
Erstsemestereinführung Psychologie im Wintersemester 2022 

 

Liebe Erstis,  

wir wollen euch herzlich an der Uni Regensburg willkommen heißen und euch zu eurem 

Studienplatz gratulieren! 

Bald werdet ihr gemeinsam mit ca. 110 anderen Kommiliton*Innen euer Studium aufnehmen. Es ist 

mehr als verständlich, dass euch wahrscheinlich schon jetzt viele Fragen durch den Kopf gehen und 

ihr wegen der neuen unbekannten Situation, die euch ab Oktober erwarten wird, etwas aufgeregt 

seid.   

Wir, die Fachschaft Psychologie, werden alles dafür tun, euch das Einleben bei uns so einfach wie 

möglich zu machen. Daher haben wir für euch zwei Einführungstage auf die Beine gestellt, an 

denen ihr zum einen nützliche Informationen rund um das Studium und euren Stundenplan 

bekommt, und zum anderen auch die Uni, die Professoren, die Fachschaft und natürlich die 

Regensburger Innenstadt samt dem wunderbaren Nachtleben kennenlernt 

 

Ablauf 

Start: 10:00 Uhr 

Ende ca. 16:30 Uhr 

Mittwoch, 12. Oktober 2022 H18 (Sammelgebäude) 

Begrüßung & Vorstellung der Fachschaft 

Vorstellung verschiedener Ansprechpartner*innen 

Mittagspause in der Mensa 

Vorstellung der Lehrstühle 

Kneipentour – Treffpunkt 19:30 Domplatz 

 

Start: 11:30 Uhr  

Ende: ca. 17:00 Uhr 

Donnerstag, 13.Oktober 2022 H20 (Sammelgebäude)  

Stundenplan & Studienverlaufsplan  

Mittagspause in der Mensa 

Vorstellung der Internetplattformen  

Q&A 

Unirally & Flunkyball 

 

 

nächste Seite beachten 



Facebook Gruppe 

Damit ihr eure zukünftigen Kommiliton*innen bereits vor den Einführungstagen kennenlernen 

könnt, haben wir für euch eine Facebook-Gruppe gegründet. Ihr findet sie unter dem Namen 

„Ersties Psychologie Uni Regensburg WS 22/23“. Wir empfehlen euch sehr der Gruppe beizutreten, 

da dort Neuigkeiten rund um die Veranstaltung und verschiedenes mehr gepostet werden. Über 

Facebook bleibt ihr immer top informiert. 

(https://www.facebook.com/groups/1121071111830996/ ) 

 

Bei Fragen aller Art könnt ihr euch jederzeit an uns (Kontaktdaten siehe unten, am besten per Mail) 

oder unsere Studiengangskoordinatorin Frau Stuff (Telefon: 0941-9433819; E-Mail: 

hildegard.stuff@ur.de) wenden. Wir helfen euch dann gerne weiter!    

 

Wir freuen uns riesig auf euch!   

Eure Fachschaft PäPsy  

Tel: +49 (0) 941/943 4385  

E-Mail: fachschaft.psychologie@ur.de 

Instagram: https://instagram.com/fachschaft.paepsy?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
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