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Infobroschüre zum Studium  

an der Universität Regensburg 

Stand Mai 2016 

 

Liebe Studierende der Deutsch-Französischen Studien, 

Um euch den Studienstart in Regensburg zu erleichtern, haben wir eine 
Infobroschüre erstellt, in der ihr einige Informationen über das Studium an der 
Universität und die Stadt Regensburg erhaltet. 
 
Das Akademische Auslandsamt bietet ausführliche Informationen zum Studium 
in Regensburg. Daher empfiehlt es sich, zusätzlich zur Lektüre dieser 
Infobroschüre einen Blick auf die Seiten des Akademischen Auslandsamtes zu 
werfen, die ihr auf Deutsch und Englisch hier finden könnt: 
 
http://www.uni-regensburg.de/ur-international/exchange-students/index.html  
http://www.uni-regensburg.de/international/internationale-studierende/index.html  
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1. Wohnen in Regensburg 
Um sich in Regensburg einleben zu können, braucht man zuallererst eine Unterkunft. Damit sich 
die Suche einfacher gestaltet, haben wir einige hilfreiche Links und Adressen aufgelistet. 
Außerdem findet ihr auch Informationen zum „administrativen“ Teil des Wohnens in 
Regensburg. 

1.1 Wohnungssuche 
Keine Wohnung zu finden ist eine der größten Sorgen derer, die zum Studieren nach 
Regensburg kommen, denn der Wohnungsmarkt ist vor allem zwischen August und Oktober 
hart umkämpft. Panik ist dennoch nicht angebracht. Stattdessen empfiehlt es sich, frühzeitig mit 
der Wohnungssuche zu beginnen und viel Durchhaltevermögen zu haben. 

In Regensburg gibt es eine Vielzahl an Wohnheimen  
- Wohnheime des Studentenwerks Niederbayern/Oberpfalz  
o Homepage: http://www.stwno.de/joomla/de/  Wohnen  Wohnanlagen Regensburg 
  
- Private Wohnheime: alljährlich ausliegende SemesterINFO-Broschüre sowie folgendes                     
pdf: http://www.uni-regensburg.de/international/internationale-
studierende/medien/dokumente/privatwohnheime_liste_aaa__5_2014.pdf  
 
Das Projekt „Wohnen für Hilfe“ in Regensburg  
Bei diesem Projekt erhalten die „Vermieter“ Hilfeleistungen im Alltag (Einkaufen, Aufgaben im 
Haushalt, Gesellschaft) von den Mietern. Diese Gegenleistungen können sehr unterschiedlich 
ausfallen und werden vorher von beiden Parteien vereinbart.  
Die Kaltmiete wird statt mit Geld mit Arbeitsstunden bezahlt, ganz oder teilweise.  
Homepage: http://www.janele.de/cgi-bin/start.php  Wohnen für Hilfe  
 
WG-Leben  

Das WG-Leben ist in Regensburg sehr weit verbreitet. Wer am liebsten auch in einer 
Wohngemeinschaft leben möchte, findet auf folgenden Homepages Angebote:  
http://www.wg-gesucht.de  
http://www.studenten-wg.de  
Alle anderen Anbieter haben kaum Angebote und häufig alte Inserate. WG-Gesucht ist mit 
Abstand die am meisten genutzte Seite. Daher gibt es dort die meisten Angebote, aber auch die 
größte Nachfrage. Zudem gibt es auch in verschiedenen Facebook-Gruppen relativ viele 
Angebote und die Möglichkeit, ein Gesuch zu schreiben. Um sie zu finden, reicht es, „WG 
Regensburg“ in die Facebook-Suchleiste einzugeben. 
 
1-Zimmer-Wohnungen 
 
Wer lieber alleine wohnen möchte, kann sein/ihr Glück auf allen möglichen Immobilienportalen 
versuchen, z.B. immowelt.de, immonet.de, immobilienscout24.de   
Etwas mehr Anzeigen von Privat gibt es bei eBay Kleinanzeigen: 
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung-mieten/regensburg/c203l7636 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, in der Mittelbayerischen Zeitung eine Anzeige aufzugeben, 
oder dort nach Wohnungen zu suchen:  
Anzeigenrubrik: http://www.mittelbayerische.de/anzeigen/  
Immobilienbörse: http://www.mittelbayerische-immobilien.de/wohnen/158/87  

http://www.stwno.de/joomla/de/
http://www.uni-regensburg.de/international/internationale-studierende/medien/dokumente/privatwohnheime_liste_aaa__5_2014.pdf
http://www.uni-regensburg.de/international/internationale-studierende/medien/dokumente/privatwohnheime_liste_aaa__5_2014.pdf
http://www.janele.de/cgi-bin/start.php
http://www.wg-gesucht.de/
http://www.studenten-wg.de/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung-mieten/regensburg/c203l7636
http://www.mittelbayerische-immobilien.de/wohnen/158/87
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Übergangslösungen 
 
Wenn ihr zu Semesterbeginn dennoch keine Bleibe gefunden habt, gibt es die Möglichkeit, in 
der ersten Zeit in einer Jugendherberge/Hostel zu nächtigen.  
Das Brook Lane Hostel bietet zu Semesterbeginn meist vergünstigte Übernachtungspreise für 
Studierende an. Kontaktdaten und weitere Informationen auf www.brooklane-hostel.de  
 
Das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz und der Sprecherrat der Universität Regensburg 
organisierten in den letzten Jahren eine Notunterkunft (Matratzenlager), in der Studierende 
ohne Bleibe für einige Wochen kostenlos in den Gemeinschaftsräumen des Dr.-Gessler-
Wohnheims übernachten können. Aktuelle Informationen hierzu werden zu Semesterbeginn in 
der Mittelbayerischen Zeitung oder auf der Seite der Universität Regensburg im 
Veranstaltungskalender veröffentlicht: http://www.uni-regensburg.de/  Veranstaltungen 
 

1.2 Meldeformalitäten  
Wer in Deutschland wohnt, muss per Gesetz das Einwohnermeldeamt über seinen Umzug 
informieren. Wenn man in eine neue Gemeinde zieht, muss man seinen Wohnsitz dort beim 
Bürgeramt anmelden. Wenn man innerhalb derselben Gemeinde oder Stadt umzieht, muss man 
seinen Wohnort beim bisherigen Einwohnermeldeamt ummelden. Die An-, beziehungsweise. 
Ummeldung muss innerhalb einer Woche erfolgen, sonst droht ein Bußgeld.  

In Regensburg gibt es drei Bürgerbüros, bei denen die An- und Ummeldung möglich ist:  

Bürgerbüro Stadtmitte / Bürger- und Verwaltungszentrum  

D.-Martin-Luther-Straße 3  
93047 Regensburg  
buergerzentrum@regensburg.de  

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00- 16.00 Uhr und Donnerstag 8.00- 18.00 Uhr  

Bürgerbüro Nord  

Brennesstraße 16  
93059 Regensburg  
buergerbuero@regensburg.de  

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8.30 – 18.00 Uhr und Samstag 9.00 - 13.00 Uhr  

Bürgerbüro Burgweinting  

Friedrich-Viehbacher-Allee 3 (BUZ)  
93055 Regensburg  
buergerbuero@regensburg.de  

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 9.00 – 16.00, Donnerstag und Freitag 9.00 – 18.00 Uhr, 
Samstag 9.00 – 13.00 Uhr 

Sobald man in Regensburg gemeldet ist, muss man auch den Rundfunkbeitrag zahlen. Er gilt 
pro Haushalt – in einer WG teilt man ihn sich. Mehr auf 
http://www.rundfunkbeitrag.de/index_ger.html         Auf der Internetseite gibt es auch 
Informationen zur eventuellen Befreiung vom Rundfunkbeitrag. 

http://www.brooklane-hostel.de/
http://www.rundfunkbeitrag.de/index_ger.html
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2. Verkehr in Regensburg 
In der Innenstadt kommt man zu Fuß am besten voran, aber da sich die Universität außerhalb 
des Stadtzentrums befindet, ist man zusätzlich auf schnellere Verkehrsmittel angewiesen. 

Öffentlicher Verkehr 
In Regensburg gibt es ein gut ausgebautes Busnetz des RRV (Regensburger Verkehrsbund), 
über das auch die Universität gut mit dem Rest der Stadt verbunden ist. Auf der Homepage des 
RRV findet man Fahrpläne und Karten: http://www.rvv.de/ 

Karten muss man sich allerdings nur in speziellen Fällen kaufen, denn im verpflichtenden 
Studentenwerksbeitrag ist auch ein „Semesterticket“ (85,30€, Stand 2016) inbegriffen, mit dem 
man in der Vorlesungs- sowie auch in der vorlesungsfreien Zeit kostenlos beliebig oft innerhalb 
des gesamten Regensburger Verkehrsverbundraums Bus und Bahn fahren kann.  

Es ist also möglich, umsonst bis nach Schwandorf, Neumarkt, Amberg, Neustadt an der Donau 
und Eggmühl zu fahren. Das bedeutet auch, dass man bei einer Zugfahrt nach München zum 
Beispiel das Zugticket für ab Eggmühl kauft und nach Nürnberg erst ab Neumarkt an der 
Oberpfalz – das Semesterticket macht also auch längere Fahrten günstiger. Genauere 
Informationen zum Semesterticket gibt es hier: http://www.rvv.de/Semester-Ticket.n60.html 

Fahrrad fahren 
Als praktische, da flexiblere Alternative zum Busfahren bietet sich das Fahrradfahren an. In 
Regensburg fahren Busse nämlich nur bis ca. Mitternacht und manche sogar nur bis zum frühen 
Abend. Am Wochenende ist der Busverkehr ebenfalls eingeschränkt. Wer abends noch Kurse 
hat oder am Wochenende in die Bibliothek möchte, der kann ein Fahrrad gut gebrauchen. 

Erschwingliche und geprüfte Gebrauchträder kann man beim Werkhof Regensburg kaufen: 
http://www.werkhof-regensburg.de/produkte-und-leistungen/handwerk-und-
dienstleistung/dienstleistungen/fahrradwerkstatt/  

Mit etwas Glück könnt ihr aber auch auf eBay Kleinanzeigen fündig werden: https://www.ebay-
kleinanzeigen.de/stadt/regensburg/ 

3. Aktivitäten in Regensburg 
Regensburg besitzt ein vielfältiges Angebot an Kulturveranstaltungen und 
Freizeitmöglichkeiten, von denen hier einige erwähnt werden. 

Ausführliche Informationen zu Theatervorführungen, Museen sowie vielen  anderen  Angeboten 
und Veranstaltungen findet man auf der Homepage der Stadt Regensburg: 
http://www.regensburg.com/veranstaltungen  

Informationen und Artikel zu Veranstaltungen für die Zielgruppe junge Erwachsene                                 
gibt es auf http://www.kult.de/  

 

http://www.rvv.de/
http://www.rvv.de/Semester-Ticket.n60.html
http://www.werkhof-regensburg.de/produkte-und-leistungen/handwerk-und-dienstleistung/dienstleistungen/fahrradwerkstatt/
http://www.werkhof-regensburg.de/produkte-und-leistungen/handwerk-und-dienstleistung/dienstleistungen/fahrradwerkstatt/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/regensburg/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/regensburg/
http://www.regensburg.com/veranstaltungen
http://www.kult.de/
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Foto: filmgalerie.de            

Foto: regensburger-nachrichten.de 

Theaterliebhaber kommen in Regensburg auf ihre Kosten: Es gibt im 
Theater Regensburg u.a. für Studenten ab 30 Minuten vor 
Vorstellungsbeginn sogenannte Last-Minute-Tickets für 8 € und für alle 
anderen Karten 50% Ermäßigung. 

Das  Angebot  an Ausgehmöglichkeiten ist  groß  und  nicht  umsonst  soll Regensburg die  
höchste Kneipendichte Deutschlands haben. Auf http://www.kult.de/locations/158/7/ sind relativ 
viele Bars, Kneipen, Restaurants etc. aufgelistet.  

Konzerte, Poetry Slams, Partys z.B. bei http://www.alte-maelzerei.de/de/index.php ; 
http://heimat-rgb.de/ ; http://www.jungekultur-regensburg.de/ 

Lust   auf   Kino? In den kleinen Altstadtkinos findet ihr bestimmt etwas, das euch anspricht. 
Eine Karte kostet in der Regel 8€, es gibt keine Studentenpreise. Im Garbo-Kino gibt es 
allerdings manchmal kostenlose Vorführungen ausgewählter aktueller Tatort-Folgen. Für diese 
sollte man sich in jedem Fall vorher Karten reservieren, denn die Plätze sind begehrt.  

Weitere Infos zu den Altstadtkinos: http://www.altstadtkinos.de 

Alternativ   bietet   das   Cinemaxx   eine große Auswahl an aktuellen 
Hollywoodfilmen und anderen bekannten Produktionen, zum Teil 
auch in 3D. Die Preise sind etwas höher als in den Altstadtkinos. Für 
mehr Infos : http://www.cinemaxx.de/ 

Im Winterhalbjahr finden folgende Feste und Festivals statt: das 
Volksfest Herbstdult (Ende August bis Mitte September), das 
Heimspiel Filmfest (Ende November), die internationale 
Kurzfilmwoche (Mitte März) und weitere kleinere Veranstaltungen. 

Im Sommerhalbjahr gibt es zahlreiche Feste und Festivals: CinEScultura Spanisches Film- und 
Kulturfestival, das Volksfest Maidult (Mitte bis Ende Mai), die 
Tage Alter Musik (Mai oder Juni), das Bürgerfest mit vielen 
Ständen und Konzerten in der Regensburger Altstadt 
(ungerade Jahre, Ende Juni), das Jahninselfest – ein alternatives 
Musik- und Kleinkunstfestival (Juni oder Juli), das bayerische 
Jazzweekend (am zweiten Wochenende im Juli) und weitere 
einmalige oder unregelmäßig wiederkehrende Feste.  

Falls  Ihr  euch  gerne ehrenamtlich engagiert,  bietet  sich  die Freiwilligenagentur  Regensburg 
als erste Anlaufstelle  an.  Hier  erhaltet  ihr  kostenlose  Informationen  und  Beratung  zu  
freiwilliger Tätigkeit in Regensburg. Eine anschließende Vermittlung ist ebenfalls möglich. Mehr 
Informationen: http://www.freiwilligenagentur-regensburg.de/die-freiwilligenagentur-
regensburg/  

Engagieren kann man sich außerdem auch über studentische Initiativen. Mehr dazu in Kapitel 
5.2 (Aktivitäten an der Uni) 

Foto: regensburg-bayern.de            

http://www.kult.de/locations/158/7/
http://www.alte-maelzerei.de/de/index.php
http://heimat-rgb.de/
http://www.jungekultur-regensburg.de/
http://www.altstadtkinos.de/
http://www.cinemaxx.de/
http://www.freiwilligenagentur-regensburg.de/die-freiwilligenagentur-regensburg/
http://www.freiwilligenagentur-regensburg.de/die-freiwilligenagentur-regensburg/
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4. Die Universität Regensburg 

Plan in hoher Auflösung unter: https://www.ur.de/impressum/medien/campus.pdf  

An der Uni Regensburg finden die Kurse der DFS-Studierenden in vielen verschiedenen 
Gebäuden der Universität statt. Daher ist es wichtig, sich auf dem großen Campus orientieren 
zu können. Das ist nicht immer einfach, da die Nummerierung der Räume teils schwer zu 
durchschauen ist. Das kann besonders zu Beginn sehr verwirrend sein. Glücklicherweise gibt es 

https://www.ur.de/impressum/medien/campus.pdf
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auf der Website der Uni eine Raumsuchfunktion, die eine Art Wegweiser zum gesuchten Raum 
bereitstellt.  

Zur Raumsuche gelangt man, indem man zuerst auf den untenstehenden Link, dann auf 
Rauminfo oben links im Text klickt und sich anschließend mit eurem Uni-Account (RZ-Account) 
einloggt: http://www.uni-regensburg.de/studium/handicap/rauminfo-und-barrierefreier-
lageplan/index.html 

Für das Leben an der Uni ist außerdem die UR-Karte unerlässlich, denn sie hat viele Funktionen: 
sie ist der Studentenausweis, den man bei Klausuren vorzeigen muss. Sie ist aber gleichzeitig 
auch das Semesterticket, der Bibliotheksausweis zum Ausleihen von Büchern, die Bezahlkarte 
für die Mensen, Cafeterien und Automaten, und zu guter Letzt der Sportausweis für den 
Hochschulsport. Da die UR-Karte einem einiges ermöglicht und erleichtert, sollte man sie sich so 
früh wie möglich besorgen und im Idealfall immer dabei haben. 

4.1 Vorlesungszeiten und Feiertage 
Vorlesungszeiten: 
Das Wintersemester beginnt immer am 1. Oktober und endet am 31. März. Das 
Sommersemester beginnt am 1. April und endet am 30. September.  

Nur in einem Teil des Semesters, in der so genannten Vorlesungszeit, finden Veranstaltungen an 
der Universität statt. Die Vorlesungszeiten gehen in der Regel von Anfang/Mitte Oktober bis 
Ende Januar/Anfang Februar (Wintersemester) und von Mitte/Ende April bis Ende Juli 
(Sommersemester).  

In der vorlesungsfreien Zeit („Semesterferien“) gibt es allerdings (freiwillige) Blockkurse der 
studienbegleitenden IT-Ausbildung und Sprachkurse des Zentrums für Sprache und 
Kommunikation (mehr dazu in Kap. 5.2. Kursangebot und Kurswahl). Außerdem finden teilweise 
Prüfungen statt. Studierende der DFS betrifft das hauptsächlich dann, wenn sie Kurse der 
Wirtschaftswissenschaften belegt haben. Auch schriftliche Arbeiten werden oft in den 
Semesterferien verfasst, im dritten Studienjahr DFS gilt das zum Beispiel für die 
Hauptseminararbeit. 

Die genauen Kalender für das aktuelle sowie für die kommenden Semester sind auf der 
folgenden Seite einsehbar:  

http://www.uni-regensburg.de/semesterkalender-fristen/index.html  

Gesetzliche Feiertage in Bayern: 
 Januar - Neujahr  
 6. Januar Heilige Drei Könige (Epiphanias)  
 Karfreitag (2017 : 14.04. ; 2018 : 30.03) 
 Ostermontag (2017 : 17.04. ; 2018 : 02.04.) 
 Mai - Tag der Arbeit 
 Christi Himmelfahrt (2017 : 25.05. ; 2018 : 10.05.) 
 Pfingstmontag (2017 : 05.06. ; 2018 : 21.05.) 
 Fronleichnam (2017 : 15.06. ; 2018 : 31.05.) 
 Oktober  - Tag der Deutschen Einheit  

http://www.uni-regensburg.de/studium/handicap/rauminfo-und-barrierefreier-lageplan/index.html
http://www.uni-regensburg.de/studium/handicap/rauminfo-und-barrierefreier-lageplan/index.html
http://www.uni-regensburg.de/semesterkalender-fristen/index.html
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 November - Allerheiligen  
 25. Dezember - Erster Weihnachtstag  
 26. Dezember - Zweiter Weihnachtstag  

4.2 Kursangebot und Kurswahl 
An der Uni Regensburg müssen sich die DFS-Studierenden selbst ihren Stundenplan 
zusammenstellen und ihre Kurse auswählen. Da es (vor allem im dritten Jahr) nur wenige 
Pflichtveranstaltungen gibt, sollte man zudem die Möglichkeit nutzen, zusätzliche Kurse aus 
dem breiten Kursangebot der Uni Regensburg frei nach den eigenen Interessen zu belegen.  

Um zuerst einmal die zu belegenden (Wahl-)Pflichtkurse zu finden und auszuwählen, kann 
man im Vorlesungsverzeichnis LSF (http://lsf.ur.de) wie folgt vorgehen: 

Zuerst muss sichergestellt werden, dass das richtige Semester (z.B. Winter 2016/17) oben in der 
grauen Leiste eingestellt ist. Dann klickt man sich in der folgenden Reihenfolge durch das LSF:  

Veranstaltungen  Vorlesungsverzeichnis  Lehrveranstaltungen der Fakultät für Sprach-, 
Literatur- und Kulturwissenschaften  Institut für Romanistik  Deutsch-Französische 
Studien.  1./3. Studienjahr  gewünschtes Modul 

Wenn ihr an einer Lehrveranstaltung teilnehmen wollt, die im LSF nicht direkt für DFS 
vorgeschlagen wird, dann ist das häufig auch möglich, solange ihr die fachlichen 
Voraussetzungen erfüllt. Darüber hinaus solltet ihr bei der Studiengangskoordination 
nachfragen, ob der gewählte Kurs in einem bestimmten Modul beziehungsweise in den freien 
Leistungspunkten angerechnet werden kann oder nicht. Gegebenenfalls solltet ihr zudem 
persönlich oder per E-Mail beim Dozenten/der Dozentin der gewünschten Veranstaltung fragen, 
ob ihr den Kurs überhaupt belegen dürft und kurz begründen, warum ihr an der Veranstaltung 
teilnehmen wollt. In der Regel ist es bei Vorlesungen einfacher als bei Seminaren, als 
„Fachfremde“ teilnehmen zu dürfen. 

Um die Kurse zu finden, die nicht unter Deutsch-Französische Studien aufgelistet sind, kann 
man im Vorlesungsverzeichnis des jeweiligen Studiengebiets nach einem ähnlichen Schema wie 
bei DFS vorgehen:  

Fakultät  Institut  Studiengang  Studienphase   Modul/Veranstaltungstyp 

Alternativ dazu könnt ihr unter Veranstaltungen  Suche nach Veranstaltungen Schlagwörter zu 
Themen, die euch interessieren (z.B. „Europa“) in die Suchleiste „Titel der Veranstaltung“ 
eingeben und so Veranstaltungen finden, die für euch in Frage kommen. Man kann dort 
ebenfalls nach vielen anderen Kriterien die Suche gestalten, z.B. indem man nach einer 
bestimmten Lehrperson, nach der Sprache der Veranstaltung, nach dem Veranstaltungstyp etc. 
filtert. 

Kursanmeldung 
Für viele Veranstaltungen, insbesondere Kurse mit einer niedrigen Teilnehmerkapazität wie z.B. 
Seminare oder Übungen, müsst ihr euch im LSF anmelden. Dafür müsst ihr einfach während des 
Anmeldezeitraums auf die jeweilige Veranstaltung und dann auf „anmelden“ klicken. Die 
Anmeldezeiträume stehen auch auf den Seiten der Veranstaltungen im LSF. Bei den meisten 

http://lsf.ur.de/
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Kursen sind die Anmeldezeiträume bereits vor Vorlesungsbeginn abgelaufen und zum Teil sind 
die Anmeldephasen sehr kurz, vor allem bei Sprachkursen des ZSK (oftmals nur eine Woche). 
Daher lohnt es sich, wenn man sich bereits früh mit dem Kursangebot und der Kurswahl 
beschäftigt und die Anmeldezeiträume kennt. 

Der Stundenplan 
Sobald ihr euch für eine Veranstaltung anmeldet oder eine Veranstaltung vormerkt, indem ihr 
einen Kurstermin auf der Seite der Lehrveranstaltung auswählt und dann auf „markierte 
Termine vormerken“ klickt, werdet ihr auf die Seite eures Stundenplans weitergeleitet. Wenn 
eine Veranstaltung vorgemerkt ist, heißt das nicht, dass ihr für sie angemeldet seid, sondern 
sorgt nur dafür, dass sie auf eurem Stundenplan aufgeführt wird. Wenn ihr euch für alle eure 
Veranstaltungen, für die eine Anmeldung erforderlich ist, angemeldet und die restlichen Kurse 
vorgemerkt habt, könnt ihr ihn oben rechts vom Stundenplan als PDF ausdrucken oder 
herunterladen. Wenn ihr noch nicht fertig seid, könnt ihr ihn unter „Plan speichern“ sichern. 

Freie Leistungspunkte 
Im Bereich der freien Leistungspunkte kann man, wie der Name andeutet, frei Kurse belegen. 
Um geeignete Kurse zu finden, könnt ihr im DFS-Vorlesungsverzeichnis, der oben erklärten 
Suchmaschine des LSF oder auf den Vorlesungsverzeichnissen anderer Studiengänge suchen.  

Viele Studierende belegen Sprachkurse, die im LSF im Verzeichnis des Zentrums für Sprache 
und Kommunikation (ZSK) zu finden sind. Es gibt dort unter „Studienbegleitende 
Fremdsprachenausbildung (SFA)“ ein großes Angebot an Fremdsprachen mit 
Allgemeinsprachkursen, Wirtschaftssprachkursen u.a. Wenn man bereits Vorkenntnisse in einer 
Sprache hat, die man belegen will, muss man einen Einstufungstest absolvieren, der in der 
Regel kurz vor Vorlesungsbeginn stattfindet und für den man sich im Vorlesungsverzeichnis 
unter ZSK  FSA  Prüfungen  Einstufungstest anmelden kann.  

Auch das Angebot für Deutsch als Fremdsprache (ZSK  DaF) ist sehr umfangreich und im 
Gegensatz zu den SFA-Kursen (zwischen 12,50 und 50€ pro Semester) kostenfrei. Es gibt dort 
Kurse mit verschiedensten Schwerpunkten, u.a. „Kurzvortrag und Diskussion“ oder „Deutsch für 
Geistes- und Sozialwissenschaftler“. 

Zusätzlich zum Angebot des ZSK bietet das Europaeum Sprachkurse für verschiedene 
slawische Sprachen und Rumänisch an. Die Links zu den Seiten, auf denen die Kurse aufgeführt 
sind, könnt ihr im Vorlesungsverzeichnis unter Lehrveranstaltungen des Ost-West-Zentrums 
(Europaeum)  Sprachmodul finden.    

Ein weiteres interessantes Angebot, um die freien Leistungspunkte zu füllen, ist die 
studienbegleitende IT-Ausbildung, die zahlreiche Veranstaltungen vom Gestalten von Flyern 
und Plakaten über Excel-Kurse bis hin zu digitaler Öffentlichkeitsarbeit anbietet. Das Belegen 
solcher Veranstaltungen ermöglicht es den Studierenden, für die Berufspraxis wichtige 
Kompetenzen zu erlangen. Um Leistungspunkte (auch: Credit Points) zu bekommen, reicht es 
nicht, einen einzelnen Kurs der IT-Ausbildung zu belegen, sondern man muss ein ganzes Modul 
(bestehend aus zwei Veranstaltungen) absolvieren. Das ist aber durchaus machbar. Selbst die 
vollständige IT-Ausbildung, die aus drei Modulen besteht und für die man ein 
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Hochschulzertifikat bekommt, ist in zwei Semestern möglich. Mehr Informationen unter 
http://www.uni-regensburg.de/rechenzentrum/lehre-lernen/it-ausbildung/ 

Wer in Erwägung zieht, später in einem internationalen Umfeld tätig zu werden, den könnte die 
studienbegleitende Zusatzausbildung „Internationale Handlungskompetenz“ der OTH 
Regensburg interessieren. Die deutschen DFS-Studierenden absolvieren alle mindestens die 
Hälfte der Ausbildung als Pflichtveranstaltung. Für die französischen Studierenden bietet es sich 
an, die Ausbildung freiwillig zu absolvieren. Sie erstreckt sich über zwei Semester und besteht 
aus insgesamt vier Veranstaltungen, die größtenteils als Blockveranstaltungen stattfinden. So ist 
es in der Regel kein Problem, sie zusätzlich zu den (Wahl-)Pflichtkursen zu absolvieren. Am Ende 
der Ausbildung bekommt man ein Hochschulzertifikat. Jährlich wird 30 Studierenden der Uni 
Regensburg ermöglicht, die Ausbildung kostenfrei zu absolvieren. Dafür muss man sich ca. bis 
Anfang Oktober bei der OTH bewerben.  
Mehr Informationen unter https://www.oth-
regensburg.de/de/fakultaeten/allgemeinwissenschaften-und-
mikrosystemtechnik/studiengaenge/aw-kurse-und-zusatzausbildungen/internationale-
handlungskompetenz.html 

4.3 Aktivitäten an der Universität 
An der Uni Regensburg kann man nicht nur studieren, sondern auch das abwechslungsreiche 
Kulturprogramm genießen und sich kulturell oder politisch engagieren. 

Es gibt eine Vielzahl an Theatergruppen an der Uni Regensburg. Darunter ist auch die 
Theatergruppe „Babylon“ für ausländische Studierende, die sich in der fremden Sprache 
Deutsch im Theaterspielen üben können. Informationen zu den 
Theatergruppen erhaltet ihr unter: http://www.uni-regensburg.de/kultur-
freizeit/theatergruppen/index.html  

 

Neben den Theatergruppen gibt es auch einige Musikensembles: 
http://www.uni-regensburg.de/musik/index.html  
Hier findet ihr den Konzertkalender der Uni-Ensembles: 
http://www.ur.de/musik/konzerte/index.html?TEMPLATE=/musik/konzerte/index.html  

 
Wer eigenständig sein Instrument üben oder singen möchte, kann sich im Studentenhaus am 
Anfang des Semesters gegen 50€ Pfand einen Schlüssel für einen der zwei Musikübungsräume 
(ausgestattet mit je einem Klavier) holen und zwei Stunden wöchentlich dort üben. 
 
Allen Studierenden und Mitarbeitern der Universität steht der Hochschulsport mit seinen 
vielfältigen Kursen zur Verfügung: http://www-app.uni-
regensburg.de/Einrichtungen/Sportzentrum/ahs/  
Im Sportzentrum wird jedes Semester eine breite Auswahl unterschiedlichster Sportarten 
angeboten. Das Ganze kostet nur 15.00 Euro pro Semester. In der ersten Woche finden immer 
Schnupperstunden statt, an denen man kostenlos teilnehmen kann. Danach muss man sich 
einen Sportausweise (beim Pförtner am Sportzentrum) machen lassen. Hierzu braucht man 15€ 
auf seiner UR-Karte. 
  

Foto: uni-regensburg.de            
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http://www.uni-regensburg.de/kultur-freizeit/theatergruppen/index.html
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In der Vorlesungszeit findet jeden Dienstag um 20Uhr in H2 das Studikino statt. Hier wird euch 
für 1,50€ ein durchaus abwechslungsreiches Filmangebot geliefert: 
http://www.studikino.de/blog-post/2012/11/21/shame-omu.html 
 
Für jedes Institut oder Fakultät gibt es eine Fachschaft, welche die Interessen der Studierenden 
vertritt und zum Teil Veranstaltungen organisiert. Jeder Studierende kann sich in der Fachschaft 
engagieren. Hier die Liste der Fachschaften der Uni Regensburg:  
http://www.uni-
regensburg.de/universitaet/gremien/studierendenvertretungen/fachschaften/index.html   
 
Hier die Internetseite der Fachschaft Romanistik:  
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-
kultur/romanistik/studentische-initiativen/fachschaft/index.html  
 
Einige DFS-Studenten engagieren sich im IKNR – Interkulturelles 
Netzwerk Regensburg eV, dem Netzwerk der internationalen 
Studiengänge. Mehr dazu: www.iknr.eu   
 
Junges Europa eV ist eine studentische Initiative, die sich dafür einsetzt, „den europäischen 
Gedanken zu stärken und eine lebendige Diskussionskultur auf dem Campus zu fördern.“ 
Homepage: http://jungeseuropa.de/ 
 
Auf der folgenden Internetseite findet ihr die Links zu verschied enen anderen 
Hochschulgruppen: 
http://www.uni-
regensburg.de/universitaet/sprecherrat/service/links/#Andere_Hochschulgruppen 
 

Wir hoffen, dass euch die hier aufgeführten Informationen und 
Erklärungen weiterhelfen und wünschen euch ein erfolgreiches 
Studium in Regensburg! 

Foto: iknr.eu            
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