Der Studiengang BA Sozialwissenschaften ist an
der Universität Augsburg auf eine Studienzeit
von drei Jahren ausgelegt, dauert im Regelfall
also sechs Semester. In diesen müssen
insgesamt zwölf Module durchlaufen werden,
die jeweils aus einer oder mehreren
Veranstaltungen bestehen und ein bestimmtes
Themenfeld abdecken. Für das erfolgreiche
Absolvieren einer jeden Veranstaltung wird eine
feste Anzahl von sogenannten Leistungspunkten
(LP) vergeben. Der Bachelor-Abschluss ist
erreicht, wenn alle zwölf Module (und damit die
dazugehörigen Veranstaltungen) erfolgreich
durchlaufen und insgesamt 180LP erreicht

wurden.
Der genaue Aufbau des Studienganges, der
Ablauf der kommenden Semester und was es in
diesen zu beachten gilt, wird ausführlich in der
Prüfungsordnung beschrieben. Zu finden ist
diese
auf
der
Homepage
des
BA
Sozialwissenschaften unter „Ordnungen“ und
sollte zu Studienbeginn durchgelesen werden.

Die Uni-Homepage ist die zentrale Anlaufstelle
im Internet. Auf der Unterseite zum BA SoWi
finden sich aktuelle Neuigkeiten mit Bezug zum
Studiengang, das erwähnte Modulhandbuch,
die Stundenpläne und weiteres Material. Da die
Navigation auf der Uni-Seite nur bedingt
gelungen ist, empfiehlt es sich, spezifische
Inhalte (Namen, Unterseiten) über Google zu
suchen, um Zeit und Nerven zu sparen.

digicampus.de.
Später im Semester ist Studis von Relevanz, wo
eine zweite Anmeldung zu sämtlichen
Veranstaltungen von Nöten ist und die
erbrachten Leistungen (bzw. Noten) gelistet
werden. Auf den Beginn der Anmeldefrist wird
im Winter gesondert hingewiesen. Studis ist
unter uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungs
amt/studis_fuer_studierende/studis/ zu finden.

Im Digicampus wird die Anmeldung zu
sämtlichen Veranstaltungen durchgeführt.
Daneben wird über das System relevantes
Material (Folien, Handouts, Texte) verteilt und
es können Nachrichten verschickt werden. Zu
erreichen
ist
der
Digicampus
über

Das QIS-Portal ist über qis.zv.uni-augsburg. de
zu erreichen und bietet die Möglichkeit, neue
iTAN-Listen (die zur Anmeldung im Studis
benötigt werden) zu generieren sowie
Immatrikulationsbescheinigungen zu erhalten.

Ebenfalls einen Blick
wert ist
das
Modulhandbuch. Dieses zeigt auf, welche
Themen die einzelnen Module abdecken,
welche Veranstaltungen in welchem Semester
belegt
werden
sollten
und
welche

Voraussetzungen sie haben. Es findet sich
ebenfalls auf der Homepage zum Studiengang
unter „Für Studierende“.
Übersichtlich zusammengefasst und auf das
Wesentliche reduziert sind diese Informationen
im Studienverlaufsplan.
Abweichungen von diesem empfohlenen,
allerdings nicht fest vorgegebenen Studienverlauf sind möglich, etwa durch ein Semester
im Ausland oder das Nicht-Bestehen von
Prüfungen. Informationen dazu finden sich in
der Prüfungsordnung.

Über das Webmail-System kann jede*r
Studierende auf seine persönliche UniversitätsMail zugreifen. Diese soll/kann auf die primäre
Mail-Adresse umgeleitet werden, um ohne
Umwege aktuelle Informationen zum Uni-Leben
und dem Ablauf von Fristen zu erhalten. Über
webmail.uni-augsburg.de kann auf die eigene
Webmail-Adresse zugegriffen werden.
Auch in gängigen sozialen Netzwerken ist der
Studiengang vertreten. Dort können Fragen
gestellt und Probleme besprochen werden. Bei
Facebook geschieht dies in der „Fachschaft
SoWiSo“-Gruppe oder in der entsprechenden
Kohorten-Gruppe.

Jede*r Studierende hat einen individuellen
Stundenplan, in dem er oder sie - vor allem in
späteren Semestern - eigene thematische
Schwerpunkte setzen kann. Wie dieser
zusammengestellt
wird,
ist
zunächst
verwirrend, auf Basis des erwähnten
Studienplans aber leicht ersichtlich und
funktioniert in jedem Semester gleich. Zwei
Grundsätze sind dabei zu beachten: Es sollten
alle für das jeweilige Semester vorgesehenen
Veranstaltungen besucht werden - und diese
dürfen sich zeitlich nicht überschneiden.
Für das erste Semester stehen acht
verpflichtende Veranstaltungen auf dem Plan:
Die vier mit „V“ markierten Vorlesungen sowie
zwei mit „GK“ markierte Grundkurse und zwei

Material ansehen. Vor Semesterbeginn sollten
die drei zentralen Dokumente des BA
Sozialwissenschaften
zumindest
grob
durchgesehen
werden:
Prüfungsordnung,
Modulhandbuch und Studienverlaufsplan.
Daneben ist ein Blick in den Digicampus und das
QIS-Portal hilfreich. Viele der Unklarheiten und
offenen Fragen zu Studienbeginn lassen sich
damit klären.
An Bibliotheks-Führung teilnehmen. Ebenfalls
unverzichtbar, zu Beginn allerdings kaum
überblickbar, ist die Bibliothek. Wie diese
aufgebaut ist und funktioniert, wird in

Auslandsaufenthalte sind in der Studienordnung nicht explizit vorgesehen, lassen sich
ab dem dritten Semester mit etwas Aufwand
aber verwirklichen. Generell ist wichtig, mit den
Planungen frühzeitig zu beginnen - als Richtwert
gilt ein Jahr vor der Abreise. Erste
Ansprechpartner sind das Akademische
Auslandsamt und - sollte das Ziel innerhalb von
Europa liegen - Frau PD Dr. Carola Schmid.
Das Prüfungsamt hilft bei Problemen mit dem
Studis-System sowie der Eintragung von Noten
und gibt Bescheinigungen über erbrachte
Leistungen aus. Bei Problemen mit einer
spezifischen Veranstaltung sollte allerdings in
jedem Fall zuerst der oder die betreffende

mit „Ü“ markierte Übungen. Die Teilnahme
setzt jeweils eine Anmeldung im Digicampus
voraus. Je nachdem, ob eine Begrenzung der
Teilnehmer*nnen in einer Veranstaltung
vorliegt,
verläuft
diese
Anmeldung
unterschiedlich.
An den vier Vorlesungen nimmt jeweils der
gesamte Studiengang teil, eine Begrenzung der
TeilnehmerInnen gibt es nicht. Für die
Anmeldung muss daher die entsprechende
Vorlesung im Digicampus gesucht werden; eine
Anmeldung ist dort möglich.

Teilnehmer*innen
und
werden
jeweils
mehrfach, von unterschiedlichen Dozent*innen
angeboten. Im aktuellen Lehrangebot, das auf
der Studiengang-Homepage
unter „Für
Studierende“
und
„Modulhandbuch“
heruntergeladen werden kann, sind sämtliche
dieser Varianten mit ihren thematischen
Schwerpunkten beschrieben. Für jede der
Übungen und Grundkurse muss eine der
Varianten ausgewählt werden, die Anmeldung
läuft ebenfalls über den Digicampus.
Wann
die
einzelnen
Veranstaltungen
stattfinden, ist im Stundenplan übersichtlich
gelistet.

Die zwei Übungen und zwei Grundkurse haben
hingegen
eine
maximale
Anzahl
an

Führungen zu Semesterbeginn vermittelt. Die
entsprechenden Termine sowie weitere
Informationen finden sich auf bibliothek.
uniaugsburg.de.
BAföG beantragen. Wer staatliche Unterstützung für sein Studium beziehen möchte, sollte
den BAföG-Antrag möglichst schnell einreichen.
Nähere
Informationen
dazu
liefert
studentenwerk-augsburg.de,
das
OnlineFormular für die Beantragung ist unter bafoegbayern.de abrufbar.
CampusCard aufladen. Studieren macht
hungrig, bezahlt wird das Essen an der Uni

Dozent*in kontaktiert werden.
An der Uni Augsburg finden Sprachkurse auch
ohne direkten Bezug zum Studium statt. Unter
Umständen lassen sich diese zu einem späteren
Zeitpunkt als erbrachte Leistungen anerkennen.
Veranstaltet
werden
die
Kurse
vom
Sprachenzentrum, das vollständige Angebot
sowie weitere Informationen finden sich unter
sz.uni-augsburg.de.
Bei jeglichen Problemen mit Laptop und PC hilft
das Rechenzentrum. Auch für Probleme beim
Zugriff auf das kostenlose W-LAN der Uni
Augsburg ist es die richtige Anlaufstelle und
bietet Unterstützung bei der Einrichtung des

allerdings nicht mit Bargeld - zum Einsatz
kommt die CampusCard. Die bekommt ihr bei
eurer Immatrikulation. Sie funktioniert wie jede
andere Prepaid-Karte und kann gegen Bares an
speziellen Automaten aufgeladen werden.
Für Hochschulsport anmelden. Abgesehen von
den Lehrveranstaltungen bietet die Universität
auch den Hochschulsport an. Das Angebot ist
breit gefächert, die Plätze sind aber begrenzt
und begehrt. Wer sich sportlich betätigen
möchte, findet das gesamte Angebot und die
Formalitäten zur Anmeldung unter hsa.sport.
uni-augsburg.de.

notwendigen VPN-Clients bzw. dem Zugang per
Browser.
In der Fachschaft SoWiSo ist die aktive
Beteiligung
an
der
Gestaltung
des
studentischen Lebens und des BA SoWi
möglich. Neue Mitglieder*innen sind immer
gern gesehen. Auch bei Fragen, Problemen und
Vorschlägen ist die Fachschaft der richtige
Ansprechpartner. Zu finden ist sie im Phil-Büro
(Raum 2124), erreichbar über ihre Mailadresse
info@fachschaft-sowiso.de oder über facebook
und Infos über aktuelle Geschehnisse verbreitet
sie unter fachschaft-sowiso.de.
Ansonsten... viel Spaß im ersten Semester!

