Termine des Fachrates Geschichte in der Ersti-Woche zum Wintersemester 2021/2022

Liebe Studierende,

auch in diesem Jahr möchten wir als Fachrat euch herzlichst an der Universität Vechta und im
Fachbereich der Geschichtswissenschaften begrüßen, sowohl online als auch in Präsenz.
Um euch den Einstieg ins Studienleben etwas zu erleichtern, bieten wir euch die Möglichkeit der
Hilfestellung und Informationsweitergabe. Wir haben einen Instagram-Auftritt
(fachratgeschichte_univechta) über den Ihr ebenso in die erstellte WhatsApp-Gruppe für die Erstis
kommt.
Wir möchten das Gespräch untereinander und miteinander fördern, so dass wir eine gegenseitige
Hilfsbereitschaft und Vernetzung der Studierenden erreichen. Auch bieten wir Angebote, bei denen
wir euch kennen lernen wollen, ihr euch aber auch untereinander kennen lernen dürft.

Die Universitären Angebote für das kommende Semester sind:

Montag-Freitag, 04. - 08.10.2021 – Ersti-Tüten-Ausgabe beim AStA der Universität Vechta
Start: die ganze Woche
Wo: AStA-Räumlichkeiten (Gebäude D, rechts neben dem Hauptgebäude)
Die Erstiwoche beginnt und das Studium geht los. In der Erstiwoche gibt es viele Aktivitäten der
Fachräte und des AStA. Ihr könnt die ganze Woche zwischen 10:00-18:00 Uhr in den AStA kommen,
um dort eure Ersti-Tasche abzuholen!
Weitere Angebote der Fachräte und AStA sind: (unbedingt merken!)
05.10.2021
Erstiparty Germanistik und Sachunterricht in der Banane
06.10.2021
Erstiparty des AStA in der WunderBar
13.10.2021
Welcome Home Party vom AStA in der WunderBar

Folgend die Veranstaltungen des Fachrates Geschichte:

Ab 23 Uhr
Ab 22 Uhr
Ab 22 Uhr

Dienstag, 05.10.2021 - Bollerwagentour Vechta
Start: 19 Uhr
Wo: Treff vorm Haupteingang (E-Gebäude)
Wir möchten uns mit euch am Haupteingang der Universität Vechta treffen. Von hier aus gehen wir
mit euch über den Campus und machen einen Ausflug in die Stadt, um euch eure Universität und
Studienort näher zu bringen. Begleitet werden wir hierbei von etwas Musik und möglicherweise dem
Standartdurstlöscher des Studierenden. Beenden werden wir unsere Runde bei der Stammkneipe
„Banane“, wo an jenem Abend die Erstparty zwischen Germanistik und Sachunterricht stattfindet, bei
der wir uns anschließen!

Donnerstag, 07.10.2021 - Spieleabend (Online)
Start: 19 Uhr
Wo: Treff auf Stud.IP in der Gruppe „Kaffeekränzchen mit dem Fachrat Geschichte“
Wir möchten mit euch in geselliger Online-Runde ein paar Spiele spielen und etwas ins Gespräch
kommen. Wer hat mit Headset und Kamera (Gesichter im Gespräch sind immer schöner). Also stellt
euch Chips und sprudelige „Apfelschorle“ bereit und kommt einfach vorbei!
Wenn Ihr teilnehmen wollt, schreibt uns eine E-Mail an fachrat.geschichte@uni-vechta.de oder
schaut auf Instagram vorbei und erhaltet dort den Link, wenn ihr noch keinen Zugang zu Stud.IP habt.

Montag, 11.10.2021 – Fachrat Vorstellung – Prof. Dr. Christine Vogel (gsb002)
Start: 18:00 Uhr
Wo: Im Modul gbs002
Im Erstimodul gsb002 der Prof. Dr. Christine Vogel geht es um die Facheinführung. Auch wir sind
vertreten und stellen uns einmal vor, mit welchen Aufgabenbereichen wir euch an der Universität
Vechta vertreten.

Dienstag, Ab dem 12.10.2021 (14-tägig) – Sprechstunde
Start: 18 Uhr
Wo: Treff auf Stud.IP in der Gruppe „Kaffeekränzchen mit dem Fachrat Geschichte“
Wir bieten die Möglichkeit des Austauschen und Fragenstellens im Rahmen unser 14-tägig
stattfindenden Sprechstunde auf Stud.IP. Dazu tretet bitte der genannten Gruppe bei und unter
Meetings findet ihr den digitalen Raum zur Sprechstunde. Wir helfen euch bei jeder das Studium
betreffende Frage und sind auch für den gemütlichen Talk zwischendurch offen!
Wenn Ihr teilnehmen wollt, schreibt uns eine E-Mail an fachrat.geschichte@uni-vechta.de oder
schaut auf Instagram vorbei und erhaltet dort den Link, wenn ihr noch keinen Zugang zu Stud.IP habt.

Dienstag, 19.10.2021 - Vollversammlung
Start: 17 Uhr
Wo: Treff auf Stud.IP in der Gruppe „Kaffeekränzchen mit dem Fachrat Geschichte“
Am 19.10. veranstalten wir unsere Vollversammlung. Hier informieren wir über den aktuellen Stand
im Fach Geschichte und stellen uns als Fachrat noch einmal vor. Gerne könnt ihr euch hier als
Mitglied für den Fachrat aufstellen lassen. Wenn ihr Interesse an der Planung von Aktivitäten,
Betreuung und Unterstützung von anderen Studierenden habt oder euch anders hochpolitisch
Beteiligen wollt, würden wir uns über euer Erscheinen freuen!
Wenn Ihr teilnehmen wollt, schreibt uns eine E-Mail an fachrat.geschichte@uni-vechta.de oder
schaut auf Instagram vorbei und erhaltet dort den Link, wenn ihr noch keinen Zugang zu Stud.IP habt.

Dienstag, 19.10.2021 - Vollversammlung
Start: 18 Uhr
Wo: Treff auf Stud.IP in der Gruppe „Kaffeekränzchen mit dem Fachrat Geschichte“
Im Anschluss an die Vollversammlung findet die erste offizielle Fachratssitzung statt. Hier besprechen
wir die Planung fürs kommende Semester. Auch werden hier die Ämter gewählt. Die Sitzung ist
öffentlich und jeder kann gerne vorbeischauen.
Wenn Ihr teilnehmen wollt, schreibt uns eine E-Mail an fachrat.geschichte@uni-vechta.de oder
schaut auf Instagram vorbei und erhaltet dort den Link, wenn ihr noch keinen Zugang zu Stud.IP habt.

Mit ganz vielen lieben Grüßen der Fachrat Geschichte!
I.A. Erich Nüßemeier (Vorsitz)

P.S.: Ihr habt beim Lesen spontan Lust bekommen euch ebenso an der Gremienarbeit zu beteiligen?
Super gerne! Meldet euch über eine der sozialen Verknüpfungen oder kommt zur Vollversammlung
im Oktober (19.10.2021 – 17 Uhr) und wir kommen ins Gespräch!

