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Liebe Erstsemester Medizin,  
 
Zuerst einmal gratulieren wir euch zu eurem Studienplatz und zu eurer tollen Entscheidung für 
Regensburg! 
Wir, die Fachschaft Humanmedizin, sind die Studierendenvertretung im vorklinischen und auch im 
klinischen Abschnitt des Studiums. Im Namen aller Medizinstudierenden möchten wir euch herzlich 
an der Universität Regensburg willkommen heißen. 
Da wir aus eigener Erfahrung wissen, wie neu und konfus die ersten Tage an der Uni sein können, 
möchten wir euch den Einstieg ins Studium so gut es geht erleichtern. Das erfolgt nach Tradition mit 
den Ersti-Tagen. 
Das Ganze wird von Dienstag, dem 11.10.2022 ab 8:30 Uhr, bis Donnerstag, den 13.10.2022 
stattfinden. Haltet euch also die Tage bitte schon mal frei – vielleicht auch noch den Freitag zum 
Ausruhen.  
Es lohnt sich ;) 

 
Hier werdet ihr etwas über die verschiedenen Fächer der Vorklinik und den Aufbau des Studiums 
erfahren. Außerdem könnt ihr durch weitere geplante Aktivitäten gleich eure neuen Kommilitonen 
und Kommilitoninnen kennenlernen! 
Genauere Infos, wann ihr wo sein sollt bekommt ihr auf jeden Fall noch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail. Die wichtigsten Informationen sind für 
euch auch auf der Homepage der Fachschaft Humanmedizin Regensburg zusammengefasst: 
https://fsmed-regensburg.de 
Im ersten Semester benötigt ihr eine Grundausstattung an Materialien: 

- 2x Kittel weiß 

- 1x Schutzbrille 

- 1x Präparierbesteck  

- 1x Handschuhe 

… Informationen zur Beschaffung der Materialien folgen. Häufig bekommt ihr Teile der Ausstattung 

gesponsert. Wir sind momentan dabei das zu klären       
 
Wir freuen uns auf euch! ☺ 
 

WICHTIG! 

Schreibt uns bitte zum nächstmöglichen Zeitpunkt euren vollen Namen und eure Handynummer per Mail 

an:  

medierstis22@outlook.com 
Wir teilen euch dann in Kleingruppen auf, was das Kennenlernen und die Organisation des Studienstarts 

erleichtern soll. Diesen Kleingruppen sind jeweils einigen Studierenden aus dem dritten Semester als 

Gruppenleiter:innen zugeordnet. Ihnen könnt ihr jederzeit Fragen stellen oder euch an sie wenden, wenn ihr 

Probleme habt. Außerdem werdet ihr so auch zu einer Semester Whatsapp-Gruppe hinzugefügt, sodass ihr 

euch bereits ein bisschen vernetzen könnt. 

 


