WIR SUCHEN DICH!
Das studentische historische Jahrbuch Historia Prima sucht nach engagierten
Studierenden der Geschichtswissenschaften, die ihre Hausarbeiten oder
Abschlussarbeiten für eine landesweite Veröffentlichung aufbereiten und publizieren
wollen.

Du hast eine sehr gute Arbeit geschrieben?
Wir wollen, dass deine Mühe und dein Fleiß belohnt werden. Deine Arbeit soll nicht im Universitätsarchiv
oder in der Schublade deiner Lehrenden verloren gehen! In unserem historischen studentischen Jahrbuch
kann deine Arbeit nach erfolgreicher Begutachtung veröffentlicht werden. In enger Betreuung durch unser
studentisches Redaktionsteam überarbeiten wir deine gute oder sehr gute Haus- oder Abschlussarbeit und
veröffentlichen sie landesweit.

Du willst mit anderen Studierenden zusammenarbeiten?
Historia Prima ist ein akademisches historisches Jahrbuch, das maßgeblich durch ein Team aus
fortgeschrittenen Studierenden betreut wird. Wissenschaftliche Mitarbeiter übernehmen die Organisation
und Qualitätssicherung. Du wirst hauptsächlich mit der studentischen Redaktion kommunizieren, diese
übernimmt den Peer-Review-Prozess und hilft dir bei der Überarbeitung deiner Texte. Ihr seid auf einer
Ebene und könnt euch ohne Hierarchien oder andere Abhängigkeiten auf die Arbeit an deinem Text
konzentrieren.

Du willst in die Wissenschaft gehen und deine Fähigkeiten erweitern?
Durch eine Veröffentlichung in Historia Prima erhältst du die Möglichkeit, die Arbeitsweisen und
Arbeitsprozesse einer wissenschaftlichen Fachpublikation kennen zu lernen, ohne direkt ins kalte Wasser zu
springen. Du kannst dich in Peer-Review-Prozessen erproben und am Ende der Arbeit steht deine erste
wissenschaftliche, begutachtete Veröffentlichung, welche dir einen Vorteil in Bewerbungsprozessen geben
kann. Zudem hast du die Möglichkeit, Kontakte mit anderen hervorragenden Geschichtsstudierenden zu
knüpfen und dich mit ihnen zu vernetzen.

Der „Volksbank Award“
Unser Projekt wird durch das Land Niedersachsen finanziert und getragen. Um exzellente studentische
Leistungen zusätzlich zu belohnen, hat sich die Volksbank Hildesheim bereit erklärt, den Volksbank-Award
zu stiften. Eine unabhängige Jury wird aus zur Veröffentlichung angenommenen Beiträgen eine besonders
herausragende Arbeit auswählen und mit einem Preisgeld von 200€ zu würdigen. Jeder angenommene
Beitrag wird automatisch für die Entscheidung der Jury berücksichtigt.

Bewirb dich bis zum 31.08.2022!
Weitere Informationen findest du unter:
https://www.uni-hildesheim.de/historiaprima
Kontaktiere uns unter:
historiaprima@uni-hildesheim.de

