mail Adresse und könnt euer 
eigenes Passwort einstellen. Damit könnt Ihr euch in das Vorlesungsverzeichnis, das Studie-
rendenportal und Euer E-Mail Konto einloggen, das W-Lan nutzen und vieles mehr.

Auf dieser Seite könnt Ihr die online Aktivierung durchführen: https://idm.hhu.de

Weitere Informationen und eine detaillierte Anleitung findest du auf den Seiten des ZIM 
(Zentrum für Informations- und Medientechnologie der HHU).  
Folgender Link führt dich direkt zur Anleitung: http://goo.gl/Etv7NS

Wozu benötige ich eine Uni-Kennung?

Deine Uni-Kennung, zusammen mit deinem persönlichen Passwort, ist grundsätzlich für alle 
IT-Dienste in der HHU gültig.
Du hast also Zugang zu deinem eMail-Konto, kannst das WLAN nutzen oder dich an den 
Benutzer-PCs im ZIM anmelden. Auch das Studierendenportal und die Lernplattform Ilias, 
sowie die Online-Dienstleistungen der ULB stehen dir zur Verfügung.

Wie kann ich meine eMails abrufen?

Deine eMails kannst du auf zwei Arten abrufen.
Entweder liest, schreibst und verwaltest du deine eMails über den Webmail-Service der 
HHU, zu erreichen unter: http://webmail.uni-duesseldorf.de/
Oder du verwendest hierzu ein Email-Programm deiner Wahl auf deinem Pc oder Smartpho-
ne ( z.B. Thunderbird,Microsoft Outlook, Apple Mail...).
Eine detaillierte Anleitung findest du hier: http://goo.gl/pKveM2
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Wo und wie kann ich in der Uni das WLAN benutzen?

Das Wireless LAN der Universität ist flächendeckend über dem Campus verteilt. 
Das Klinikgelände und die Studentenwohnheime sowie das Sportgelände gehören nicht zum 
Versorgungsbereich.
Es gibt technisch zwei verschiedene Arten, sich mit dem WLAN der HHU zu verbinden:
● HHUD-W: Es erfolgt eine Authentifizierung über eine Webanmeldung mit der Benutzer-
kennung und dem Passwort der HHU. Die Datenübertragung erfolgt unverschlüsselt.
● eduroam: Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt. Auch hier erfolgt eine Authentifizie-
rung über die Kennung und das Passwort der HHU.

Das ZIM empfiehlt die Nutzung über eduroam und rät von HHUD-W ab.  
Wenn Schwierigkeiten bei der Einrichtung auftreten, kann HHUD-W übergangsweise einge-
richtet werden, weil dafür das WLAN einfacher zu konfigurieren ist. Bei Problemen wende 
dich an die Beratung im ZIM.

Folgender Link führt dich zu einer Verbindungs-Anleitung mit dem WLAN: 
http://goo.gl/mfrO9L

Wann und wie kann ich die Bibliothek(en) nutzen?

Es gibt verschiedene Bibliotheken an der Uni: Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) 
und die Verbundsbibliotheken. Die ULB hat Abteilungen zu jedem Fach und die meisten 
Bücher hier können ausgeliehen werden. Die Verbundsbibliotheken sind fakultätsspezifisch 
und man kann hier nur über das Wochenende ausleihen (genaue Informationen dazu findet 
ihr auf der Homepage der Bibliothek). Zu finden ist unsere Verbundsbibliothek in 23.21.03.

An der Servicetheke in der ULB bekommt ihr kostenfrei eine Ausleihkarte. Diese gilt auch für 
die Verbundsbibliotheken. Falls ihr noch minderjährig seid, muss der Antrag von einer erzie-
hungsberechtigten Person unterzeichnet werden und ein Ausweis vorgelegt werden.
Zu beachten ist, dass Ihr keine Taschen, Jacken oder ähnliches mit in die Bibliotheken neh-
men dürft. Dazu gibt es Spinte, die sich mit einem 2€ - Stück verschließen lassen. Wir bieten 
euch passende Münzen mit unserem Logo zum Preis von 50 Cent an. So müsst ihr nicht 
immer darauf achten, eure 2€ - Münzen nicht auszugeben. 
 
Aktuelle Informationen erhältst du hier:
http://goo.gl/DMyDqr
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Wo und wie bekomme ich eine Ausleihkarte für die Bibliothek?

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich an der Zentralen Servicetheke im Erdgeschoss der Zen-
tralbibliothek (Universitäts- und Landesbibliothek), montags bis freitags jeweils 9.00 – 18.00 
Uhr.
Für Studierende der HHU genügt es, ihre Immatrikulationsbescheinigung und einen Licht-
bildausweis vorzulegen.
Bei Minderjährigen muss der Antrag von einer erziehungsberechtigten Person unterschrie-
ben und deren Ausweis vorgelegt werden.

Weitere Informationen zur Ausleihe, Ausleihfristen und Verlängerung findest du auf folgen-
der Seite:  
http://goo.gl/zs8yO3

Wo finde ich die Fach- bzw. Verbundbibliothek Geisteswissenschaften?

Die Verbundbibliothek Geisteswissenschaften findest du im Gebäude der Philosophischen 
Fakultät. Du kannst die Fahrstühle im Gebäude 23.21 nutzen, um zur Verbundbibliothek 
Geisteswissenschaften (unsere Fachbibliothek) in der dritten Etage zu gelangen. Hier ist die 
Literatur spezieller Forschungsgebiete zur Präsenznutzung aufgestellt. Neben einigen Einzel- 
und PC-Arbeitsplätzen verfügt die Verbundbibliothek auch über Gruppenarbeitsräume.

Wann ist eine Ausleihe in der Fachbibliothek Geisteswissenschaften möglich?

Die Verbundbibliothek Geisteswissenschaften ist eine Präsenzbibliothek, d.h. dort ist mit 
einer Ausnahme keine Ausleihe möglich. Freitags kannst du von 12 bis 17 Uhr Bücher über 
das Wochenende ausleihen. Die Rückgabe ist nur in der Verbundbibliothek Geisteswissen-
schaften möglich.
Unbedingt beachten:
Die Rückgabefrist endet am darauffolgenden Montag um 12 Uhr pünktlich. Bei nicht recht-
zeitiger Rückgabe fallen Fristüberschreitungsgebühren an.  

Drucken, Scannen und Kopieren

In der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (Math. Nat.) 25.22.01.53 findet Ihr 
den Copy Shop. Hier könnt Ihr für 5 Cent pro Seite drucken, scannen und kopieren. Die Da-
teien solltet Ihr auf einem USB Stick mitbringen. Weitere Drucker findet Ihr in der ULB. Auch 
hier müsst Ihr 5 Cent pro Seite zahlen. Denkt an passendes Kleingeld, denn die Geräte funk-
tionieren nur durch Münzeinwurf!
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Wozu brauche ich eine MensaCard?

Die Mensa Card ist eine Art Prepaid Karte, mit der Ihr in der Mensa und den Cafeterien be-
zahlen könnt. Der Vorteil ist, dass Ihr Gebühren von 50 Cent spart, die bei Barzahlung an-
fallen, und dass der Betrieb reibungsloser verläuft. Zu kaufen gibt es sie für 2,50€ allerdings 
ausschließlich in den Cafeterien. Dabei müsst Ihr Euren Studierendenausweis vorlegen. 
Aufladen könnt Ihr sie an den Kassen oder an Automaten in der Mensa.

Wo erhalte ich eine MensaCard?

Die MensaCard wird an den Kassen in den Cafeterien für 2,50 Euro verkauft. Die Ausgabe 
der MensaCard für Studierende erfolgt nur gegen Vorlage eines gültigen Studierendenaus-
weises bzw. einer Immatrikulationsbescheinigung.
Die Karte geht beim Kauf in dein Eigentum über. Solltest du deine MensaCard nicht mehr 
nutzen wollen, wird dir das Restguthaben erstattet.

Wo kann ich meine Mensa-Card aufladen?

In der Mensa und im campus vita befinden sich ein oder mehrere Aufwerter, an diesen Ein-
zahlautomaten kannst du deine Karte „aufladen“.
An einigen Mensakassen und an den Kassen der Cafeterien ist ebenfalls eine Aufladung 
möglich.
Auf die gleiche Weise kannst du an den Automaten dein aktuelles Guthaben abfragen.
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B e l e g u n g s p l a n ü b e r s i c h t  f ü r  d a s  e r s t e  S e m e s t e r
____________________________________________________

Sollte euch noch die Frage nach den richtigen Kursen im Kopf herumspuken, dann findet ihr 
hier eine detaillierte Übersicht der Veranstaltungen, die zu den Modulen des ersten Semes-
ters gehören.
Empfohlen wird die Belegung des kompletten Basismoduls Antike/Mittelalter und des Me-
thodenmoduls im ersten Semester.

Wichtig:
Das Methodenmodul ist nur im Kernfach Pflicht. Für Ergänzungsfächler*innen werden alter-
native Tutorien angeboten, die Wissenswertes über das Geschichtsstudium vermitteln, aber 
auch als allgemeine Orientierungshilfe für alle Studienanfänger*innen zugänglich sind. Die 
Belegung von Tutorien ist keine Pflicht.
Zur Belegung müsst ihr euch zunächst im HISLSF anmelden und die jeweiligen Veranstaltun-
gen aufrufen. Diese findet ihr in der Kategorie der „Veranstaltungen für das 1. Studienjahr“ 
Weitere Hinweise zu den Veranstaltungen sowie eventuelle Raumänderungen findet ihr 
ebenfalls im Veranstaltungsverzeichnis des HISLSF.

Für das Basismodul Antike/Mittelalter:
Das Basismodul besteht aus drei Lehrveranstaltungen (zwei Vorlesungen, ein Grundkurs). 
Alle drei Veranstaltungen werden am Ende des Semesters  mit einer Klausur zusammen 
abgeschlossen.

Ihr findet eure Veranstaltungen im folgenden Pfad des HIS LSF: 
Philosophische Fakultät → Institut für Geschichtswissenschaften → Veranstaltungen für das 
1. Studienjahr des BA-Studiengangs →

Basismodul Antike und Mittelalter
● „Einführung in die Alte Geschichte“
● „Europa im Mittelalter“

Basisseminare/Grundkurse
(Hier müsst ihr nur EINEN der Grundkurse belegen)
● „Grundkurs Alte Geschichte“
● „Grundkurs Frühmittelalter“
● „Grundkurs Hoch-/Spätmittelalter“ 
Die Auswahl eines Grundkurses bestimmt den Schwerpunkt der Klausur.
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Für das Methodenmodul
Das Methodenmodul besteht aus einem Mentorat, sowie aus einer Methodenvorlesung. 
Die Abschlussprüfung des Methodenmoduls findet im Mentorat statt.
(Hier müsst ihr nur EINES der Mentorate belegen)

Mentorate und Tutorien
Die genauen Termine der Mentorate bzw. Tutorien findet ihr im Veranstaltungsverzeichnis 
des HIS-LSF unter:
Philosophische Fakultät → Institut für Geschichtswissenschaften → Veranstaltungen für das 
1. Studienjahr des BA-Studiengangs → Methodenmodul → Tutorien  bzw. Mentorate

Ergänzende Angebote der Universität
____________________________________________________ 
 
Neben dem regulären Studium bietet die HHU ergänzende Angebote an. 
 
Sprachkurse

Wenn Ihr Interesse an Sprachen habt, ist unser Sprachenzentrum genau richtig für euch. 
Hier könnt Ihr euer Englisch aufbessern, das Latinum machen oder auch Japanisch, Kurdisch, 
Modernhebräisch, Finnisch und weitere Sprachen lernen. Neben der Erweiterung eures 
Horizonts, der natürlich das ausschlagebene Argument ist, bekommt Ihr auch Credit Points 
für die Kurse. Allerdings müsst Ihr auf die Anmeldefristen achten. Einige Sprachen verlangen 
Einstufungstest, um euch ein Sprachlevel und den passenden Kurs dazu zuordnen zu kön-
nen.

Kubus

Das Kubus Programm bietet euch praxis- und berufsorientierte Veranstaltungen, um euch 
auf das Leben nach dem Studium vorzubereiten und arbeitet dazu mit verschiedenen Fir-
men und Institutionen zusammen. Es gibt dabei vier Schritte: Zuerst besucht Ihr ein Praxis-
feldseminar, bei dem Euch berufliche Möglichkeiten für Studierende  der Philosophischen 
Fakultät vorgestellt werden. Im zweiten Schritt müsst Ihr ein mindestens zweiwöchiges Prak-
tikum vorweisen. Danach folgt ein Workshop aus dem Kubus Programm, den Ihr frei nach 
euren Vorlieben wählen könnt. Dazu gehören beispielsweise „Filmproduktion - Regie und 
Inszenierung“ und „Wer will ich sein, wo will ich hin?“. Hier erwerbt Ihr spezifische Qualifi-
kationen. Zum Schluss müsst Ihr schließlich das Praxisforum besuchen, wo eure bisherigen 
belegten Kurse und Karriereperspektiven besprochen werden. Ihr solltet also viel Zeit ein-
planen und frühestmöglich mit dem Programm beginnen. 
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U n s e r e  P r o j e k t e
____________________________________________________
Spieleabende 

Ihr habt Lust auf Gesellschaftsspiele? Brettspiele? Kartenspiele? Auf den Spieleabenden ist 
Platz für all dies. Die Spieleabende sind eine Kooperation der Fachschaften Geschichte und 
Philosophie, welche für einen Grundstock an Getränken, Snacks und Spielen verantwortlich 
sind.
In einer familiären Atmosphäre werden Spiele wie Looping Louie, Jenga, Werwolf oder Ca-
mel Cup gespielt und der Freitagabend eingeleitet. Ideal um Leute kennen zu lernen, gerade 
auch vor SP-Saal Parties. Das einige Studierende hier gerne Wartezeit auf eine SP-Saal Party 
verbringen und mit Bier vortrinken ist verständlich und kein Problem. Auch Studierende aus 
anderen Fachbereichen und Fakultäten sind als Gäste weder unbekannt noch unerwünscht. 
Also schnappt eure Mitbewohnerinnen und kommt vorbei. Es ist umsonst, was habt ihr zu 
verlieren, außer eine Runde? 

Filmabende 

Kino zu teuer? Gut, dass es das CampusKino gibt. Für wenig Geld bekommt man hier gute 
Filme in den Hörsaal. Besser ist, dass wir mit dem CampusKino kooperieren und einige 
Filmangebote für euch vorbereitet haben.
Direkt zu Beginn gibt es eine Kooperation mit der Fachschaft Jüdischen Studien und Jiddis-
tik, dem Referat für bisexuelle und schwule Studierende und dem CampusKino, um Euch 
The Bubble zu zeigen. Geschichte, Judentum und Homosexualität in einem Film? Aber ja, 
doch! The Bubble – Eine Liebe in Tel Aviv - verbindet aber auch Gegensätze und Unterschei-
de im Verlauf der Geschichte, welche sowohl Grenzkonflikt als auch die beiden liebenden 
Hauptcharaktere umfasst.
Im Januar dann gibt es Kooperation mit dem Geschichtsinstitut. The King of Kong hilft hier-
bei Einblicke in Videospiele im Laufe der Geschichte zu gewinnen. Ummantelt wird der Film 
hierbei von Vorträgen dozierender und studierenden Personen zu verschiedenen Themen 
rund um Videospiele, ihrer Geschichte und Einflüsse.
Noch ohne Termin ist schließlich die Star Trek Nacht, unserer Antwort auf die Star Wars 
Tage, an der 3 Filme eurer Lieblingsraumbesatzung gezeigt werden. Geht mit uns und der 
Crew auf die Reise nach fremden Lebensformen.

Munchkinabend 

Wenn Elfen-Diebe mit Laserblasern auf Werwolf Piraten-Magier und Cyborg-Zombie-Halbin-
ge mit Bowlingmerchandise treffen, sind wir wahrscheinlich bei Munchkin.
Egal ob Neuling oder Fangirl, komm einfach an unseren Munchkinabenden vorbei und spie-
le eine Runde oder zwei mit uns. Die Fachschaft stellt einige Sets, aber wir freuen uns auch 
über mitgebrachte. Snacks und Getränke sind natürlich frei erhältlich. Dafür musst du aber 
deinen Freunden in den Rücken fallen, Monster töten und ihre Schätze klauen. 
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Rollenspielschnuppertag
 
„I Put on My Robe and Wizard Hat“
Ihr habt Euch noch nie auf einem Shadowrun, in Aventurien oder den Bergen des Wahn-
sinns befunden? Da können wir was machen. Wir haben uns die nerdigsten Fachschaften 
(Biologie, Informatik, Mathematik, Physik, Geschichte) geschnappt und bieten mit diesen für 
Euch den ersten Rollenspielschnuppertag. Hierbei könnt ihr in kleinen Gruppen verschiede-
ne Rollenspiele testen und spielen. Entweder weil ihr erfahren seid und rumprobieren wollt, 
oder weil ihr neu seid und einfach etwas testen wollt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit 
einfach einer erfahreneren Gruppe zuzusehen oder eine aktive Gruppe im Studienort oder 
Studiengang zu finden oder zu gründen. Die Fachschaften stellen euch dafür Snacks, Geträn-
ke, Stifte, Papier und lustige Würfel mit vielen Seiten zur Verfügung.
Also kommt vorbei, und überlegt schon mal, was ihr antwortet, wenn der Troll-Türsteher 
fragt, wohin ihr wollt.

Exkursionen

Auch neu hier? Egal, Semesterticket zücken und mit uns ein wenig Kultur und Geschichte in 
Düsseldorf und Umgebung genießen. 
NRW ist voller Museen, Gedenkstätten und interessanter Orte, und wir werden diese auch 
dieses Jahr mit Euch besuchen. Selbst wenn wir unmöglich alle schaffen können, werden wir 
einige ausgesuchte besuchen und dort Führungen beiwohnen. Das besondere? Ihr zahlt den 
Eintritt, die Fachschaft die Führung.
Leider stehen die Orte noch nicht fest, aber Wuppertal und Essen sind gern besuchte Orte 
mit vielen interessanten Ecken. Haltet Augen und Ohren auf, wenn wir zur Exkursion bitten, 
denn die Plätze sind leider begrenzt.
Noch ein letzter Hinweis: Unsere Exkursionen bringen leider keine CP und sind keine Veran-
staltungen im Sinne der Verlaufspläne.
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E R A S M U S  –
E i n  Wo r t ,  d a s  s o  v i e l  v e r ä n d e r t
____________________________________________________

Von: Ewelina Wypustek
Fachschaft Geschichte

Als ich vor ungefähr einem Jahr zur Erasmus-Infoveranstaltung des Instituts Geschichte 
gegangen war, hatte ich mir noch keine wirklichen Vorstellungen unter dem Begriff Erasmus 
machen können.
Klar hatte man schon gehört „Es ist ein Austausch“, „Man kann in einem anderen Land ein 
Semester verbringen, eine neue Kultur und viele neue Menschen kennen lernen“.
Aber das, was wirklich dahinter steckt, kann man einfach nicht in Worte fassen. Diese Erfah-
rung sollte man einfach selbst gemacht haben –  und das lege ich wirklich jedem ans Herz.

Nutzt eure Chance und macht mit beim Erasmus!

Unser Institut, das Institut für Geschichtswissenschaften, bietet ausreichend Plätze an ver-
schiedenen Orten an. Wir kooperieren zur Zeit mit Universitäten in Zypern, Spanien, Öster-
reich, Niederlande, Polen, Tschechien, Slowenien und weitere sind in Aussicht.

Seid einfach offen und sprecht den ERASMUS-Beauftragten unseres Instituts an. Sagt ihm 
einfach, dass ihr gerne ins Ausland möchtet, und ihr werdet sehen, nach ein paar bürokrati-
schen Erledigungen seid ihr schon im Ausland!

Was muss ich genau beachten, wenn ich ein Erasmus-Auslandssemester machen möchte?

● Am Institut für Geschichtswissenschaften findet in der Regel um Januar herum eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema Erasmus statt (Diese Info wird auch auf der Homepage 
der Fachschaft stehen).

● Erste Informationen zum Thema Erasmus findet ihr auf der Institutsseite und der Home-
page vom International Office.

● Habt ihr Fragen zu persönlichen Erfahrungen etc., könnt ihr auch gerne mich anschreiben 
oder mich im Fachschaftsraum antreffen.

Gerade die Studierenden, die sich im Bachelor Studium befinden, sollten dieses Angebot 
und damit die Möglichkeiten auf viele wertvolle Erfahrungen wahrnehmen!
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A u s z u g  a u s  u n s e r e n  FA Q s :
____________________________________________________

Frage: 
Was für einen Sprachnachweis benötige ich im Studiengang Geschichte? 
Antwort:  
Du musst eine zweite Fremdsprache mindestens vier Jahre lang in der Schule belegt haben. 
Wenn dies bei dir nicht zutrifft, kannst du das durch das Bestehen einer Fremdsprachenklau-
sur beim Institut nachholen. Die Prüfungen kannst du beliebig oft wiederholen. Das trifft 
auch zu, wenn du Geschichte „nur“ im Nebenfach studierst.

Frage: 
Was für Veranstaltungen kann ich für den Fächerübergreifenden Wahlpflichtbereich (FüWp) 
im Kernfach belegen? 
Antwort: 
Der Fächerübergreifende Wahlpflichtbereich (FüWp) ist ein Teil unseres Studiums, ein ei-
genständiger Bereich neben Kern- und Ergänzungsfach. Er umfasst 18 Credit Points (CPs) im 
BA-Kernfachstudium. Im Normalfall sind es im Kernfachstudiengang neun Veranstaltungen, 
denn für eine Veranstaltung (also eine Vorlesung oder ein Seminar) gibt es in der Regel 2 
Credit Points. Hierbei gilt zu beachten: Der Fächerübergreifende Wahlpflichtbereich kann im 
Laufe des gesamten Studiums absolviert werden. Es ist völlig egal, ob und wie viele Veran-
staltungen pro Semester für den Wahlpflichtbereich belegt werden.
Es ist aber nicht möglich, Veranstaltungen für den FüWp aus dem BA-Studium für das Mas-
terstudium anerkennen zu lassen. 
Im BA-Studium der Geschichte ist es möglich, fakultäts- und institutsübergreifende Veran-
staltungen zu besuchen. Das bedeutet, ihr könnt z. B. Veranstaltungen aus dem Institut für 
Germanistik oder aus der Juristischen Fakultät belegen. Sprecht am besten mit der jeweili-
gen Lehrperson ab, welche Leistungen ihr erbringen müsst, um den BN zu erwerben. Meis-
tens sind diese Informationen bereits im HIS-LSF hinterlegt.
Im Fach Geschichte ist es möglich, mehr Veranstaltungen als vorgeschrieben zu belegen und 
diese zusätzlichen BNs im FüWp anerkennen zu lassen.
Das Studium Universale (seit Neuestem: Studierendenakademie) ist ein Teil des Wahlpflicht-
bereichs. Es soll den Studierenden einen Blick über den Tellerrand der eigenen Fakultät 
ermöglichen. 
 
Frage: 
Wo bekomme ich meine BNs bzw. woran erkenne ich, ob ich eine Übung/Vorlesung erfolg-
reich abgeschlossen habe? 
Antwort: 
 Die BNs werden jetzt elektronisch im HIS-LSF gespeichert. Für das ToR ist es dabei nicht 
wichtig, ob dich die Lehrperson auf „erfolgreich teilgenommen“ gestellt hat, da allgemein 
bekannt ist, dass das nicht in allen Fällen passiert. 
 
Noch mehr Fragen und Antworten zum Studium findet ihr auf unser Homepage :)
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Te r m i n e 
____________________________________________________

 
21. Oktober   Spieleabend   23.21.02.26 ab 16 Uhr. 
  
28. Oktober   Munchkinabend   23.21.02.26 ab 18 Uhr. 

4. November Rollenspielschnuppertag Schweinemensa (Math. Nat.) ab 16:30 Uhr.

25. November  Munchkinabend   23.21.02.26 ab 18 Uhr.

Auf unserer Homepage befindet sich ein Kalender, den wir regelmässig mit weiteren aktuel-
len Events aktualisieren. Reinschauen lohnt sich. ;) 

Link zum Kalender: goo.gl/GCkBE9 
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W i c h t i g e  L i n k s 
____________________________________________________
Philosophische Fakultät:
www.philo.hhu.de 

Institut für Geschichtswissenschaft: 
www.geschichte.hhu.de

Fachschaft Geschichte: 
www.fs-geschichte.hhu.de 
 
AStA der HHU: 
www.asta.hhu.de

Universitäts-und Landesbibliothek: 
(dort gibt es den Semester Apparat) 
www.ulb.hhu.de 

Zentrum für Informations- und Medientechnologie:
www.zim.hhu.de

Ilias der HHU: 
https://ilias.hhu.de 
 
Kubus Praxis- und Berufsorientierung: 
www.studierendenakademie.hhu.de/kubus.html

Sprachenzentrum: 
www.spz.hhu.de


