
 
 
 
 

Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß beim  
Studium! 

 
 
 
 

Eure Fachschaft FBIII Politik und Geschichte 
 

Ersti-Info  
Geschichte & Politikwissenschaft 

 

Sommersemester 2020 
 



Zulassung erhalten, Immatrikulation erfolgt, Umzug vollzogen, Formali-
täten erledigt. Und jetzt? 
 
- Keine Ahnung vom Studium? 
- Panik? 
- Keine einzige Bekanntschaft mit Kommilitonen? 
 
…Fragen über Fragen… 
 
 
Liebe Erstis, 
 
keine Bange, ihr seid nicht alleine!  
 
Euer Fachschaftsrat FBIII (Geschichte und Politik) heißt euch an der Uni-
versität Trier herzlich willkommen. Normalerweise bieten wir euch hier 
an, bei Fragen in unsere Sprechstunden zu kommen. Da allerdings auf-
grund der aktuellen Lage dies nicht möglich sein wird, bitten wir euch 
uns per E-Mail (fsfb3@uni-trier.de), Facebook (https://
www.facebook.com/fsr.geschichte.politik/) oder Instagram zu kontak-
tieren. 
 
Wir hoffen, dass wir euch den Einstieg ins Studium durch diesen Flyer 
etwas erleichtern können. Auf der rechten Seite findet ihr QR-Codes, 
die euch schnell auf die Homepages der Fächer bringen und euch somit 
helfen, euren Stundenplan zu erstellen. Bitte meldet euch rechtzeitig 
auf PORTA zu euren Veranstaltungen an! 
 
Sobald sich die Lage beruhigt hat, werden wir alles dafür tun, wieder 
Veranstaltungen für euch zu organisieren. Fühlt euch nicht abge-
schreckt vom digitalen Semester, wir sind bei Fragen für euch da und in 
der Facebook Gruppe trefft ihr sicherlich neue Kommilitonen und Kom-
militoninnen! 
 
 
 

B.A. Politikwissenschaft Haupt-
fach/Nebenfach und B.Ed. Sozial-
kunde  
 

Informationen zum Studienstart Som-
mersemester 2020  

WICHTIG: Es entfallen die Präsenzeinführungsveranstaltungen. 
Weitere Infos unter: https://www.uni-trier.de/index.php?id=14278 

B.A. Geschichte Hauptfach/Nebenfach 
und B.Ed. Geschichte 
 
Erstsemester Stundenplan Studienstart Som-
mersemester 2020 

WICHTIG: Es entfallen die Präsenzeinführungsveranstaltungen. 
Weitere Infos unter: https://www.uni-trier.de/index.php?id=14278 

Bei Fragen bezüglich der Stundenplanerstellung  oder anderer Unklarhei-
ten zum Studienstart könnt ihr euch gerne an uns, die Fachschaft, oder 
direkt an die Fachstudienberater wenden (Geschichte: Dr. Immo 
Meenken für B.A./M.A. und Dr. Rita Voltmer für B.Ed.; Politikwissen-
schaft: Dr. Lasse Cronqvist für B.A. und Prof. Dr. Matthias Busch für 
B.Ed.). 

Hier findet ihr die  Facebook-Gruppe für alle Ge-
schichts– und Politikwissenschaftserstis im Som-
mersemester 2020! 
Dort könnt ihr Fragen stellen, eure Kommilitio-
nen finden und werdet über aktuelle Veranstal-
tungen informiert.  

mailto:fsfb3@uni-trier.de

