
Präsenzwoche Startklar WS 22/23/ Startklar Presence Week WS 22/23 

Uhrzeit/ Tag 
Time/ Day 

Montag, 10.10. 
Monday, 10th October 

Dienstag, 11.10. 
Tuesday, 11th October 

Mittwoch, 12.10. 
Wednesday, 12th October 

Donnerstag, 13.10. 
Thursday, 13th October 

Freitag, 14.10. 
Friday, 14th October 

09:00 – 10:00 Infopoint/ 
 

Infopoint/ Infopoint/ Infopoint / Service Desk     Infopoint/  
          Service Desk 

10:00 – 11:00  Service Desk 
 

Service Desk Service Desk                   S.014 

11:00 – 12:00 Room S.014 
 

Room S.014 
 

Room S.014 
 

     S.014 
 

                   

12:00 – 13:00   
Welcome Treff/ 

Lunch at Mensa 
 

Lunch at Mensa Lunch at Mensa Lunch (at Mensa) 

13:00 – 14:00 Welcome Meeting  
Workshop Typical 

 
Kaffeestunde/ 

Workshop Typisch 
Deutsch 

 

14:00 – 15:00  
Campusführung/ 

German (engl) Coffee Hour (dt) Museumsführung/ 
Museum Tour 

15:00 – 16:00 Campus Tour (dt/ 
engl) 

Workshop Start Your 
Studies Right (engl) 

Finanzierung und 
Formalitäten/ Funding and 

Formalities (dt/engl) 

Introduction of 
Tutoring Programs at 

UR (engl) 

 

16:00 – 17:00 Bibliotheksführung 
(dt) 

Library Tour (engl) Formulare ausfüllen/ Filling out 
Forms (dt/engl) 

Workshop 
Studienbeginn (dt) 

 

17:00 – 18:00    
 

   

18:00 – offen     Kneipentour/ Bar Tour 
(dt, engl) 

 

+ Montag, 17.10.22 10-12 Uhr Zoom Sprechstunde für Studierende, die nicht an Präsenzwoche teilnehmen konnten, und noch Fragen haben /  

+ Monday, 17th October 2022, 10-12 am Zoom Office Hour for students, who could not participate in event week, but still have questions 

- Walhallafahrt von 9 Uhr bis 12 Uhr, Treffpunkt 8:30 Uhr an Bushaltestelle Thundorferstraße, kostet 5€ (zu zahlen vor Ort) 

Trip to the Walhalla from 9am to 12am, meeting point bus stop Thundorferstraße at 8:30 am, costs 5€ (to be paid at meeting point) 

Walhallafahrt/ 

Walhalla Trip 

Stadt- 

führung/ City Tour 



Infopoint/ Service Desk: eingerichtet in einem Raum des Sammelgebäudes der Universität (S.014), hier könnt ihr hinkommen, um vor Ort Fragen zu stellen 

oder Hilfe bei Problemen zu erhalten / held in a room in the Sammelgebäude of the university, you can come here to ask questions or receive help with your 

problems in person. 

Mittagszeit in der Mensa / Lunch Time at the Canteen = nach dem Infopoint werden die Tutoren euch den Weg zur Mensa zeigen und kurz das Mensasystem 

erklären, damit ihr an der Uni Mittagessen könnt (Essen muss selbst gezahlt werden) / after the Service Desk, the tutors will show you the way to the canteen 

and shortly explain how the canteen system works, so you can have lunch on campus (lunch needs to be paid by yourself) 

Campusführung / Campus Tour = die Tutoren geben euch eine Führung über den Campus und zeigen euch die wichtigsten Gebäude und Einrichtungen der 

Universität. Treffpunkt: an der Kugel auf dem Uni Campus / the tutors will show you around campus and show you the most important buildings and facilities of 

the university. Meeting Point: on the university campus at the “Kugel / Marble” 

Workshop Typisch Deutsch/ Typically German = ein Workshop (im Raum S.014) für interkulturelle Kompetenz und einen leichteren Einstieg in das Leben in 

Deutschland / a workshop (in room S.014) targeting international competence promoting an easier start to life in Germany 

Kaffeestunde / Coffee Hour = ein offener Treffpunkt in der Mensa der Universität, bei dem bei Kaffee und Keksen Kontakte zu anderen internationalen und 

deutschen Studierende geknüpft werden können / a get-together in the university's canteen, where you can get to know other international and German 

students over coffee and cookies 

Stadtführung / City Tour = eine professionelle Führung durch die Alt- und Innenstadt von Regensburg / a professional guided tour through the old and inner city 

of Regensburg. Treffpunkt: Wurstkuchl an der Donau neben der steinernen Brücke / Meeting Point: „Wurstkuchl“ next to the stone bridge at river Danube 

Museumsführung / Museum Tour = eine professionelle Führung im Museum „Haus der bayerischen Geschichte“ / a professionally guided tour in the museum 

"Haus der bayerischen Geschichte" (House of Bavarian History). Treffpunkt: vor dem Eingang des Museums / Meeting Point: in front of the Museum 

Bibliotheksführung/ Library Tour = eine Führung durch und eine Präsentation über die Universitätsbibliotheken auf dem Campus / a guided tour through and 

presentation about the university libraries on campus 

Finanzierung und Formalitäten/ Funding and Formalities = eine Präsentation der wichtigsten Informationen über Formalitäten wie das Ausfüllen von 

Formularen für die Ausländerbehörde, Arbeitsrecht und Finanzierung / a presentation of the most important information about formalities such as filling out 

forms for the Foreigners Registration Office, employment laws and funding 

Introduction of Tutoring Programs at UR  = Different student tutoring organisations in Regensburg and on campus will introduce themselves briefly at H.32 

(Mathematics Building) in English for all exchange and international students. 



In welcher Sprache eine Aktivität angeboten wird, sehen Sie in Klammern im Zeitplan, z.B. (dt) für Deutsch oder (engl) für Englisch. Der Infopoint, der Welcome 

Treff sowie die Führungen werden alle parallel auf Deutsch und Englisch angeboten. 

You can see in brackets in the schedule in which language an activity is offered, e.g. (dt) for German or (engl) for English. The Service Desk, Welcome Meeting 

as well as the guided tours are offered in parallel in German and English as required. 

 

Wo ist der Raum S.014? Where is the room S.014? 

Uni Navigation/ Navigation on Campus: https://urwalking.ur.de/navi/?lang=de 

 

 

https://urwalking.ur.de/navi/?lang=de

