
Liebe Erstis,

wir, die Fachschaft Mathe/Physik der Uni  Regensburg,  möchten uns heute

gerne vorstellen: Wir bestehen aus Studierenden der Fakultäten Mathematik

und Physik und haben verschiedene Aufgaben.

Einerseits  bilden  wir  die  Vertretung  der  Studierenden  in  den  hochschulpolitischen  Gremien

(Fakultätsrat, studentischer Konvent und Kommissionen aller Art). Demnach könnt ihr mit allem, was

euch auf dem Herzen liegt, zu uns kommen. Außerdem könnt ihr immer bei Entscheidungsfindungen in

unserer Sitzung mitwirken und damit euer Studium aktiv mitgestalten.

Andererseits versuchen wir, die Uni nicht nur als Ort zum Studieren, sondern auch als Lebensraum zu

sehen: Mit unserem Fachschaftszimmer bieten wir euch zu allererst ein „Wohnzimmer an der Uni“. Hier

könnt ihr Fragen stellen, euch durch unsere Brettspielesammlung spielen oder euch einfach nur mal

unterhalten und eine Tasse Kaffee (oder zwei) trinken.

Um gleich mal einer dieser Aufgaben nachzugehen, wollen wir euch den Studienstart erleichtern und

haben  auf  den  nächsten  Seiten  verschiedene  Veranstaltungen,  Kurse  und  Kontaktmöglichkeiten

aufgelistet.  Wir  empfehlen  euch  wärmstens  das  ultimative  Sprungbrett  ins  Studium,  unsere

Einführungsveranstaltung, welche dieses Jahr an der Universität stattfindet!

Ersti-Einführung

Wir veranstalten für alle Erstis der Fakultäten Mathematik und Physik (egal  ob Bachelor,  Lehramt
Gymnasium, Lehramt nicht vertieft) vor Vorlesungsbeginn ein zweitägiges Erstsemestertreffen.

Wann? 11.10.-12.10. und 13.10.-14.10.
Wo? Universität Regensburg
Was? Studienberatung,  Kurzvorträge  (Organisation  im  Studium,  Vorträge,…)  Kennenlernen  der
Dozenten  und  den  Studiengangskoordinatoren,  Unirundführung,  Gemeinsames
Essen,Kneipentour,Spieleabend,...
Warum? Wir wollen euch die Möglichkeit geben, euch zu orientieren und kennenzulernen.
Wie viel kostets? Nur das Geld was ihr in der Mensa und Abends fürs Essen ausgebt.
 
… und am allerwichtigsten: wo melde ich mich an? Hier. (1)

Detaillierte Informationen findet ihr auf der Anmeldungsseite. 

Wir freuen uns auf euch! 

Veranstaltungen:

Sitzung: wöchentlich montags um 18:00 Uhr in PHY 5.1.02 oder auf Zoom

Stammtisch: wöchentlich im Anschluss an die Sitzung in der Oma in der Antn (2)

https://goo.gl/maps/UGVYRH8dHEpCXKaG9
https://www-app.uni-regensburg.de/Studentisches/FS_MathePhysik/cmsms/erstsemestereinfuehrung-ws2021-22.html


Kurse:

Brückenkurs: Für Studierende, die ein Studium an den Fakultäten Mathematik oder Physik beginnen

(egal welches!), gibt es einen Brückenkurs, der den Einstieg in den mathematischen Teil des Studiums

erleichtern soll. Der Kurs findet im Zeitraum 27.09.2019-08.10.2019 statt, die Anmeldung erfolgt per E-

Mail an Brueckenkurs.Mathematik@ur.de. Weitere Infos hier. (3)

Vorkurs Mathematik: Zielgruppe: jeder, der in den ersten Semestern Physik-Vorlesungen besucht. Der

Kurs findet im Zeitraum 11.10.2021-15.10.2021 statt. aktuelle Infos hier. (4)

Auffrischungskurs: In der ersten Vorlesungswoche findet um 15-17 Uhr im H36 ein Auffrischungskurs

zum Thema „Elementares mathematisches Handwerkszeug“ statt.

Einführungen:

Einführungsvorlesung Mathe: 18.10.2021, 8:30-10:00, vorraussichtlich im H32

Einführungsvorlesung Physik: 18.10.2021, 13:00, mehr Infos unten (5)

Einführungsvorlesung Computational Science: 18.10.2021, 13 Uhr über Zoom, mehr Infos hier(6)

Zentrale Einführung für Lehramtsstudierende: 11/12.10.2021, mehr Infos hier. (7)

Falls ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Ihr findet uns an der Uni, indem ihr den Wegweisern mit

den roten Pfeilen nachlauft 😊 Wir freuen uns schon, euch kennenzulernen und wünschen euch einen

angenehmen Start ins Studium. 

Bis dann, 

eure Fachschaft Mathe/Physik

Fachschaftszimmer: PHY 5.1.02
Telefon: 0941 943 2011
Mail: fachschaft.physik@uni-r.de
Homepage: http://www.physik.uni-r.de/fs

@fsimphy

Fachschaft Mathe/Physik
@fsimphy.regensburg
Ersti-Gruppe (7)

(1) Anmeldung Ersti-Einführung: https://www-app.uni-regensburg.de/Studentisches/FS_MathePhysik/cmsms/erstsemestereinfuehrung-ws2021-22.html

(2) Oma in da Antn: Badstraße 32, 93059 Regensburg, https://goo.gl/maps/UGVYRH8dHEpCXKaG9

(3) Brückenkurs: https://www.uni-r.de/mathematik/didaktik-mathematik/studium/brueckenkurs-mathematik/index.html

(4) Homepage Vorkurs: http://www.physik.uni-regensburg.de/studium/vorkurs.phtml

(5) Im Studierendenportal (Spur), unter Studienangebot→Vorlesungsverzeichnis→-B.Sc.→Physik→Ergänzende Veranstaltung zusätzlich zum Modulkatalog

(6) https://www.ur.de/physik/computational-science/erstsemester/index.html  

(7) https://www.uni-regensburg.de/studium/zentrale-studienberatung/veranstaltungen/einfuehrungen/  

(8) Ersti-Gruppe „Mathe/Physik/LA-Erstis Regensburg WS2019/20“: https://www.facebook.com/groups/2272915012823090/
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