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Zusammenfassung: 

Die Online-Plattform "Digicampus" hilft in der Uni Augsburg, euren Studienalltag zu organisieren. 
Wir erklären, was ihr darüber wissen müsst, von der Anmeldung bis zu den Nutzungsmöglichkeiten. 
Testet euer Wissen beim abschließenden Quiz!
  

Studentin 1:               Man, nächste Woche fängt ja das Studium an! Ich bin total gespannt wie das 

alles wird und so! 

Studentin 2:               Ja, woah, ich auch und ich kann mich noch gar nicht entscheiden, welche Kurse 

ich belegen will. Die klingen ja alle so interessant...

Studentin 1:               Tja, dann musst du dich jetzt aber beeilen! Die Anmeldefrist läuft doch schon 

übermorgen ab. 

Studentin 2:               Wie, was für 'ne Anmeldefrist? Ich muss mich für die Kurse anmelden? Wie 

geht das? Und wo mach' ich das? 

Erzählerin:                  Du willst dich für deine Kurse anmelden? Dafür gibt’s den Digicampus. Der 

Digicampus ist eine Plattform im Internet. Dort kannst du dich nicht nur für deine 

Kurse anmelden, sondern auch dein ganzes Leben an der Universität 

organisieren! Du findest dort alle Kurse mit Uhrzeit, Raumnummer und alles, was 

es sonst noch zu wissen gibt. 

                                     Du wirst schnell merken, dass nichts ohne den Digicampus geht. Für jeden Kurs 

gibt’s im Digicampus die dazugehörigen Materialien. Das sind zum Beispiel 

Termine und Ablaufpläne, aber auch Vorlesungsfolien oder Handouts von 

Referaten. Und die kannst du dir sogar herunterladen.

                                     Und so findest du den Digicampus: unter www.digicampus.de, oder du schaust 

einfach auf die Homepage der Uni Augsburg. Für den Digicampus musst du dich 

erst einmal anmelden. Deinen Anmeldenamen und dein Passwort findest du in 

den Unterlagen die du zu Beginn, also bei deiner Immatrikulation bekommen hast.

                                     Wenn mal was nicht funktioniert, lässt dich der Digicampus nicht allein. Hilfe gibt's 

direkt auf der Internetseite unter dem Menüpunkt Hilfe. Die genauen Kontaktdaten

findest du auf der Internetseite von student.stories beim Thema Digicampus. 

Studentin 2:               Aha, so ist das also!

Erzählerin:                  Ganz genau! Und jetzt das Ganze noch einmal in Kürze!
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Erzählerin:                  Für was brauche ich den Digicampus während des Semesters?

Studentin 2:               Hmm, ja, mal überlegen… Ich glaube, zum Beispiel kann ich mir die 

Vorlesungsfolien runterladen, oder? 

Studentin 1:               Ja genau! Oder, ich kann nach dem nächsten Termin schauen! 

Erzählerin:                 So, nun zur nächsten Frage: Wo finde ich meine Anmeldedaten? 

Studentin 2:               Hmm, die Frage ist echt knifflig… Ah! Ich weiß es! Die stehen auf meinem 

Studentenausweis! 

Erzählerin:                  Das war leider die falsche Antwort. Auf deinem Studentenausweis stehen deine 

Anmeldedaten nicht. Deinen Anmeldenamen und dein Passwort findest du in den 

Unterlagen, die du zu Beginn deines Studiums bekommen hast. 

Erzählerin:                  Und nun die letzte Frage: Was mache ich zu Semesterbeginn im Digicampus? 

Studentin 1:               Haha, ja, ich weiß, was man zu Semesterbeginn im Digicampus macht… 

Studentin 2:               Ja und ich weiß das jetzt auch! Im Digicampus melde ich mich für meine Kurse 

an! Und das werd' ich auch jetzt sofort tun!
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