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WillkommEn An dEr  
uniVErsität rEgEnsburg!

Sie stehen am Anfang Ihres Studiums in 
Regensburg. Manches wird Ihnen viel-
leicht fremd und ungewohnt erscheinen. 
Das Akademische Auslandsamt hat diese 
broschüre für Sie herausgegeben, um Ih-
nen den Einstieg in das Studium zu er-
leichtern. 

Unsere broschüre beantwortet viele der 
Fragen, die Sie während Ihrer ersten tage 
in Regensburg haben. bitte nehmen Sie 
sich zeit diese Informationen genau zu 
lesen. Vieles wird dadurch leichter!

kontakt

Elli  
Wunderlich

Akademisches 
Auslandsamt

Verwaltungsge-
bäude zi. 0.12

Universität Regensburg 
Universitätsstr. 31 
93053 Regensburg

tel.: +49 (0)941 943-2382 
Fax: +49 (0)941 943-3882 

elli.wunderlich@ur.de

Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch 09:30-11:30 Uhr 
und nach Vereinbarung
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Im 1. Kapitel finden Sie noch einmal 
die wichtigsten Informationen vor Ihrer 
Abreise nach Regensburg (Welche Do-
kumente müssen Sie mitnehmen? Wie 
kommen Sie nach Regensburg?)

Das 2. Kapitel umfasst Informationen 
zum Erledigen der Formalitäten (Ge-
sundheit und Krankenversicherung, Ein-
schreibung, Anmeldung bei der Auslän-
derbehörde).

Im 3. Kapitel werden die wichtigsten 
Fragen zum Ablauf des Studiums erklärt: 
Was bietet das orientierungsprogramm 
„Startklar“? Wie läuft der vorbereiten-
de Deutschkurs ab? Wie stelle ich einen 
Stundenplan zusammen? Wie ist das 
Studium in Regensburg aufgebaut?

Das 4. Kapitel schließlich dreht sich um 
das Leben in der Stadt und am campus 
(zimmersuche, Arbeitsmöglichkeiten, 
Geld, Religion, Sport, Kultur etc.)

Schließlich bekommen Sie in Kapitel 5 
eine Liste nützlicher Adressen mit Na-
men und Adressen der Ansprechpartner, 
die Ihnen bei Fragen zum Studium, zum 
Leben in Regensburg und bei verschie-
densten Problemen zur Verfügung ste-
hen. 

rEgEnsburg und  
sEinE uniVErsität 

In der aktuellen Umfrage „International 
Student barometer“ (ISb) vom Novem-
ber 2011 (deren Ergebnisse Ende Mai 
veröffentlicht wurden) erreichte die 
Universität Regensburg in der Kategorie 
„Living Average“ europaweit den ersten 
Platz und ist damit der „best place to 
live“ für ausländische Studierende. Im 
Gesamtergebnis gehört die Universität 
Regensburg zu den besten zehn Hoch-
schulen in Deutschland. bei Qualität der 
Lehre, z.b., erreichte die UR Platz 2 in 
Deutschland. 

Die Attraktivität der Universität beruht 
nicht zuletzt auf der Anziehungskraft 
der Stadt Regensburg mit ihrer mehr als 
2000-jährigen Geschichte. Seit Juli 2006 
trägt Regensburg den Weltkulturerbe-
titel der UNESco. Dieser titel würdigt 
den einzigartigen charakter der mittelal-
terlichen Altstadt und die herausragen-
den bauwerke (vor allem die Steinerne 
brücke über die Donau und den Dom St. 
Peter).

In den letzten Jahren hat Regensburg, 
teils durch die Verankerung der Uni-
versität im gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Leben der Stadt und teils 
durch die Ansiedlung vieler neuer In-
dustrie- und technologieunternehmen, 
einen erneuten Aufschwung erfahren 
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und kann inzwischen eine der höchsten 
Produktivitätsraten in Deutschland und 
einen stetigen bevölkerungszuwachs 
vorweisen.

Die Universität Regensburg, gegründet 
1962, ist eine moderne campusuniver-
sität am Südrand der mittelalterlich ge-
prägten Stadt. Derzeit sind ca. 18.500 
Studierende eingeschrieben, davon sind 
ca. 1.400 ausländische Studierende. Mit 
ihren elf Fakultäten bietet die Universität 
ein breites Spektrum von Studiengängen 
an.

1. Vor dEr AbrEisE

Wichtige dokumente

bevor Sie sich auf die Reise nach Regens-
burg machen, überprüfen Sie bitte:

•	 Ist Ihr Reisepass noch gültig und wie 
lange ist er gültig?

•	 Haben Sie genug Geld für die ersten 
tage in Regensburg dabei?

•	 Sind Ihre Reiseunterlagen vollstän-
dig?

•	 Haben Sie alle Gebühren bezahlt, die 
Ihnen im zulassungsbescheid mitge-
teilt wurden?

•	 Haben Sie alle wichtigen zeugnisse 
und Dokumente dabei, die Sie für die 
Einschreibung und die Anmeldung 
in Regensburg brauchen? Lesen Sie 
noch einmal den zulassungsbescheid 
genau durch. Dort steht detailliert, 
welche Dokumente Sie mitbrin-
gen müssen: Schulzeugnisse und 
Hochschulzeugnisse im original mit 
übersetzung, Sprachzeugnis.

•	 Falls Sie Medikamente einnehmen 
müssen oder unter chronischen Er-

krankungen leiden, bringen Sie bitte 
eine Erklärung Ihres Arztes mit für 
den Fall, dass Sie hier zu einem Arzt 
gehen müssen.

•	 Haben Sie eine Unterkunft für die 
ersten tage in Regensburg? Adressen 
der Jugendherberge, Hotels?

•	 Haben Sie den Nachweis Ihrer Kran-
kenversicherung dabei (EHIc = Euro-
päische Krankenversicherungskarte 
oder einen anderen entsprechenden 
Nachweis Ihrer Krankenversicherung 
im Heimatland)?  
siehe auch Kapitel 2.

•	 mindestens 2 biometrische Passfo-
tos.

Persönliche daten – nützliche tipps

Sie werden nach Ihrer Ankunft in 
Regensburg viele Formulare ausfüllen 
müssen und oft Ihren Namen und Ihr 
Geburtsdatum angeben. 

•	 Wenn in Ihrer Muttersprache eine 
andere Schrift als die deutsche 
Schrift verwendet wird, übernehmen 
Sie bitte die Schreibweise Ihres Na-
mens aus Ihrem Pass und benutzen 
Sie in Deutschland immer diese 
Form.

•	 Wenn in Ihrem Heimatland Vor- und 
Familienname anders als in Deutsch-
land benutzt werden, entscheiden 
Sie bitte, in welcher Form Sie Ihren 
Namen hier angeben und verwen-
den Sie ihn immer in derselben 
Weise.

•	 Datumsangabe: In Deutschland 
wird immer zuerst der tag, dann der 
Monat, dann das Jahr angegeben 
(tt.MM.JJJJ).
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Anreise - Wie kommen sie 
nach regensburg?

Sie erreichen Regensburg mit dem Flug-
zeug, mit dem zug oder mit dem Auto. 
Regensburg selbst hat keinen Flugha-
fen. Der nächste Flughafen befindet 
sich in München. Sie können aber auch 
nach Nürnberg oder Frankfurt fliegen. 
Von diesen Flughäfen fahren regelmä-
ßig züge nach Regensburg. 

Homepage der Deutschen bahn mit In-
formationen zu Abfahrtszeiten, zugver-
bindungen und Preisen: 

www.bahn.de 

Wenn Sie nach München fliegen, gibt 
es zwei Möglichkeiten nach Regens-
burg zu kommen:

Flughafen shuttle service:

Es gibt einen kommerziellen Shuttle 
Service „Airportliner“, der Sie direkt 
vom Flughafen München nach Regens-
burg bringt. Die Fahrt, die Sie vorher re-
servieren müssen, kostet EUR 38.

http://www.airportliner.com. 

Vom Flughafen mit bus und Zug 
nach regensburg:

Wenn Sie mit dem zug vom Flughafen 
München nach Regensburg fahren, 
müssen Sie nicht zum Hauptbahnhof 
München! Nehmen Sie vom zentralge-
bäude des Flughafens den bus Nr. 635 
zum bahnhof in Freising (die busfahrt 
dauert ca. 20 Minuten) und steigen in 
Freising in den zug nach Regensburg 
um. Alle züge zwischen München und 
Regensburg halten in Freising. 

kosten für bus/Zug ca EUR 20. 
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2. diE WichtigstEn 
bEhördEngängE

Nach Ihrer Ankunft in Regensburg müs-
sen Sie einige behördengänge erledigen. 

Für die Einschreibung an der Universität 
benötigen Sie den Nachweis einer Kran-
kenversicherung. 

Außerdem müssen Sie sich bei der Aus-
länderbehörde anmelden.

krankenversicherung

Warum brauchen sie eine kranken-
versicherung?

ohne Krankenversicherungsschutz keine 
Einschreibung an der Universität! Auch 
für die Aufenthaltserlaubnis muss eine 
ausreichende Versicherung für die Dauer 
des Aufenthaltes in Deutschland nach-
gewiesen werden. Vor der Einschreibung 
gehen Sie deshalb zu einer gesetzlichen 
Krankenversicherung und schließen dort 
entweder eine Krankenversicherung ab 
oder erhalten einen Nachweis über Ihre 
Krankenversicherung im Heimatland.

Manche Länder haben ein sozialversi-
cherungsabkommen mit Deutschland 
geschlossen (alle EU-Länder, Liechten-
stein, Norwegen, Schweiz). Wenn Sie 
aus einem dieser Länder kommen und 
dort eine gesetzliche Krankenversiche-
rung haben, müssen Sie keine Kranken-
versicherung in Deutschland abschlie-
ßen. 

Wenn Sie aus bosnien-Herzegowina, 
Kroatien, Mazedonien, Serbien und 
Montenegro, tunesien und der türkei 
kommen, empfehlen wir den Abschluss 
einer gesetzlichen Versicherung. Es gibt 
zwischen diesen Ländern und Deutsch-
land nur ein eingeschränktes Versi-
cherungsabkommen, das nur den ab-
soluten Notfall absichert.

Wohin müssen sie nach ihrer An-
kunft gehen?

Nach Ihrer Ankunft in Regensburg ge-
hen Sie zu einer gesetzlichen Kranken-
versicherung, um den Nachweis für die 
Einschreibung zu erhalten.

Studierende aus Ländern, die ein so-

gesetzliche krankenkassen in  
regensburg (Auswahl)

•	 techniker Krankenkasse (tK) 
Josef-Engert-Str. 9  
(Im bioPark an der Uni) 
tel. (0941) 9 46 80 85 
Montag - Donnerstag 11:00-15:00 Uhr 
und nach Vereinbarung

•	 AoK- Die Gesundheitskasse 
bruderwöhrdstr. 9,  
tel.: (0941) 7 96 06 0,  
Fax: (0941) 79606212 
Montag - Mittwoch 8:00-16:00 Uhr, 
Donnerstag 8:00-17:0 Uhr,  
Freitag 8:00-13:00 Uhr

•	 Deutsche Angestellten Krankenkasse 
(DAK) 
Residenzstr. 2,  
tel. (0941) 599 303-0 
Fax: (0941) 599 303-7040 
Montag - Mittwoch 07:30-16:30 Uhr, 
Donnerstag 7:30-17:00 Uhr,  
Freitag 7:30-13:00 Uhr

•	 barmer Ersatzkasse,  
zweigstelle Regensburg 
D.-Martin-Luther-Str. 8,  
tel. (0941) 58 32 - 0 
Montag - Mittwoch 08:30-15.30 Uhr, 
Donnerstag 8:30-18:30 Uhr,  
Freitag 08:30-13:00 Uhr
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zialversicherungsabkommen mit 
Deutschland haben, müssen die Euro-
päische krankenversicherungskar-
te (Ehic) (oder einen entsprechenden 
Nachweis) von ihrer Versicherung im 
Heimatland mitbringen.

Alle anderen studierenden müssen 
eine Versicherung in deutschland 
abschließen. Davor sollten Sie ein Gi-
rokonto in Deutschland eröffnet haben 
(siehe Kapitel 4), da Sie eine bankver-
bindung zum Abbuchen der beiträge 
benötigen. bringen Sie außerdem Ihren 
Zulassungsbescheid und Ihren Pass 
mit. 

Die Krankenversicherung gibt Ihnen für 
die Einschreibung an der Universität 
eine bestätigung mit. Diese geben Sie 
bei der Einschreibung ab, sie wird in der 
Studentenkanzlei unterschrieben und an 
die Krankenkasse zurückgeschickt.

kosten: Eine gesetzliche kranken-
versicherung kostet ca. Eur 80 pro 
monat.

Private krankenversicherungen:

sie sind älter als 30 Jahre? 
Wenn Sie bereits älter als 30 Jahre sind, 
(oder schon in Ihrem 14. Studiense-
mester sind) dann können Sie in der 

gesetzlichen Versicherung nicht mehr 
zum Studententarif versichert werden. 
In diesem Fall ist für Sie eine private 
Versicherung notwendig. 

Wer privat krankenversichert ist, be-
kommt in der Regel für jeden Arztbe-
such eine Rechnung, die zunächst vom 
Patienten selbst bezahlt werden muss 
und dann bei der privaten Krankenver-
sicherung eingereicht wird. Die Kosten 
werden dann ganz oder teilweise den 
Patienten rückerstattet.

Vorerkrankungen sind in der Regel nicht 
mitversichert. Für manche Leistungen 
gibt es Wartezeiten (z.b. bei zahnersatz, 
brillen und auch bei Schwangerschaft). 
In diesen Fällen muss man erst einige 
Monate versichert sein, bevor Kosten 
übernommen werden.

Informationen zu privaten Krankenver-
sicherungen gibt es im Akademischen 
Auslandsamt bei Frau Wunderlich.

Achtung: Für teilnehmer an einem 
studienvorbereitenden deutschkurs 
der Uni Regensburg gibt es besondere 
Regeln bei der Krankenversicherung. 
bitte lassen Sie sich hierzu ebenfalls von 
Frau Wunderlich im Akademischen Aus-
landsamt beraten. 

bei Fragen zu privaten  
krankenversicherungen

Elli Wunderlich

Akademisches Auslandsamt,  
Verwaltungsgebäude zimmer 0.12

tel. (0941) 943-2382 
elli.wunderlich@ur.de

Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch 9:30 – 11:30 Uhr und 
nach Vereinbarung
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Einschreibung an der  
universität

bei der Einschreibung erhalten Sie Ihre 
Studienunterlagen:

•	 studentenausweis  
dient gleichzeitig als busticket und 
Ausweis für die bibliothek

•	 studienbuch 
In Ihrem Studienbuch sammeln Sie 
die Nachweise Ihrer Studienleistun-
gen. Sie legen die Scheine bei, die 
Sie im Verlauf Ihres Studiums nach 
den einigen Veranstaltungen erhal-
ten. Ihre Studiennachweise brauchen 
Sie beispielsweise für die zulassung 
zu Prüfungen.

•	 rZ-Account 
Ein Informationsblatt mit Ihren zu-
gangsdaten für computer, Internet 
und Ihre E-Mail-Adresse.

Wann findet die Einschreibung 
statt?

Auf Ihrem zulassungsbescheid wird ge-
nau angegeben, an welchen tagen sich 
die ausländischen Studienanfänger ein-
schreiben können.

Wohin müssen sie gehen?

•	 Die Einschreibung findet in der stu-
dentenkanzlei  
(Verwaltungsgebäude, zi. 0.10) statt.

•	 bevor Sie eingeschrieben werden 
können, müssen Sie den Semester-
beitrag und die Studiengebühren 
überwiesen haben. bitte lesen Sie 
hierzu genau die Informationen 
auf Ihrem zulassungsbescheid. Hier 
steht, wie viel Sie zahlen und auf 
welches bankkonto Sie das Geld 
überweisen müssen. Es dauert ca. 1 
Woche, bis das Geld, das Sie über-
wiesen haben, von der Studenten-
kanzlei registriert werden kann. Erst 
dann ist die Einschreibung möglich!

bei Fragen zur Einschreibung und 
zum studienfachwechsel wenden 
sie sich bitte an die studentenkanz-
lei.

bei Fragen zur Einschreibung 
oder studiengangwechsel

Frau Klara Kreuzer  
Studentenkanzlei 
zimmer 0.10 (Erdgeschoss),  
tel.: 943- 23 77 
klara.kreuzer@ur.de

Sprechzeiten:  
Montag - Freitag: 08:00 - 11:30 Uhr,  
zusätzlich Donnerstag: 13:00 - 15:00 Uhr 
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Was müssen sie zur Einschreibung 
mitnehmen?

•	 Ihren zulassungsbescheid
•	 Die bescheinigung der deutschen 

gesetzlichen Krankenkasse über Ihre 
Versicherung

•	 Die originale der Schulzeugnisse 
und evtl. Studienzeugnisse sowie 
Sprachzeugnisse aus Ihrer Heimat

•	 Ihren Pass
•	 Den überweisungsbeleg oder 

Kontoauszug, auf dem man sehen 
kann, dass Sie den Semesterbeitrag 
und die Studienbeiträge überwiesen 
haben

Was ist die rückmeldung?

Die Einschreibung an einer deutschen 
Hochschule gilt immer nur für ein Se-
mester. Für jedes weitere Semester müs-
sen Sie sich „rückmelden“. Wer die Rück-
meldung verpasst, muss damit rechnen, 
seinen Studienplatz zu verlieren. Für die 
Rückmeldung müssen Sie den Studen-
tenwerksbeitrag (ca. EUR 90, Stand: Juni 
2011) und die Studiengebühren (EUR 
500 pro Semester) überweisen. Auf der 
Rückseite Ihres Studiennachweises (den 
Sie bei der Einschreibung bekommen) 
steht genau, wann, wie viel und auf wel-
ches Konto Sie das Geld für das nächste 

Semester überweisen müssen. 

Wenn das Geld von Ihnen überwiesen 
wurde, bekommen Sie von der Studen-
tenkanzlei per Post Ihren Studentenaus-
weis für das nächste Semester zuge-
schickt und sind damit rückgemeldet. 
bitte achten Sie darauf, dass die Studen-
tenkanzlei immer Ihre aktuelle Adresse 
hat! Sie können die Adresse online än-
dern: 

online-Adressänderung:

http://www.uni-regensburg.de 
=> Studium
=>Studentenkanzlei 
=> Anträge, bescheinigunge, online Dienste
=>HISQIS - online Portal

Anmeldung im Ausländeramt 
der stadt regensburg

Alle Ausländer müssen sich innerhalb 
von 3 monaten nach Ankunft (bzw. vor 
Ablauf eines eventuellen Visums) beim 
Ausländeramt anmelden. zusätzlich alle 
nicht-EU bürger müssen eine Aufent-
haltserlaubnis beantragen.

Wer ein zimmer oder eine Wohnung 
bezieht, muss seine Adresse innerhalb 
von 7 tagen anmelden, auch jeder 
Wechsel der Adresse muss gemeldet 
werden.
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Da die Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis für Studierende in der Regel erst 
nach der Einschreibung erfolgen kann, 
wurde mit dem Ausländeramt der Stadt 
Regensburg vereinbart, dass es für Stu-
dierende ausreicht, sich direkt nach der 
Einschreibung zu melden, auch wenn sie 
sich dann schon mehrere Wochen in Re-
gensburg aufgehalten haben. Sie dürfen 
die Frist von drei Monaten aber nicht 
überschreiten.

Im Akademischen Auslandsamt ist eine 
Kontaktperson zur Ausländerbehörde 
beschäftigt, die Sie bei den nötigen An-
meldeformalitäten unterstützen kann. In 
Gruppenterminen werden gemeinsam 
die Formulare zur Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis und zur Anmeldung des 
Wohnsitzes ausgefüllt. Die Studieren-
den werden zum Ausländeramt beglei-
tet. Die Gruppentermine erfahren Sie 
im Akademischen Auslandsamt. bitte 

nutzen Sie diesen Service! Es erleichtert 
Ihnen die behördengänge und macht 
auch der Ausländerbehörde die Arbeit 
leichter.

Welche dokumente müssen sie zur 
Anmeldung mitnehmen?

Das Verfahren zur Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis wird sich ab 1.9.2011 än-
dern. Die genauen Details stehen derzeit 
noch nicht fest. bitte informieren Sie sich 
nach Ihrer Ankunft in Regensburg im 
Akademischen Auslandsamt nach den 
aktuellen Regelungen bzw. nehmen am 
orientierungsprogramm „Startklar“ teil. 
Hier bekommen Sie auch Unterstützung 
bei der Anmeldung im Ausländeramt.

 

Ausländeramt

•	 Für das stadtgebiet regensburg: 
 
Ausländeramt der Stadt Regensburg 
D.-Martin-Luther-Str. 3  
tel.: (0941) 507-4333 bis 4338 
Fax: (0941) 507-1339 
Sprechzeiten:  
Montag-Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr,  
Donnerstag: 8:00 - 13:00 Uhr und 
15:00 - 18:00 Uhr 
  
In der Stadt Regensburg ist das Auslän-
deramt gleichzeitig auch die Meldestel-
le für die Adresse. 

•	 Für Studierende, die nicht im stadtge-
biet regensburg wohnen: 
 
bitte melden Sie sich bei Ihrer zuständi-
gen Gemeindeverwaltung! 
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3. FrAgEn Zum  
studium

Im deutschen Hochschulstudium wird 
von den Studierenden ein gewisses Maß 
an Eigenverantwortung erwartet. Es gibt 
in den meisten Fächern keinen festen 
Stundenplan, sondern es ist Aufgabe 
der Studenten, sich diesen selbst zusam-
menzustellen. Dies ist am Anfang etwas 
schwierig, aber verschiedene Einrichtun-
gen können Sie dabei unterstützen, sich 
in den ersten Wochen an der Universität 
zurechtzufinden.

orientierungsprogramm 
„startklar“

Das Akademische Auslandsamt (AAA) 
organisiert vor Semesterbeginn das kos-
tenlose orientierungsprogramm „Start-
klar“. 

Das bietet Ihnen Startklar:

•	 Information und Hilfestellung bei der 

organisation des Studiums
•	 beim computersystem der Univer-

sität
•	 Unterstützung bei Formalitäten
•	 beratung bei finanziellen Fragen
•	 Vorstellung von Freizeit- und sozialen 

Kontaktmöglichkeiten
•	 Veranstaltungen und Ausflüge
bitte nehmen Sie unbedingt an diesem 
Programm teil. Es erspart Ihnen viele 
Mühen und Unsicherheiten!

Genauere Informationen dazu erhalten 
Sie im Internet unter:

http://www.uni-regensburg.de/international/
internationale-studierende/orientierungsprogramm-
startklar/index.html

Vorbereitender deutschkurs

Wenn Sie eine zulassung zum vorbe-
reitenden Deutschkurs erhalten haben, 
werden Sie vor beginn des Deutschkur-
ses an einem Einstufungstest („onDaF“ 
www.ondaf.de) teilnehmen, der darüber 
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entscheidet, welchen Intensivkurs Sie 
belegen werden. Informationen zum 
Deutschkurs erhalten Sie während des 
orientierungsprogramms „Startklar“.

Wichtige Informationen zum Aufbau 
des Kurses und zu den Inhalten erhalten 
Sie beim Lehrgebiet Deutsch als Fremd-
sprache: 

http://www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-
kommunikation/daf/index.html

studentenstatus

Als teilnehmer bzw. teilnehmerin des 
vorbereitenden Deutschkurs werden Sie 
an der Universität Regensburg offiziell 
eingeschrieben und erhalten einen Stu-
dentenausweis. Da Sie den Studenten-
werksbeitrag bezahlen, haben Sie mit 
dem Ausweis zugleich das Semesterti-
cket für bus und bahn, dürfen die bib-
liothek benutzen und erhalten natürlich 
auch ein Regensburger computer Ac-
count für die Nutzung der computer.

krankenversicherung

Solange Sie für den studienvorbereiten-
den Deutschkurs eingeschrieben sind, 
können Sie nicht bei einer deutschen ge-
setzlichen Versicherung versichert sein! 
Wenn Sie nicht über EHIc im Heimatland 
versichert sind, erhalten Sie Informatio-
nen zu kostengünstigen privaten Kran-
kenversicherungen bei Frau Wunderlich 
im Akademischen Auslandsamt. Weitere 
Informationen siehe Kapitel 2.

Arbeiten in deutschland

teilnehmer am studienvorbereitenden 
Deutschkurs dürfen nur während der Se-
mesterferien arbeiten (max. 90 tage pro 

Jahr). Erst wenn Sie regulär für ein Fach-
studium eingeschrieben sind, dürfen Sie 
auch während des Semesters arbeiten.

deutschprüfung dsh

Wenn Sie noch die deutsche Sprach-
prüfung für den Hochschulzugang an 
der Universität Regensburg absolvieren 
müssen, können Sie an verschiedenen 
trainingskursen teilnehmen. Mit einer 
erfolgreichen teilnahme an der DSH 
kann nach bisherigen Erfahrungen nur 
dann gerechnet werden, wenn das Ni-
veau c1 nach dem Europäischen Refe-
renzrahmen erfolgreich abgeschlossen 
ist. Wenn Sie derzeit noch nicht über sol-
che Kenntnisse verfügen, sollten Sie un-
bedingt versuchen, Ihre Deutschkennt-
nisse bis zur DSH noch zu erweitern.

Informationen zu terminen und Kosten 
der trainingskurse erhalten Sie beim 
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache. 

http://www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-
kommunikation/daf/index.html
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Wichtige informationsstellen 
vor studienbeginn

Einführungsveranstaltungen

In den tagen vor beginn des Semesters 
und teilweise auch in den ersten tagen 
der Vorlesungszeit finden für die einzel-
nen Fächer Einführungsveranstaltungen 
statt. Inhalte dieser Veranstaltungen 
sind Informationen zum jeweiligen Stu-
diengang, Hinweise zur Gestaltung des 
1. Semesters, Kennenlernen der Univer-
sität und ihrer Einrichtungen, Kontakt 
zu Lehrpersonal und Studierenden des 
jeweiligen Faches. 

Verpassen sie diese Veranstaltun-
gen auf keinen Fall! 

Die termine und aktuelle änderungen 
erfahren Sie während des orientierungs-
programms „Startklar“, in der Studen-
tenkanzlei oder im Akademischen Aus-
landsamt.

Zentrale studienberatung

bei Fragen zu Fächerkombinationen, 
Studienabschlüssen etc. wenden Sie 
sich bitte an die allgemeine Studienbera-
tung. Hier erhalten Sie auch die Studien- 
und Prüfungsordnungen der einzelnen 
Fächer.

studienberatung für die einzelnen 
studienfächer

bitte scheuen Sie sich nicht, bei fachli-
chen Fragen die Fachstudienberater zu 

studienberatung

zentralstelle für Studienberatung,  
Studentenhaus

studienberatung@ur.de

Sprechstunde:  
termin nach Vereinbarung im Sekretariat

öffnungszeiten des Sekretariats  
(zi. 2.24, 2. Stock):  
Montag bis Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr 
und 13.00 – 16.00 Uhr;  
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

http://www.uni-regensburg.de/studienberatung
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kontaktieren!

http://www.uni-regensburg.de/studium/zentrale-
studienberatung/

studentische Fachschaften  
(beratung durch studierende)

In Fachschaften setzen sich Studierende 
der einzelnen Fachrichtungen zusam-
men, um gemeinsam eventuelle Pro-
bleme im Lehrbetrieb zu diskutieren, 
Verbesserungsvorschläge zu entwickeln 
und Veranstaltungen sowie Vorträge 
(zum beispiel für Studienanfänger) zu 
organisieren.

http://www.uni-regensburg.de/universitaet/gremien/
studierendenvertretungen/fachschaften/index.html

internet

Die meisten Fächer haben eine eigene 
Homepage, auf der Sie in der Regel auch 
Informationen zu den angebotenen Ver-
anstaltungen, zum Lehrpersonal oder 
zur Studienordnung finden.

http://www.uni-regensburg.de 

=> Fakultäten

Aufbau des studiums

Alle bachelor- und Masterstudiengänge 
der Universität Regensburg sind mittler-
weile modularisiert. Ein bachelorstudium 
dauert in der Regel drei Jahre, ein Mas-
terstudium ist auf zwei Jahre angelegt. 
Die Studierenden absolvieren während 
ihres Studiums verschiedene Module 
(basis- und Aufbau- bzw. Fortgeschrit-
tenenmodule, Schwerpunktmodule). 
Jedes Modul besteht aus verschiede-
nen Veranstaltungen wie Vorlesungen, 
übungen und Seminaren. Für jeden er-
folgreich besuchten Kurs erhalten die 
Studierenden EctS-Leistungspunkte. 
Ein bachelorstudium umfasst 180 Leis-
tungspunkte, ein Masterstudium 120 
Leistungspunkte. 

Im 1. Semester kommen nur sogenann-
te basismodule in Frage. Diese Module 
bestehen meist aus Einführungskursen, 
Vorlesungen und übungen. Erst später 
können Sie Aufbaumodule oder Fortge-
schrittenenmodule absolvieren.

Wenn Sie sich bei der zusammenstel-
lung Ihrer Kurse unsicher sind, können 
Sie sich an die Studienberater der ein-
zelnen Fächer oder an die jeweiligen 
Fachschaften wenden (Adressen siehe 
Kapitel 5 „Nützliche Adressen“).

kurstypen

Im deutschen Universitätssystem wer-
den verschiedene Kurstypen angeboten: 
Es gibt in der Regel Vorlesungen, übun-
gen und Seminare.
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Vorlesungen

Vorlesungen sind meistens Veranstal-
tungen mit sehr vielen Studierenden. 
bei einer Vorlesung trägt ein Dozent / 
eine Dozentin ein thema vor, während 
die Studierenden sich selbst Notizen ma-
chen, manchmal wird auch ein Skript 
ausgeteilt. Auch für Vorlesungen wer-
den Leistungspunkte vergeben. 

seminare und Übungen

Seminare und übungen sind kleinere 
Kursformen, für die meistens eine An-
meldung notwendig ist. In einem Semi-
nar halten die Studierenden in der Regel 
Referate und müssen eine Seminararbeit 
schreiben. übungen werden oft mit ei-
ner schriftlichen Prüfung abgeschlossen. 
Sie sind, wie der Name schon sagt, eine 
praktische übungsform.

Daneben gibt es je nach Studienfach 
noch Laborkurse, sprachpraktische Kur-
se und Exkursionen.

Wie stellen sie ihren stunden-
plan zusammen?

Kaufen Sie sich ein Vorlesungsver-
zeichnis (erhältlich in allen buchhand-
lungen am campus und in der Stadt). 
Das Vorlesungsverzeichnis finden Sie 
auch im Internet: 

http://www.uni-regensburg.de/Universitaet/Vorle-
sungsverzeichnis/aktuell/

Für einige Fächer gibt es auch ein „kom-
mentiertes Vorlesungsverzeichnis“ 
mit ausführlichen Informationen zu den 
einzelnen Kursen.  Diese kommentierten 
Vorlesungsverzeichnisse sind entweder 
im Internet auf der Homepage der ein-
zelnen Fächer zu finden oder sie sind in 
den Sekretariaten der Fakultät erhältlich.

Viele Fachbereiche haben auch auf ihrer 
Homepage einen exemplarischen stu-
dienplan zur übersicht. 

http://www.uni-regensburg.de/fakultaeten/

Suchen Sie sich nun die Kurse aus, die 
Sie brauchen bzw. gerne belegen möch-
ten. Welche Veranstaltungen in einem 
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Studiengang obligatorisch sind und wie 
sie aufeinander folgen, steht in den 
Studienordnungen und den Prüfungs-
ordnungen der einzelnen Fächer. Diese 
sind in der zentralen Studienberatung 
erhältlich bzw. im Internet unter:

http://www.uni-regensburg.de/rechtsgrundlagen/

Wie finden sie ihre unter-
richtsräume?

Im Vorlesungsverzeichnis wird bei jedem 
Kurs ein buchstabe (für das Gebäude) 
und eine Raumnummer angegeben, z.b. 
Pt ist für Philosophie/theologie, M für 
Mathematik oder V für Verwaltungsge-
bäude. 

z.b. Der Raum V 0.12 bedeutet: Verwal-
tungsgebäude, Erdgeschoss, zimmer 12.

Einen Übersichtsplan über den cam-
pus mit den einzelnen Gebäude und 
Hörsälen finden Sie in dieser broschüre 
auf Seite 4.

Sollten Sie Probleme haben, Räume zu 
finden, fragen Sie am besten Ihre Mit-
studierenden. Alle neuen Studierenden 
(Deutsche wie Ausländer) haben die 
gleichen orientierungsschwierigkeiten 
am Anfang! 

haben sie keine Angst, Fragen zu 
stellen!

Wie werden ihre studienergeb-
nisse erfasst?

In den meisten Fächern erfasst ein zen-
trales computersystem Ihre Noten und 
Ihre Kursbelegung. Dieses computer-
system heißt FlexNow. Auch die Anmel-
dung für Prüfungen erfolgt über dieses 
computersystem.

https://www-flexnow.uni-regensburg.de/flexnow

Wenn die Ergebnisse der Prüfungen 
feststehen, werden sie von den Dozen-
ten in FlexNow eingetragen und Sie kön-
nen die Ergebnisse online sehen.

In den Fächern, die FlexNow noch nicht 
eingeführt haben, erhalten die Studie-
renden am Ende des Semesters von den 
Dozenten eine bescheinigung über die 
Kurse, die sie belegt haben. Hierauf ist 
der titel des Kurses, die Stundenzahl 
und die Endnote angegeben. Diese be-
scheinigung nennt man im Universitäts-
system „schein“. Diese Scheine müssen 
von Ihnen selbst bei den einzelnen Do-
zenten abgeholt und im Studienbuch 
abgeheftet werden. bei der Anmeldung 
zu Prüfungen wird dann geprüft, ob Sie 
alle erforderlichen Scheine haben.
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4. lEbEn in dEr 
stAdt und Am  
cAmPus

Zimmersuche

Ein wichtiges thema für alle neuen Stu-
dierenden ist die zimmersuche.

Wohnheime des studentenwerks

In Regensburg gibt es Wohnheime des 
Studentenwerks und private Wohnhei-
me. In den Wohnheimen des Studen-
tenwerks ist eine bestimmte Anzahl an 
zimmern für ausländische Studierende 
reserviert. Diese zimmer werden vom 
Akademischen Auslandsamt vergeben. 

In den letzten Semestern wurde es je-
doch immer schwieriger, Studierende 
mit zimmern in Wohnheimen versorgen 
zu können, da es viel mehr bewerbun-
gen als freie zimmer gibt. sie können 
sich auf keinen Fall darauf verlassen, 
ein Zimmer zugeteilt zu bekommen, 
wenn sie eine bewerbung abgege-
ben haben! Deshalb müssen Sie sich 
unbedingt in Eigeninitiative darum be-
mühen, ein zimmer zu finden, entweder 
in einem privaten Wohnheim oder auf 
dem freien Wohnungsmarkt.

Private studentenwohnheime

•	 Adresslisten von privaten studen-
tenwohnheimen bekommen Sie im 
Internet unter:
http://www.uni-regensburg.de/international/
akademisches-auslandsamt/index.html 
=> Reguläre ausländische Studierende 
=> Erste Schritte in Regensburg 
=> Wohnungssuche

•	 online-Zimmer-börse des studen-
tenwerks:  
Unter folgendem Link finden Sie eine 
online-zimmerbörse mit Angeboten 
von privaten Vermietern:
http://www.stwno.de 
=> Regensburg 
=> zimmerbörse

Sie müssen sich selbst direkt beim 
Vermieter bewerben. Die Kontaktda-
ten sind bei den jeweiligen Angebo-

bewerbung für Wohnheimzim-
mer des studentenwerks

Frau tesfalidet und  
Frau Ayala

Akademisches Auslandsamt, 
Verwaltungsgebäude,  
zimmer 0.16 

tel.: +49 (0) 941 943-2382 
abeba.tesfalidet@ur.de 
sigrid.ayala@ur.de

Sprechzeiten:  
Montag bis Freitag 09:30 - 11:30 Uhr. 
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ten angegeben.

•	 online-Zimmer-börse des spre-
cherrats finden sie unter:
http:// asta.its-online.info/
=>zimmerbörse 

•	 Private Zimmeraushänge an der 
universität:  
Sie finden an den „Schwarzen bret-
tern“ in den Fakultäten, cafeterien, 
im Eingang des Studentenhauses etc. 
regelmäßig Aushänge von Studie-
renden, die z.b. Nachmieter für ihr 
zimmer suchen.

•	 Wohnungssuche über Zeitungs-
anzeigen:  
z.b. bei der Mittelbayerischen zei-
tung, auch online abrufbar unter:
http://www.mittelbayerische.de/immobilien/

•	 Wohnungssuche über das inter-
net: 
http://www.wg-gesucht.de 

http://www.studenten-wg.de

Wo bekommen sie gebrauchte 
möbel?

•	 beim Werkhof  
(Gebrauchtwarenhaus): 
Adresse: Auweg 22,  
93055 Regensburg,  
tel. (0941) 59 99 818 
öffnungszeiten: Montag - Freitag 
9:00 - 17:30 Uhr, Samstag 10:00 - 
14:00 Uhr

•	 am Flohmarkt beim Recyclinghof: 
Markomannenstraße 3,  
93053 Regensburg 
öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 
Uhr, Samstag 09:00 - 13:00 Uhr, 
Montag geschlossen

telefon

Für den Anschluss eines Festnetz-tele-
fons gibt es mehrere Anbieter, zum bei-
spiel:

•	 Deutsche telekom AG, Infos im t-
Punkt:  
Regensburg Arcaden, Friedenstr. 23, 
93053 Regensburg,  
Donau-Einkaufszentrum, Weichser 
Weg 5, 93059 Regensburg,  
tel. 0800 3301000 (beide Filialen)

Was bedeuten die Abkürzungen 
in Wohnungsanzeigen?

Wohnungsanzeigen benutzen viele 
Abkürzungen, die oft schwer zu verstehen 
sind. Hier ein kleiner Schlüssel zu besserem 
Verständnis:

2 zi.Whg = zweizimmerwohnung 

2 zKb = zwei zimmer, Küche, bad 

zzgl. NK = zuzüglich Nebenkosten 

EbK = Einbauküche

blk = balkon

zH = zentralheizung

K = Kaution

NR = Nichtraucher

KN = Kochnische

NMM = Nettomonatsmiete (ohne Heizung, 
Gas, Wasser, Müll)

MVz = Mietvorauszahlung

Prov. = Provision

WG = Wohngemeinschaft

kalt = Heizungskosten kommen noch dazu

Ablöse, Abstand = Sie müssen einen teil 
der Wohnungseinrichtung kostenpflichtig 
übernehmen
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•	 Kabel Deutschland:  
Informationen über Filialen und 
Angebote im Internet unter: 
http://www.kabel-deutschland.de

Arbeiten in deutschland

studierende aus nicht-Eu-staaten: 
Eine beschäftigung ist nur dann mög-
lich, wenn dies in der Aufenthaltser-
laubnis im Pass ausdrücklich erlaubt ist. 
Studierende aus Nicht-EU-Staaten be-
kommen im Normalfall eine Arbeitser-
laubnis, die zur Ausübung einer (Ferien-)
beschäftigung maximal 3 Monate bzw. 
90 ganze tage oder 180 halbe tage im 
Jahr berechtigt.  Außerdem berechtigt 
diese Arbeitserlaubnis zur Ausübung 
studentischer Nebentätigkeiten (z.b. als 
studentische Hilfskraft oder als tutor in 
Wohnheimen des Studentenwerks).

Für studierende aus bulgarien und 
rumänien gelten für eine übergangs-
frist von voraussichtlich noch mehreren 
Jahren dieselben bestimmungen wie für 
Studierende aus Nicht-EU-Ländern (bis 
zum 1.1.2014).

studierende aus allen anderen Eu-
staaten dürfen wie deutsche Studieren-
de arbeiten: während des Semesters 20 
Stunden pro Woche und Vollzeit in den 
Semesterferien.

Für teilnehmer am studienvorberei-
tenden sprachkurs gelten Sonderrege-
lungen. Sie dürfen nur während der Se-
mesterferien arbeiten (max. 90 tage pro 
Jahr). Nähere Informationen erhalten Sie 
im Akademischen Auslandsamt bei Frau 
Wunderlich oder bei der Ausländerbe-
hörde Ihres Wohnsitzes.

Wer hilft ihnen bei der  
Arbeitssuche?

bei der Agentur für Arbeit Regensburg 
gibt es speziell für Studierende das 
„team Akademische berufe“ der 
Agentur für Arbeit.

Am Schwarzen brett im Auslandsamt 
(gegenüber von zi. 0.16) werden Jo-
bangebote ausgehängt, die speziell für 
ausländische Studierende geeignet sind 
(z.b. weil besondere Sprachkenntnisse 
notwendig sind).

Weitere Jobangebote sind in den re-
gionalen zeitungen (Mittelbayerische 
zeitung, Rundschau, Wochenblatt) zu 
finden.

Wie eröffnen sie ein  
girokonto?

Ausländische Studierende benötigen zur 
Eröffnung eines Girokontos bei banken 
und Sparkassen den Personalausweis 
oder den Reisepass. Manche banken 
verlangen von Studierenden keine Ge-
bühren für die Kontoführung (bitte, 
Studentenausweis oder zulassungsbe-
scheid mitnehmen).

„team Akademische berufe“ der 
Agentur für Arbeit

Galgenbergstr. 24, 2. Stock,  
93053 Regensburg

tel.: (0941) 78 08 - 710

regensburg.hochschulteam@arbeitsagentur.de

Jobangebote finden Sie im auf der Home-
page der Agentur für Arbeit unter: 

http://www.arbeitsagentur.de  
=> Jobbörse
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Wo können sie an der univer-
sität essen?

An der Universität gibt es eine Mensa 
und mehrere cafeterien. 

In allen cafeterien und der Mensa be-
zahlt man nicht mit bargeld, sondern 
mit der „mensacard“. Die Mensacard 
ist gegen zahlung einer Kaution von EUR 
10,- im Mensacardbüro erhältlich: 

Mensa, U0 56   (bushaltestelle „Mensa“),  
Mo - Fr 08:30 - 10:45 Uhr und 11:15 - 
14:00 Uhr.

Wie können sie die universi-
tätsbibliothek benutzen?

Ihr Studentenausweis gilt gleichzeitig 
als bibliotheksausweis. Wenn Sie wis-

sen wollen, ob ein buch in Regensburg 
vorhanden ist bzw. wo es steht, können 
Sie im sogenannten „Regensburger Ka-
talog“ nachschlagen:

www.bibliothek.uni-regensburg.de 
=> Literatursuche und Ausleihe 
=> Regensburger Katalog

Je nach Status des buches können Sie 
es entweder entleihen (vier Wochen), 
kurzfristig entleihen (über Nacht oder 
am Wochenende) oder nur im Lesesaal 
benutzen. Jacken, Mäntel und taschen 
dürfen nicht in die Lesesäle mitgenom-
men werden. 

bitte besuchen Sie unbedingt die Ein-
führungsveranstaltungen der biblio-
thek, die zu beginn jedes Semesters an-
geboten werden. Die genauen termine 
werden im Foyer der zentralbibliothek 
ausgehängt.
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Wie können sie an der univer-
sität computer benutzen?

Sie erhalten automatisch bei der Ein-
schreibung eine E-Mail-Adresse und ein 
Informationsblatt mit einer Erklärung, 
wie Sie Ihren Rz-Account benutzen kön-
nen.

Studierende der Uni Regensburg dür-
fen kostenlos die computerräume, sog.  
„ciP-Pools“ benutzen. 

Wer etwas ausdrucken möchte, muss ei-
nen Druck-coupon kaufen (für 2, 5, 10 
oder 20 Euro): erhältlich in den cafete-
rien, bei Edeka und dem Schreibwaren-
Geschäft Igeko (Uni-Forum), sowie am 
Kiosk im Klinikum (man kann mit der 
Mensakarte bezahlen).

Scanner stehen in der zentralbibliothek 
zur Verfügung. Farbausdrucke können 
über die Drucker im Rechenzentrum er-
stellt werden.

computerverleih

Das Studentenwerk verleiht in begrenz-
ter Menge kostenlos computer an aus-
ländische Studierende, die in einem 
Wohnheim des Studentenwerks woh-
nen. Sie können sich hierfür per E-Mail 
bei der tutorin für ausländische Studie-
rende bewerben: 

tutor.international@ur.de

ciP-Pools

Solche „computerpools“ befinden sich im 
Rechenzentrum (1. Stock), in der zentralbi-
bliothek und in jeder Fakultät.

öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag: 08:00 – 19:00  
(teilw. 22:00) Uhr,  
Samstag (nur in der zentral-bibliothek und 
im Pt Gebäude): 07:00- 13:00 Uhr

infostand des rZ

bei It-Fragen wenden Sie sich an den Info-
stand im Rechenzentrum (zi. Rz 002).

tel. 943- 4444

support@rz.uni-r.de 
http://www-info.uni-regensburg.de 

öffnungszeiten:  
Montag bis Donnerstag 09:00 - 18:00 Uhr,  
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr
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studentisches leben / kontakt 
zu Anderen

Es gibt viele Möglichkeiten, an der Uni-
versität andere deutsche und ausländi-
sche Studierende kennen zu lernen und 
gemeinsam etwas zu unternehmen:

Veranstaltungen des Akademischen 
Auslandsamts (AAA)

Das Akademische Auslandsamt veran-
staltet während der Vorlesungszeit zwei-
mal in der Woche eine internationale 
kaffeestunde.

Außerdem werden regelmäßig Feste 
und Ausflüge organisiert. Das Veranstal-
tungsprogramm ist im Akademischen 
Auslandsamt (zi. 016) erhältlich und 
steht auch im Internet: 

http://uni-regensburg.de/international/index.html 
=> Aktuelles 
=> Semesterprogramm

Informationen zu den Veranstaltungen 
der tutorinnen finden Sie auch im AAA 
am Schwarzen brett neben dem zi. 0.12 
(büro von Frau Wunderlich). 

Weitere Veranstaltungen bieten die Stu-
dentengemeinden, die Wohnheime und 
viele studentische organisationen. Es 
gibt viele Möglichkeiten, Kontakt zu an-
deren Studierenden zu finden und Leute 
kennen zu lernen. Viel hängt dabei von 
Ihrer Eigeninitiative ab. Haben Sie keine 
Angst, Ihre Mitstudierenden anzuspre-
chen!

Eine Liste mit Adressen verschiedener 
organisationen finden Sie im Kapitel 5 
unter „Nützliche Adressen“.

internationale kaffeestunde und 
tutoren

Die tutoren sind per E-Mail und wäh-
rend der Internationalen Kaffeestunde 
erreichbar.

Die Internationale Kaffestunde findet 
während der Vorlesungszeit statt:

Dienstag, Donnerstag  
13:00 - 14:30 Uhr,  
Verwaltungsgebäude, zi. 0.18a  
(gegenüber dem büro des AAA)

tutor.international@ur.de
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glaubensgemeinschaften / 
religionen

zahlreiche Glaubensgemeinschaften 
bieten den Studierenden in Regensburg 
die Möglichkeit, ihren Glauben zu prak-
tizieren. Unter den Adressen in Kapitel 
5 erhalten Sie Informationen zu Gottes-
dienstzeiten und ähnlichem. 

sport 

Das sportzentrum der universität 
bietet ein umfangreiches Sportpro-
gramm an. 

Alle teilnehmer am Hochschulsport be-
nötigen einen Sportausweis mit aktuel-
lem Passfoto und gültiger Semestermar-
ke! bezahlt wird mit ihrer Mensacard. 
Der Sportausweis ist an der Pforte des 
Sportzentrums erhältlich. 

bitte bringen sie zur Ausstellung 
des sportausweises folgendes mit: 

•	 Pass
•	 Studentenausweis
•	 Passfoto
•	 Mensacard, aufgeladen mit min-

destens EUR 15, zur bezahlung der 
Gebühr für den Sportausweis

In der ersten und zweiten Semesterwo-
che können Sie den Sportausweis auch 
am Eingang der Hochschul-Mensa be-
kommen.

Das Programm des Sportzentrums liegt 
an verschiedenen Stellen am campus 
aus (z.b. in den bibliotheken, vor der 
Studentenkanzlei) und ist online zu fin-
den.

Eine online-Registrierung auf der Home-
page des Sportzentrums ist anschlie-
ßend nur noch bei der Anmeldung für 
teilnehmerbegrenzte Kurse nötig:

http://www.uni-regensburg.de 
=> Einrichtungen 
=> Sportzentrum 
=> Hochschulsport

Angebote der stadt regensburg

Eine übersicht über Sportmöglichkeiten 
in der Stadt finden Sie im Internet:

http://www.regensburg.de/leben/sport-und-frei-
zeit/12022
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kultur am campus und in re-
gensburg

Wenn Sie Freude am Singen, Musizieren 
oder am theater haben, werden Sie jede 
Menge Möglichkeiten am campus fin-
den. Neben dem Universitätschor, dem 
Uniorchester und dem University Jazz 
orchestra gibt es viele theatergruppen. 
Die theatergruppe babylon vom Lehr-
gebiet Deutsch als Fremdsprache richtet 
sich speziell an ausländische Studieren-
de. 

Selbstverständlich bietet die Stadt Re-
gensburg eine Fülle von kulturellen 
Veranstaltungen. Neben oper, ballett, 
theater und Kino werden viele Ausstel-
lungen angeboten. Auch ein besuch der 
städtischen Museen lohnt sich. 

mit Verkehrsmitteln unterwegs

semesterticket für regensburg

Mit dem studentenausweis erhalten 
die Studierenden automatisch die be-
rechtigung, in Regensburg und Umge-
bung mit allen bussen kostenlos zu 
fahren (im Norden z.b. bis Wackersdorf 
und Neumarkt). Regionalzüge (SE, Rb, 
RE) dürfen bis Neumarkt, Schwandorf, 
bad Abbach, Sünching und Eggmühl 
kostenlos benutzt werden. 

Achtung: Der Studentenausweis ist nur 
in Verbindung mit Pass / Personalaus-
weis gültig. Eingeschweißte Studenten-
ausweise verlieren ihre Gültigkeit! bei 
längeren zugfahrten muss eine Fahrkar-
te erst ab dem Endpunkt des Semesterti-
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ckets gekauft werden. Dies gilt aber nur, 
wenn der zug auch an diesem Endpunkt 
hält! (beispiel: bei einer Fahrt nach Mün-
chen gilt das Semesterticket nur dann 
bis Eggmühl, wenn der zug dort tat-
sächlich anhält.)

Angebote mit dem Zug

Informieren Sie sich bei der Deutschen 
bahn (Db) über spezielle Angebote und 
Ermäßigungen: 

www.bahn.de

Fahrräder 

In der Stadt bietet es sich an, mit dem 
Fahrrad zu fahren, in der Umgebung 
sind schöne Fahrradtouren möglich.

In den Fahrradgeschäften in der Stadt 
sind oft günstige gebrauchte Fahrräder 
zu kaufen (ab ca. EUR 50,-).

Am bahnhof gibt es einen Fahrradver-
leih, bei dem man Fahrräder mieten 
kann (z.b. für tagestouren, Ausflüge).

In einigen Wohnheimen gibt es auch 
Fahrradversteigerungen: beachten Sie  
dazu bitte die Aushänge in den Wohn-
heimen.

im krankheitsfall

ihre rechte als Patient 

Die gesetzlichen Krankenkassen über-
nehmen einen teil der Kosten für ärzt-
liche und zahnärztliche behandlung, für 
Medikamente und Hilfsmittel, für Kran-
kenhausaufenthalte, behandlungen bei 
therapeuten (wie zum beispiel Kranken-
gymnastik) oder Rehabilitationsmaßnah-
men. 

Je nach Krankenkasse können die Ihnen 
zustehenden Leistungen jedoch stark 
variieren. oftmals müssen Patienten ei-
nen Eigenanteil leisten. zudem gibt es 
Hilfsmittel und behandlungsformen, die 
Patienten komplett selber tragen müs-
sen. 

Je nach finanzieller Situation können 
Patienten von zuzahlungen befreit wer-
den. Die befreiung muss bei der Kran-
kenkasse beantragt werden. Wenn Sie 
eine Krankenversicherung abschließen, 
erkundigen Sie sich nach den genauen 
Leistungen.

Freie Wahl von Arzt und kranken-
haus

zu welchem Arzt Sie gehen (und in wel-
ches Krankenhaus), das können Sie in 
Deutschland in der Regel frei bestim-
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men. In Deutschland gibt es Allgemein-
mediziner, oft auch Hausärzte genannt. 
Normalerweise werden sie bei alltägli-
chen Erkrankungen (wie Erkältung oder 
Magenverstimmung) aufgesucht oder 
wenn das Krankheitsbild nicht klar ist. 
Meistens überweist der Hausarzt seine 
Patienten dann zur weiteren Diagnose 
und behandlung an einen Facharzt (wie 
Internist, Augenarzt, orthopäde oder 
Gynäkologe). Sie können aber auch 
ohne überweisung direkt einen Facharzt 
(auch Spezialist genannt) aufsuchen. 

Alle Kassenärzte rechnen die Leistungen 
direkt über Ihre Versichertenkarte mit Ih-
rer Krankenkasse ab. 

Praxisgebühr pro Quartal

beim ersten Arzt- sowie zahnarztbesuch 
in einem Quartal müssen Sie jeweils eine 
Praxisgebühr von derzeit EUR 10 bezah-
len. Diese Praxisgebühr gilt immer nur 
für ein Quartal. 

Der Arzt, bei dem Sie die Praxisgebühr 
entrichtet haben, stellt Ihnen bei bedarf 
überweisungen für weitere ärzte aus. 
Für diese Arztbesuche müssen Sie keine 
Praxisgebühr bezahlen, wenn Sie eine 
überweisung vorlegen können. 

Versorgung im krankenhaus

Es gibt in Deutschland staatliche, ge-
meinnützige, konfessionelle und private 
Krankenhäuser sowie Universitätsklini-
ken. In der Regel werden Sie von einem 
Arzt in ein Krankenhaus eingewiesen. 
Sie haben aber grundsätzlich das Recht, 
das Krankenhaus selber auszusuchen. 

Die Krankenkasse bezahlt alle für die me-
dizinische Versorgung im Krankenhaus 

erforderlichen Leistungen. Allerdings 
müssen Sie sich während der ersten 28 
tage mit einem geringen tagessatz an 
den Kosten beteiligen. 

Viele medikamente nur auf rezept

Medikamente erhalten Sie in Apotheken 
(www.apotheken.de) und zunehmend 
auch online. Dabei wird zwischen re-
zeptfreien und verschreibungspflichti-
gen Medikamenten (auf Rezept, ausge-
stellt von einem Arzt) unterschieden. Die 
gesetzlichen Krankenkassen bezahlen 
ausschließlich verschreibungspflichtige 
Arzneimittel. Doch auch hier muss der 
Patient immer einen festgelegten Eigen-
anteil tragen, der aber nie höher als EUR 
10 pro Medikament ist.

beachten Sie: Das deutsche Arznei-
mittelgesetz ist sehr streng. Einige der 
Medikamente, die es in Ihrem Land viel-
leicht rezeptfrei gibt (etwa Antibiotika), 
müssen Sie sich hier von einem Arzt ver-
schreiben lassen. 

Wo finden sie einen Arzt?

Wenn Sie tagsüber einen Arzt brau-
chen, ist ihr Hausarzt zuständig (Allge-
meinarzt). Wenn Sie noch nie bei einem 
Arzt in Regensburg waren, finden Sie 
eine Liste im telefonbuch unter dem 
buchstaben ‚A‘. Viele Arztpraxis sind 
Mittwochs und Freitag nachmittag ge-
schlossen.

Wenn Sie am Wochenende, an Fei-
ertagen oder nachts einen Arzt brau-
chen, rufen Sie bitte folgende Nummer:  
„ärztlicher bereitschaftsdienst“, tel.: 
01805 - 19 12 12. Sie werden dann zu 
einem Arzt verbunden, der Notfalldienst 
hat, oder Sie erfahren, zu welcher Praxis 



30

ERStE ScHRIttE - EINE EINFüHRUNG FüR AUSLäNDIScHE StUDIERENDE
V

o
r 

d
er

 A
br

ei
se

Fo
rm

a
li

tä
te

n
st

u
d

iu
m

c
a

m
pu

s 
&

 s
ta

d
t

A
d

re
ss

en

Sie gehen können.

Wenn Sie dringend nachts oder am Wo-
chenende einen Zahnarzt brauchen, 
können Sie den „Zahnärztlichen Not-
dienst im Universitätsklinikum“ anrufen: 
Tel.: (0941) 944-0. 

Ärzte mit besonderen Sprachkenntnisse 
kann man suchen unter:

http://arztsuche.kvb.de

Was müssen Sie mitbringen?

Studierende, die über ein Sozialversi-
cherungsabkommen versichert sind, 
müssen  ihre Europäische Krankenversi-
cherungskarte (EHIC) mitnehmen (diese 
Karte bekommen Sie von der Kranken-
versicherung in Ihrem Heimatland, bei 
der Sie versichert sind). 

Studenten, die sich in Deutschland ge-
setzlich versichert haben, müssen die 
Krankenversicherungskarte, die sie von 
ihrer Versicherung bekommen haben, 
mitnehmen.

Welche Apotheken haben nachts 
oder am Wochenende geöffnet?

Wenn Sie nachts oder am Wochenende 
Medikamente benötigen, so finden Sie 
bei jeder Apotheke an der Eingangstüre 
eine Übersicht, welche Apotheke gera-
de Notfalldienst hat. Sie können diese 
Information auch im Internet unter fol-
gendem Link bekommen:

http://www.apotheken.de 

notrufnummern

•	 Rettungsdienst (wenn Sie nicht mehr 
selbst zum Arzt gehen können)
tel.: 112

•	 Feuerwehr
tel.: 112

•	 Polizei 
tel.: 110

•	 Giftnotruf München  
(089) 19240

•	 Giftnotruf Nürnberg  
(0911) 398 24 51

ärzte

•	 „ärztlicher bereitschaftsdienst“ 
tel.: 01805-19 12 12

•	 „zahnärztlicher Notdienst im  
Universitätsklinikum“ 
tel.: (0941) 944-0

Apotheken

http://www.apotheken.de 

der richtige notruf (die 5 „W“s)

•	 Wo ist etwas passiert?

•	 Was genau ist passiert?

•	 Wie viele Verletzte oder Vermisste  
gibt es?

•	 Welche Verletzungen liegen vor?

•	 Warten Sie unbedingt auf Rückfragen!
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5. nÜtZlichE  
AdrEssEn

beratung zum studium

Erste Anlaufstelle

Akademisches Auslandsamt (AAA) im 
Verwaltungsgebäude  
Universitätsstraße 31, 93053 Regens-
burg

Frau Elli Wunderlich

zimmer 0.12 (Erdgeschoss)   
tel.: (0941) 943-2382

Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch 9:30 - 11:30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
elli.wunderlich@ur.de

http://uni-regensburg.de/international/index.html

bei Fragen zur Einschreibung und 
zum studienfachwechsel

Wenden Sie sich bitte an die Studenten-
kanzlei im Verwaltungsgebäude:

Frau klara kreuzer 

zimmer 0.10 (Erdgeschoss)   
tel.: (0941) 943-2377

Sprechzeiten: Montag - Freitag:  8:00 
- 12:00 Uhr, zusätzlich Donnerstag: 
13:00 - 15:00 Uhr 

klara.kreuzer@ur.de

studienberatung

bei Fragen zu Fächerkombinatio-
nen, studienabschlüssen etc.: 

Wenden Sie sich bitte an die allgemeine 
Studienberatung. Hier erhalten Sie auch 
die Studien- und Prüfungsordnungen 
der einzelnen Fächer.

zentralstelle für Studienberatung, Stu-
dentenhaus:

tel.: (0941) 943-2219   
studienberatung@ur.de

offene Sprechstunde:  
Di., Do. 13:00- 15:00 Uhr, terminver-
einbarung über das Sekretariat

öffnungszeiten des Sekretariats  
(zi. 2.24, 2. Stock): 

Montag bis Donnerstag 08:00 - 12:00 
Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr;  
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

http://www.uni-regensburg.de/studienberatung/

Zur beratung in besonderen 
lebenssituationen

Es gibt mehrere Anlaufstellen. Die bera-
tung bei diesen Stellen ist kostenlos und 
unabhängig von Ihrer Nationalität und 
Konfession.

•	 sozialberatung im  
studentenhaus 
2. Stock, zi. 2.19  
Frau Monika Jauch  
tel.: (0941) 943-2250 
Sprechzeiten:  
Montag, Donnerstag 11:00- 12:00 
Uhr, Dienstag 14:00- 16:00 Uhr, 
Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr und 
nach Vereinbarung 
jauch@stwno.de
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•	 Familienservicestelle der  
universität 
Der Familien-Service ist eine zentrale 
Anlaufstelle für das thema Uni mit 
Kind. Sie erhalten Informationen in 
allen Fragen rund um die Vereinbar-
keit von Studium mit Kind(ern) und 
zu den Möglichkeiten finanzieller 
Unterstützung. 
Frau Marta Hopper,  
Verwaltungsgebäude,  
1. Stock, zi. 160d,    
tel.: (0941) 943-2323 
Sprechzeiten:  
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr, Don-
nerstag 14:00 - 16:00 Uhr und nach 
Vereinbarung 
familien.service@ur.de
http://www-familienservice.uni-regensburg.de

•	 Ansprechpartner für behinderte 
studierende 
Frau Monika Jauch (siehe oben).                                        
Frau Stephanie Feuerer   
Gebäude Studentenhaus, 2. Stock, 
zi. 2.18, tel.: (0941) 943-2291                                               
Sprechzeiten:                             
Montag 14:00 - 15:00 Uhr; Mitt-
woch 09:00 - 11:00 Uhr; Donnerstag 
13:00 - 15:00 Uhr; Freitag 10:00 - 
11:00 Uhr.    
feuerer@stwno.de 
http://www.uni-regensburg.de/Einrichtungen/ 
behindertenbeauftragter

•	 Psychologisch-psychotherapeuti-
sche beratung (Hilfe für Studieren-
de in seelischen Krisensituationen) 
Studentenhaus, 2. Stock 
Anmeldung: Sekretariat,  
zi. 2.24, tel.: (0941) 943-2219 
telefonische beratung: 
Frau Dr. Sybille Heintz,  
tel.: (0941) 943-2220 
Hr. Hubert Hoffmann,  
tel.: (0941) 943-2222

•	 Evangelische studentengemeinde 
(Esg) 
büro an der Uni im Studentenhaus, 
Pfarrer Hohenberger, 
1.Stock, zi. 1.28   
tel.: (0941) 943-2245  
Sprechzeiten:  
Dienstag 11:15 - 12:00 Uhr  
 
büro des ESG im Stadtzentrum,  
Frau Küfner,  
Am ölberg 2, tel.: (0941) 57710 
Sprechzeiten:  
Montag bis Mittwoch  
09:00 - 11:30 Uhr,  
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr 
und 14:00 - 16:30 Uhr 
office@esg-regensburg.de
http://www.esg-regensburg.de

•	 katholische studentengemeinde 
(khg) 
büro an der Uni im Studentenhaus,  
Pfarrer Eckl, 
1.Stock, zi. 1.28   
tel.: (0941) 943-2245  
Sprechzeiten: 
Mittwoch 14:30 - 16:00 Uhr 
 
büro der KHG im Weiherweg 6a,  
Frau Hartmann 
tel.: (0941) 92243 
Sprechzeiten:  
Montag 13:00 -16:00 Uhr,  
Dienstag, Mittwoch 09:00 - 16:00 
Uhr, Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr,  
Freitag 09:00 - 14:00 Uhr 
 
weitere Sprechzeiten der KHG-Mitar-
beiter nach Vereinbarung
http://www.khg-regensburg.de
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gesetzliche krankenversiche-
rungen

Hier eine Auswahl von gesetzlichen 
Krankenversicherungen:

•	 techniker krankenkasse (tk) 
Josef-Engert-Str. 9  
(Im bioPark an der Uni) 
tel.: (0941) 9 46 80 85 
Montag - Donnerstag 11:00 - 15:00 
Uhr und nach Vereinbarung

•	 Aok- die gesundheitskasse 
bruderwöhrdstr. 9,  
tel.: (0941) 7 96 06 0,  
Fax: (0941) 79606212 
Montag - Mittwoch 8:00 - 16:30 
Uhr, Donnerstag 8:00 - 17:30 Uhr,  
Freitag 8:00 - 15:00 Uhr

•	 deutsche Angestellten kranken-
kasse (dAk) 
Residenzstr. 2,  
tel.: (0941) 599 303-0 
Fax: (0941) 599 303-7040,  
Montag - Mittwoch 7:30 - 16:30 
Uhr, Donnerstag 7:30 - 17:00 Uhr, 
Freitag 7:30 - 13:00 Uhr

•	 barmer Ersatzkasse,  
zweigstelle Regensburg 
D.-Martin-Luther-Str. 8,  
tel.: (0941) 58 32 - 0 
Montag - Mittwoch 8:30 - 15:30 
Uhr, Donnerstag 8:30 - 18:30 Uhr, 
Freitag 8.30 - 13:00 Uhr

Zimmersuche

Private studentenwohnheime

Adresslisten von privaten Studenten-
wohnheimen bekommen Sie im Internet 
unter:

http://uni-regensburg.de/international/index.html 
=> Reguläre ausländische Studierende 
=> Erste Schritte in Regensburg 
=> Wohnungssuche

online-Zimmer-börse des studen-
tenwerks

Unter folgendem Link finden Sie eine 
online-zimmerbörse mit Angeboten 
von privaten Vermietern:

http://www.stwno.de 
=> Regensburg 
=> zimmerbörse

Sie müssen sich selbst direkt beim 
Vermieter bewerben. Die Kontaktdaten 
sind bei den jeweiligen Angeboten 
angegeben.

online-Zimmer-börse des sprecher-
rats unter:

http://asta.lts-online.info/
=>zimmerbörse

Private Zimmeraushänge an der Uni-
versität: Sie finden an den „Schwarzen 
brettern“ in den Fakultäten, cafeterien, 
im Eingang des Studentenhauses etc. 
regelmäßig Aushänge von Studieren-
den, die z.b. Nachmieter für ihr zimmer 
suchen.

Wohnungssuche über Zeitungsan-
zeigen z.b. bei der Mittelbayerischen 
zeitung, auch online abrufbar unter:

http://www.mittelbayerische.de/immobilien/

Wohnungssuche über internet

http://www.wg-gesucht.de 
http://www.studenten-wg.de
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Arbeitssuche

Agentur für Arbeit 
Galgenbergstr. 24, 2. Stock, 
93053 Regensburg
tel.: (0941) 78 08 – 710  
(termine nach Vereinbarung)

regensburg.hochschulteam@arbeitsagentur.de

Jobangebote finden Sie im auf der 
Homepage der Agentur für Arbeit 
unter: 

http://www.arbeitsagentur.de 
=> Jobbörse

kontaktadressen studentischer 
organisationen

Evangelische und katholische hoch-
schulgemeinde

Studentenhaus, 1. Stock,  
zi. 1.28 bzw. im Internet: 

http://www.khg-regensburg.de

http://www.esg-regensburg.de

Veranstaltungen in den studenten-
wohnheimen

Die meisten Wohnheime haben in der 
Vorlesungszeit einen festen Abend in 
der Woche, an dem man im Aufent-
haltsraum / barraum Leute treffen kann. 
termine hängen in den Wohnheimen 
aus.

international student network re-
gensburg e.V. (isnr)

Der ISNR ist eine Initiative von deut-
schen Studierenden, die den Austausch 
zwischen deutschen und ausländischen 
Studierenden an der Universität Regens-

burg durch gemeinsame Unternehmun-
gen vertiefen wollen. Kontaktdaten und 
übersicht der Veranstaltungstermine 
unter:

http://www.isn-regensburg.de

El§A (European law students’ 
Association)

EL§A berät ausländische Jura-Studie-
rende und stellt Kontakte zu deutschen 
Jura-Studenten her. 
beratung in der Vorlesungszeit:  
Montag bis Donnerstag: 13:00 - 14:00 
Uhr

Jura-/Wirtschaftsgebäude, zi. R 001a 
(Erdgeschoss).

tel.: (0941) 943-4978 
buero@elsa-regensburg.de

http://www.elsa-regensburg.de

AiEsEc 

Internationale Vereinigung von Studen-
ten, vor allem der Wirtschaftswissen-
schaften

Landshuterstr. 4, 93047 Regensburg, 
tel.: (0941) 943-4248  
vper.re@aiesec.de

http://www.aiesec.org

Fachschaften

Eine übersicht der Fachschaften bietet 
der Sprecherrat der Studierenden:

http://asta.its-online.info/
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glaubensgemeinschaften

Alt-katholische kirche

http://www.regensburg.alt-katholisch.de

buddhistisches Zentrum regensburg

http://www.buddhismus-regensburg.de

Evangelisch-lutherische kirche

http://www.regensburg-evangelisch.de

Evangelisch-methodistische kirche

http://www.emk-regensburg.de

islamisch-Arabischer kulturverein

http://www.islam-regensburg.de

islamisches Zentrum

http://www.islamisches-zentrum-regensburg.de

Jüdische gemeinde regensburg

http://www.jg-regensburg.de

mennoniten

http://www.mennoniten-regensburg.de

römisch-katholische kirche

http://www.bistum-regensburg.de

russisch-orthodoxe kirche

Maria-Schutz-Kirche im Stadtpark, 
Prüfeningerstr. 18,   
93049 Regensburg.   
tel.: (0941) 280 407 44

rumänisch-orthodoxe kirche

tel.: (0941) 97094

türkisch-islamische gemeinschaft 
regensburg

Lindnergasse 5, 93047 Regensburg.  
tel.: (0941) 57522

kultur am campus und in der 
stadt

unichor
http://www.unichorregensburg.de

uniorchester

http://www.uni-regensburg.de/Uni/orchester/ 
default.htm

bigband (university Jazz orchestra)

http://www.ujo-regensburg.de

theatergruppen der universität

http://www.stwno.de 
=> Regensburg 
=> campus & Kultur

oper, ballett, theater: 

theater Regensburg, Vorstellungen im 
theater am bismarckplatz, im theater 
am Haidplatz, im Velodrom (Arnulfs-
platz) und im turmtheater 

http://www.theaterregensburg.de

Kleinere theater, klassische und nicht-
klassische Konzerte, Ausstellungen:

Ein kostenloses Monatsprogramm er-
halten Sie im Akademischen Auslands-
amt und in der touristeninformation 
im Alten Rathaus (hier findet auch der 
Kartenvorverkauf statt) 

kinos

cinemaxx,  
Friedenstr. 25, tel.: (0941) 78 02 121  
(montags: Film in englischer Sprache)

Filmgalerie im leeren beutel,  
bertoldstraße 9, tel.: (0941) 56 09 01 
(auch Filme in originalsprache)
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garbo,  
Weißgerbergraben 11,  
tel.: (0941)  5 75 86

ostentor,  
Adolf-Schmetzer-Straße 5,  
tel.: (0941) 79 19 

regina und metropolis,  
Holzgartenstraße 22, tel.: (0941) 41625

Eigene notizen: 
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