
 
 
 
 
 

Zusatzangebote an der Universität Augsburg 

Zusammengestellt von der gelben Fachschaft WiWi  

 

Tutorien 

• Stundenplan Übersicht für alle Tutorien: https://www.wiwi.uni-

augsburg.de/lsz/Tutorien/Sommersemester_19/  

• Gesamtes Angebot und Kontakte: https://www.wiwi.uni-

augsburg.de/lsz/Tutorien/Tutoren_SS19/ 

• Nutzt die Tutorien frühzeitig um eure Fragen zum Stoff zu klären 

Office Kurse 

• Die Anmeldung findet immer in der ersten Vorlesungswoche statt 

• Kursangebot: Excel, Powerpoint, Word, Excel Master, Word Master (2016) 

• Übersicht Angebot & Termine Office Kurse: https://www.wiwi.uni-

augsburg.de/lsz/Kurse/Kursangebot/MOS-Office/ 

Business English  

• Wenn ihr Business English belegen wollt, müsst ihr im Semester davor den Oxford Online 

Placement Test zur Einstufung ablegen. Nur dann könnt ihr in einen Kurs eingestuft werden 

• Infos zur Kursanmeldung und dem aktuellen Kursangebot findet ihr hier: https://www.sz.uni-

augsburg.de/de/aktuelles_semester/eng/eng_wi/  

• Allgemeine Infos zu den Business English Kursen findet ihr hier: https://www.sz.uni-

augsburg.de/de/studium/eng/eng_wi/ 

Oxford Online Placement Test 

• Der Einstufungstest findet in der Reading Week statt – die Anmeldung kurz vorher (erst GBM, 

dann alle anderen WiWis)  

• Kursübersicht und Termininfos: https://www.wiwi.uni-

augsburg.de/lsz/Kurse/Kursangebot/Oxford_Online_Placement_Test/ 

SAP Kurse  

• Jede Semesterferien bietet der Lehrstuhl Tuma SAP Kurse an, die für Studenten kostenlos 

sind. 

• Genauere Infos findet ihr hier: https://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/tuma/teaching/SAP-

Lehre/SAP-Terp10/ 

Bibliothek Einführungskurse 

• Benötigt für einige Seminare, Bachelorarbeiten und die Vorlesung Einführung in 

wissenschaftliches Arbeiten  

• Finden jedes Semester statt! - Anmeldung über Digicampus 

• Übersicht über Termine und Inhalte: https://www.wiwi.uni-

augsburg.de/lsz/Kurse/Kursangebot/Bibliothekseinfuehrung/ 
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GMAT Kurse  

• Aktuell finden keine GMAT Kurse statt, sollen aber vermutlich wieder kommen – schreibt uns 

gerne wenn ihr Interesse daran habt, dann können wir der Fakultät zeigen, dass Interesse 

besteht und das Angebot fördern. 

• Mehr Infos zu GMAT Kursen findet ihr zu gegebener Zeit auf https://www.wiwi.uni-

augsburg.de/lsz/  

Sprachkurse allgemein  

• Als Studierende der Universität Augsburg habt ihr die Möglichkeit ein breites Sprachangebot 

kostenlos zu nutzen.  

• Bewerben müsst ihr euch dafür immer in der ersten Semesterwoche, dabei gibt es einige 

Ausnahmen: GBM Studierende können sich z.B. früher bewerben! 

• Eine Übersicht aller Sprachen gibt es hier: https://www.sz.uni-

augsburg.de/fremdsprachenangebot/ 

• Wenn ihr auf eine Sprache klickt, folgen genauere Infos zu den angebotenen Veranstaltungen 

im jeweiligen Semester, den Prüfungsplänen und Hinweisen zur Klausuranmeldung --> Hier 

ist die Übersicht für ALLE Sprachen mit allen Terminen  

• Wichtig für WiWis: neben Business English gibt es auch noch Wirtschaftsfranzösisch und 

Wirtschaftsspanisch 

Fakultätstag (+ Vorträge)  

• Jedes Jahr am ersten Freitag im Juli findet an der WiWi Fakultät der Fakultätstag statt 

• Hier erwarten euch neben interessanten Vorträgen ein toller Abend mit Essen, Getränken, 

der Verleihung des Preises der besten Lehre und vielen Studenten, Mitarbeitern und 

Professoren der WiWi Fakultät - mehr Infos und Eindrücke der vergangenen Fakultätstage 

findet ihr hier: https://www.wiwi.uni-augsburg.de/fakultaet/Veranstaltungen/fakultaetstag/  

Softskill Kurse  

• Beim Key Competence Training von Professor Dr. Schettgen können jedes Semester 

verschiedene Softskillkurse belegt werden --> Beispielkurse: “Im Team arbeiten”, 

“Emotionale Intelligenz”  

• Mehr Infos dazu gibt es immer hier: https://www.wiwi.uni-augsburg.de/kcp/lehre/ 

• Außerdem bietet das Career Center der Uni Augsburg eine Vielzahl an Softskillkursen an, die 

aber meist kostenpflichtig sind: https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/career-

service/studierende/veranstaltungen_fakultaet/ 

Marketing Tag (Lehrstuhl Paul) 

• Ein Tag mit spannenden Vorträgen aus Forschung und Praxis, Essen und Getränken, 

Austausch mit verschiedensten Firmen wird seit 2018 einmal jährlich vom Lehrstuhl von 

Professor Paul organisiert --> Man lernt in kurzen, spannenden Vorträgen viel, was an der Uni 

nicht thematisiert wird  

• Mehr Infos gibt es hier: https://www.wiwi.uni-augsburg.de/en/bwl/paul/Augsburger-

Marketing-Tag/ 

• Für Studenten ist die Teilnahme hierfür sogar kostenlos!  
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Gründer Talks (Lehrstuhl Veit – Augsburger Center for Entrepreneurship)  

• Ihr wollt Einblicke in den Aufbau von Startups? Hierfür bieten die Lehrstühle Veit und 

Lehmann mit dem Augsburger Center for Entrepreneurship regelmäßig Vorträge von 

erfolgreichen Gründen an 

• Außerdem gibt es “Founderbar” Events, bei denen man sich gegenseitig mit anderen 

Gründern austauschen kann 

• Aktuelles dazu gibt es auf der Seite des ACE: https://www.ace.uni-augsburg.de/ 

Firmen Kontakt Gespräche 

• Findet immer Anfang November statt  

• In der WiWi Fakultät findet ihr einige Firmen, die sich und offene Stellen vorstellen und ihr 

könnt Kontakte knüpfen und Praktika, Werkstudentenstellen oder sogar Festanstellungen 

finden.  

Jobbörse 

• Falls ihr auf der Suche nach Jobs seid – ob Werkstudentenstelle, Praktikum oder 

Festanstellung, in Deutschland oder im Ausland - könnt ihr immer auf der Jobbörse der 

gelben Fachschaft WiWi unter  

Projektmanagement, Softskills aus ehrenamtlicher Erfahrung 

• Nutzt euer Studium gerne auch, um euch ehrenamtlich zu engagieren – z.B. in der gelben 

Fachschaft WiWi  

• Ihr lernt wie man Projekte organisiert (ob Party, Hütte oder Vorträge), wichtige 

Verhandlungen führt, Kontakte zu Firmen aufbaut, in großer Runde kritisch diskutiert, 

Öffentlichkeitsarbeit betreibt, Magazine und Homepages gestaltet und vieles mehr... 😊 Und 

das alles im Umfeld eines großen Freundeskreises bei Projekten, die allen Spaß machen.  

• Wir treffen uns jeden Dienstag um 20 Uhr im Rheingold, bei Interesse schreibt uns gerne und 

schaut jederzeit vorbei 

 

Ihr wollt keine wichtigen Deadlines mehr verpassen und immer über das vielfältige Angebot an der 

Uni informiert werden?  

 

Folgt uns auf Instagram (@fachschaftwiwi) und auf Facebook 

(https://www.facebook.com/diefachschaftwiwi/)  
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