
Informationen der Fachschaft Politikwis-

senschaft für Erstsemester im Sommerse-

mester 2022 

 

Hallo ihr Lieben, wir sind die Fachschaft Politikwissenschaft an der Uni Regensburg. Wir ha-

ben euch zum Studienstart schon mal ein paar wichtige Informationen zusammengestellt, ihr 

könnt euch bei Fragen rund ums Studium aber immer gerne an uns wenden. Ihr erreicht uns 

am besten über: 

 

Fachschafts E-Mail Account: fachschaft.politikwissenschaft@uni-regensburg.de 

Facebook: https://www.facebook.com/fs.politik.regensburg/ 

Instagram: https://www.instagram.com/fachschaft.politikwissenschaft/ 

 

Wir haben auch schon eine WhatsApp Gruppe für euch erstellt.  

Einfach auf den Einladungslink klicken: https://chat.whatsapp.com/BuZIpt-

pCRi34fZa2QNFKyG  

 

Hier auch noch unsere Homepage: 

https://homepages.uni-regensburg.de/~pof01120/index.htm  

 

Wer sind wir überhaupt?  

FACHSCHAFT POLITIKWISSENSCHAFT   

Als Fachschaft sind wir ein aus etwa 60 Studierenden bestehender Verein, der sich vorran-

gig zum Zwecke der studentischen Selbstverwaltung und Interessenvertretung gegründet 

hat. Wir sind somit das Bindeglied zwischen Studierenden und dem Institut. Egal ob ihr ein 

Anliegen dem Institut oder einzelnen Dozierenden gegenüber habt, das besser im neutralen 

Rahmen vertreten werden sollte, oder, ob ihr einfach bloß Musterklausuren für Prüfungen 

braucht: Wir sind für euch da! Außerdem bemühen wir uns, den universitären Alltag lebendi-

ger zu gestalten: Wir organisieren Feiern, Vorträge, Exkursionen und vieles mehr. Wir freuen 

uns immer über Zuwachs! 

 

Was gibt es als Erstes zu tun?  

STUNDENPLAN ERSTELLEN  

Über EXA, das Online-Vorlesungsverzeichnis kann man auf das komplette Lehrangebot der 

Uni zurückgreifen und sich so, passend zur Fächerkombi, einen Stundenplan selbstständig 
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erstellen. Da die Anmeldephase für die Grundkurse schon am 21.04.2022 endet, empfiehlt 

es sich, diesen rechtzeitig zu erstellen. Für Vorlesungen muss man sich in der Regel nicht 

anmelden, dennoch kann man sich den Termin im Stundenplan vormerken. 

 

ABER keine Panik am 20.04.2022 findet um 18 Uhr eine Einführung bei Prof. Dr. Straßner in 

H3 statt. Dort versorgt er euch mit Informationen rund um Studium und Stundenplan. Wir 

sind ebenfalls anwesend, um euch bei Fragen zur Seite zu stehen. 

 

Hier nochmal der Link zu SPUR (wo ihr auch EXA findet): 

https://campusportal.uni-regensburg.de/qisserver/pages/cm/exa/coursecatalog/showCourse-

Catalog.xhtml?_flowId=showCourseCatalog-flow&_flowExecutionKey=e1s1 

und alle offiziellen Termine für das Sommersemester 2022: 

https://www.uni-regensburg.de/assets/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/politikwis-

senschaft/Wichtige_Termine_komprimiert_fuer_Homepage_22_SS.pdf 

 

Mentoring Programm 

Wir bieten als Fachschaft Politikwissenschaft ein MENTORING-PROGRAMM für Erstis an. 

Interessierten Studierenden wird ein:e Mentor:in aus einem höheren Semester mit gleicher 

oder ähnlicher Fächerkombination zugewiesen, der:die als persönliche Ansprechpartner:in 

bei Problemen fungiert. Falls Interesse besteht, bitte eine E-Mail mit Namen, Fächerkombi-

nation, bevorzugtem Kommunikationsweg (Facebook, WhatsApp, E-Mail) an fachschaft.poli-

tikwissenschaft@politik.uni-regensburg.de schicken.  

 

Was ist von uns noch geplant? 

Damit ihr euch auch Best möglichst an das Uni/ Studi-Leben gewöhnen könnt und natürlich 

Leute kennenlernt haben wir als Fachschaft noch ein paar Sachen für euch organisiert auf 

die ihr euch freuen könnt! So zum Beispiel ein Ersti-Wochenende, eine Kneipentour, eine 

Campusführung und weiteres. Darüber informieren wir euch natürlich noch rechtzeitig über 

Social Media und die WhatsApp Gruppe, damit ihr euch das fleißig in den Kalender eintragen 

könnt.  

 

Wo finden sich noch weitere Informationen?  

Modulkatalog und Prüfungsordnung: 

https://www.uni-regensburg.de/studium/modulbeschreibungen/ba/index.html  

https://www.uni-regensburg.de/studium/pruefungsordnungen/bachelor/index.html (Philoso-

phische Fakultäten I-III) 
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Zudem könnt ihr euch auch einfach mal auf der Homepage des Institutes durchklicken, da 

lassen sich auch einige Sachen finden. 

https://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/politikwissen-

schaft/startseite/index.html  

 

Und ganz wichtig, wenn es auf Anhieb nicht klappt, nicht direkt verzweifeln. Wir waren alle 

mal in der gleichen Situation. 

 

Studienberatung 

FACHSTUDIENBERATUNG 

Prof. Dr. Alexander Straßner  

Gebäude PT, Zi. 3.1.11 

Tel.: 0941 943-3527  

Email: alexander.strassner@politik.uni-regensburg.de 

Sprechstunden: Mittwoch 15-16 Uhr (reguläre Sprechstunde) und Donnerstag 13-14 Uhr 

(Studienberatung) 

Die Sprechstunden finden aus gegebenem Anlass auch weiterhin via E-Mail bzw. telefonisch 

statt. 

 

ALLGEMEINE STUDIENBERATUNG 

Die Universität Regensburg bietet eine allgemeine Studienberatung an. Falls ihr euch unsi-

cher seid, ob ihr das richtige Studium gewählt habt oder die Fachrichtung vielleicht sogar 

wechseln wollt, hilft euch die allgemeine Studienberatung der Universität weiter. Auch wird 

geholfen, falls es allgemein Zweifel geben sollte, ob die Universität der richtige Weg ist.  

Außerdem gibt es auch eine psychologisch-psychotherapeutische Beratung, an die ihr euch 

jeder Zeit bei Problemen melden könnt. 

 

Telefonische Sprechstunde: 

Montag & Mittwoch 10-13 Uhr 

Dienstag & Donnerstag 13-16 Uhr 

Telefonnummer 0941/943-5544 

Virtuelle Sprechstunde über Zoom: 

Dienstag & Donnerstag, 14-15 Uhr (Einzelberatung face-to-face, Kamera nötig) 

Sie können sich ohne vorherige Anmeldung über diesen Link einloggen (Meeting-ID 840 

9701 4271, Code 564989). 

Wenn euch das nicht weiterhilft, könnt ihr auch gerne selber auf der Homepage der Allge-

meinen Studienberatung schauen: 
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https://www.uni-regensburg.de/studium/zentrale-studienberatung/startseite/index.html  

 

Wo ist das denn jetzt schon wieder? 

RAUMINFORMATION UND LAGEPLÄNE 

Da die Uni doch etwas unübersichtlich und auch teilweise verwirrend ist, gibt es da natürlich 

auch was zu. Manchmal ist aber vielleicht sogar schlauer sich einfach mal durch zu fragen 

und nicht zu verzweifeln. 

https://www.uni-regensburg.de/kontakt/lageplan/index.html 

 

Wie funktioniert das mit der Bibliothek eigentlich? 

Wenn ihr Fragen zu den verschiedenen Bibliotheken an der Uni habt, schaut einfach mal auf 

deren Homepage vorbei. Dort werden auch Einführungen und verschiedenen Schulungen 

angeboten.  

https://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/politikwissen-

schaft/studium/bibliothek/index.html 

 

Was gibt es da sonst noch so? 

HOCHSCHULGRUPPEN UND WEITERES 

 

Außer uns gibt es natürlich noch viele weiter Organisationen und Gruppen die auch Aktionen 

organisieren und in denen ihr euch auch engagieren könnt.  

 

Um Informiert zu bleiben was sonst noch so passiert folgt doch noch gerne dem Asta (Stu-

dentischer Sprecher:innen Rat) auf Instagram: https://www.instagram.com/asta.regensburg/ 

oder sonst hier schauen:  

https://www.uni-regensburg.de/universitaet/sprecherrat/kontakt/index.html  

 

Die Uni Regensburg hat natürlich auch einen Instagram Account auf dem Informationen ge-

teilt werden: 

https://www.instagram.com/uni.regensburg/  

 

Hier solltet ihr Informationen zu anderen Ersti-Veranstaltungen, wie z.B. der Alternativen 

Ersti-Woche erhalten und bei sonstigen Fragen einfach bei uns melden und nachfragen.  

 

 

Wir wünschen euch einen guten Start und bis zur Einführungswoche! 

Eure Fachschaft PoWi 
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