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Liebe:r Ersti,  

  

first things first: Wir als Fachschaft Geschichte heißen Dich herzlich willkommen an der 

Universität Osnabrück! Wir möchten Dich gerne zu unserer Erstiwoche einladen, die von 

Montag, den 17. Oktober bis Donnerstag, den 20. Oktober 2022 stattfindet (Plan im 

Anhang). Hier wirst du die Möglichkeit bekommen, uns und Deine zukünftigen 

Kommiliton:innen kennenzulernen sowie Unterstützung für einen gelungenen Start ins 

Studium (Stundenplanerstellung, Prüfungsordnung, …) zu erhalten.  

 

Wer sind wir? 

Wir, die Fachschaft Geschichte, sind eine Gruppe engagierter Studentinnen und Studenten 

aus allen Studiengängen des Historischen Seminars. Unsere Aufgabe ist nicht nur das 

Vorbereiten und Ausrichten von zum Beispiel der Erstiwoche, sondern auch Dich und alle 

Studierenden der Geschichtswissenschaft an der Universität Osnabrück in diversen 

hochschulpolitischen Gremien zu vertreten und so unser aller Studium mitzugestalten. Wir 

treffen uns während der Vorlesungszeit immer mittwochs um 20 Uhr. Wir freuen uns immer 

über Nachwuchs! Wenn Du Lust hast, Dir das Ganze mal anzuschauen, kontaktiere uns 

gerne (mehr zur Kontaktaufnahme weiter unten in diesem Schreiben)! 

 

Zur Erstiwoche 

Damit wir im Voraus planen können, ist für einige Veranstaltungen eine Anmeldung von 

Nöten. Deshalb bitten wir Dich, uns eine Anmeldung für die Veranstaltungen „Stadtrallye“ 

und „Kneipentour“ unter erstiwoche.fsgeschichte@gmail.com zukommen zu lassen und 

dabei Deinen Vor- und Nachnamen sowie Deine Handynummer anzugeben. 
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Wie erreichst Du uns? 

Du erreichst uns am schnellsten über unsere E-Mail-Adresse fachhis@uos.de. Bei Fragen oder 

weiteren Anliegen kannst Du uns darüber jeder Zeit kontaktieren. Über das Semester kannst 

Du auch in unsere wöchentlichen Sprechstunden kommen und mit uns persönlich sprechen.  

Weitere Neuigkeiten oder Veranstaltungshinweise verbreiten wir unter anderem über unsere 

Studiengruppe auf Stud.IP. Wir empfehlen Dir, dieser beizutreten, um nichts zu verpassen. 

Darüber hinaus haben wir auch einen Instagram-Account, über den wir zu Events einladen 

und wichtige Informationen posten. Auch auf unserer Website findest Du weitere 

Informationen. Für einen guten Start in die Erstiwoche, Hilfe im Studium und zum Kontakte 

Knüpfen solltest Du auch noch unserer WhatsApp-Gruppe beitreten. 

Scanne dafür einfach die folgenden QR-Codes.  

 

 

  

 

Wir freuen uns riesig darauf, Dich kennen zu lernen und hoffen, dass wir miteinander 

eine großartige Erstiwoche erleben! 

 

Bis dahin die besten Grüße, 

Deine Fachschaft Geschichte 

 

 

 

 

Studiengruppe Instagram Website WhatsApp 


