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Liebe Ersti, lieber Ersti,

first things first: Wir als eure Fachschaft Geschichte heißen Dich herzlich willkommen an der 
Universität Osnabrück! Trotz der auch für uns außergewöhnlichen pandemiebedingten Umstände 
wollen wir Dir den Start ins Studium so angenehm wie möglich gestalten. Deshalb laden wir Dich 
zu unserer (in diesem Jahr halb-digitalen) Erstiwoche von Montag, 12. Oktober 2020, bis 
Donnerstag, 15. Oktober 2020, ein (Plan im Anhang). Hier wirst Du die Möglichkeit bekommen, 
uns und Deine zukünftigen KommilitonInnen kennen zu lernen, und wir bekommen die 
Möglichkeit, Dir bei Deinen ersten Schritten wie beispielsweise der Stundenplanerstellung 
behilflich zu sein.

Wer sind wir?
Wir, die Fachschaft Geschichte, sind eine Gruppe engagierter Studenten und Studentinnen aus allen 
Studiengängen des Historischen Seminars. Unsere Aufgabe ist nicht nur das Vorbereiten und 
Ausrichten 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, momentan online über das Programm „Discord“. Wir freuen uns 
immer über Nachwuchs! Wenn Du also Lust hast, Dich uns anzuschließen, kontaktieren uns gerne 
(mehr zur Kontaktaufnahme weiter unten in diesem Schreiben)!

Was heißt „halb-digital“?
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stellen uns, aber auch Dich in diesem Jahr 
vor besondere Herausforderungen. Einige unserer Programmpunkte, die unter normalen 
Bedingungen in Präsenz hätten stattfinden können, müssen deshalb digital abgehalten werden. Das 
betrifft zum Beispiel „Chat und Gebäck“ am Montag, 12. Oktober, um 12 beziehungsweise 14 Uhr. 
Hierbei kommt das Programm „Big Blue Button“ zum Einsatz, das Du auch während Deiner 
Lehrveranstaltungen im Verlaufe des Semesters benutzen wirst. Eine Anleitung zur Benutzung von 
BBB findest Du weiter unten in diesem Schreiben.
Trotz Corona können einige Veranstaltungen während der Erstiwoche in Präsenz stattfinden, 
beispielsweise die Stadtrallye am Montag um 17 Uhr. Das geht allerdings nicht ohne 
Einschränkungen: Da wir uns in diesem Jahr nur mit maximal 10 Leuten aus verschiedenen 
Haushalten versammeln dürfen und zudem auch nachvollziehen müssen, wer diese 10 Leute jeweils
sind, bitten wir Dich, Dich zu den Veranstaltungen „Stadtrallye“, „Kneipenrallye“ und 
„Stadtführung“ unter 

fachhis@uos.de 

anzumelden und Deinen Vor-, Deinen Nachnamen und auch Deine Handynummer anzugeben. 

Wie erreichen wir uns und Ihr Euch gegenseitig?
Abgesehen von unserer Mailadresse, Erstiwochen-Handy [Nummer wird noch bekannt gegeben], 
Instagram und natürlich persönlich bei den Präsenzveranstaltungen gibt es folgende Möglichkeiten, 
mit uns und miteinander in Kontakt zu treten: 1) einige Deiner KommilitonInnen haben sich bereits 
in einer Whatsapp-Gruppe organisiert, der Du unter folgendem Link beitreten kannst: 

https://chat.whatsapp.com/EYjpw8hDQdn8ColLnKm22Y

mailto:fachhis@uos.de
https://chat.whatsapp.com/EYjpw8hDQdn8ColLnKm22Y
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Darüber hinaus haben wir eine Studiengruppe auf Stud.IP. Tritt dieser gerne unter folgendem Link 
bei:

https://studip.uni-
osnabrueck.de/dispatch.php/course/studygroup/details/0cea50d4d7beea0fb3d0705c8c80184e

Diese Studiengruppe ist nicht nur für die Erstiwoche da, sondern auch für die Vernetzung von 
Studierenden während ihres gesamten Studiums an der Universität Osnabrück. So findest du sie 
auch ohne den Link über die Plattform Stud.IP:

Schritt 1: Logge dich bei Stud.IP ein

Schritt 2: Wähle die Suchfunktion in der Taskleiste am oberen Bildschirmrand

Schritt 3: Suche nach „Studierendenschaft Geschichte“  

Schritt 4: Klicke die Gruppe an und tritt ihr bei 

https://studip.uni-osnabrueck.de/dispatch.php/course/studygroup/details/0cea50d4d7beea0fb3d0705c8c80184e
https://studip.uni-osnabrueck.de/dispatch.php/course/studygroup/details/0cea50d4d7beea0fb3d0705c8c80184e
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Wie bediene ich Big Blue Button?

Wir versenden vor jeder Veranstaltung den Link zu unserem virtuellen Veranstaltungsraum per 
Mail. Darüber hinaus kannst Du den Raum aber auch über unsere Stud.IP-Studiengruppe finden.

Schritt 1: Klicke den Link in der Mail an oder begib Dich kurz vor Veranstaltungsbeginn in unsere 
Stud.IP-Studiengruppe und wähle oben im Reiter „Meetings“ aus (siehe oben)

Schritt 2: Klicke bei der Veranstaltung „Erstiwoche“ auf „Teilnehmen“. Es öffnet sich ein neues 
Fenster und Du wirst aufgefordert, deinen Namen einzugeben.
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Schritt 3: Du wirst weitergeleitet in den virtuellen Besprechungsraum und vor die Wahl gestellt, der 
Konferenz mit Mikro oder nur mit Kopfhörern beizutreten. Wähle ersteres, sofern du diesbezüglich 
ausgestattet bist. Ein einfaches Handy-Headset ist normalerweise mit einem Mikro ausgestattet und 
völlig ausreichend.

Schritt 4: Erlaube BBB den Zugriff auf dein Mikro und sowieso alles, was es von Dir will. Sonst 
funktioniert es nicht. Der automatisch folgende Echo-Test zeigt dir, ob alles geklappt hat. Wenn 
nicht: Einfach noch mal versuchen.
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Schritt 5: Schalte dich unten rechts im Präsentationsbereich stumm und aktiviere das Mikro nur, 
wenn Du etwas sagen willst. Das minimiert die Störgeräusche.

Schritt 6: Falls Du dich nicht mit einem Mikro zuschalten kannst, hast Du die Möglichkeit, über die 
Chatfunktion in der linken Bildschirmhälfte an der Diskussion teilzunehmen.

Hier noch mal alle Kontaktdaten gebündelt: 

Mailadresse: fachhis@uos.de
Studiengruppe: https://studip.uni-
osnabrueck.de/dispatch.php/course/studygroup/details/0cea50d4d7beea0fb3d0705c8c80184e
Whatsappgruppe: https://chat.whatsapp.com/EYjpw8hDQdn8ColLnKm22Y
Instagram: https://www.instagram.com/p/BalZ7iwh5ld/?hl=de
Erstiwochen-Handy: [Wird noch bekannt gegeben]
Oder auch gerne in unseren Sprechstunden (immer donnerstags, 19 Uhr über das entsprechende 
Meeting in der Studiengruppe)

Wir freuen uns riesig darauf, Dich kennen zu lernen und hoffen, dass wir miteinander – ob digital 
oder in Präsenz – eine tolle Erstiwoche verleben!

Bis dahin die besten Grüße, bleib' gesund!
Deine Fachschaft Geschichte
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