
Informationen der Fachschaft Politikwissenschaft 

für Erstsemester im Sommersemester 2020  

 

Gerade in den ersten Wochen an der Uni ist alles ziemlich aufregend und vor allem 

verwirrend. Stundenplan erstellen, Modulkatalog beachten, dass dann alles über LSF und 

und FlexNow organisieren, bei GRIPS durchsteigen und Räume finden, wäre auch noch ganz 

gut… Um den Einstieg etwas zu erleichtern, haben wir euch einige Informationen 

zusammengestellt.   

Wer sind wir überhaupt?  
FACHSCHAFT POLITIKWISSENSCHAFT   
Als Fachschaft sind wir ein aus etwa 50 Studierenden bestehender Verein, der sich vorrangig 

zum Zwecke der studentischen Selbstverwaltung und Interessenvertretung gegründet hat. 

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

Institut oder einzelnen Dozenten gegenüber habt, das besser im neutralen Rahmen 

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

schaut einfach mal bei uns in PT 1.0.1 vorbei oder schreibt uns über Facebook! Wir helfen 

euch gerne.    

 

Was gibt es als erstes zu tun?  

STUNDENPLAN ERSTELLEN  
Über LSF, das Online-Vorlesungsverzeichnis kann man auf das komplette Lehrangebot der 

Uni zurückgreifen und sich so, passend zur Fächerkombi, einen Stundenplan selbständig 

erstellen. Da die Anmeldephase für die Grundkurse bereits am 16.4 endet, empfiehlt es sich, 

diesen recht zeitig zu erstellen. Für Vorlesungen muss man sich in der Regel nicht anmelden, 

dennoch kann man sich den Termin im Stundenplan vermerken.   

Da das erste Semester meist eh schon recht überfordernd sein kann, empfiehlt es sich, 

erstmal weniger zu machen: z.B. - Propädeutikum! - Ein Grundkurs (z.B. politische 

Philosophie) - Eine Vorlesung (am besten passend zum Grundkurs) Hat man einen Platz in 

einem Grundkurs bekommen, an dem man doch nicht teilnehmen möchte, sollte man dem 

Dozenten eine kurze Mail schreiben, damit der Platz an jemand anderen weitergegeben 

werden kann.  

  

Wo kann ich mich informieren?  

MODULKATALOG  
- www.uni-regensburg.de/studium/modulbeschreibungen  

- www.uni-

regensburg.de/studium/zentralestudienberatung/medien/studiengaenge/politikwi

ssenschaft.pdf   

Am besten ausdrucken und beim Stundenplan erstellen griffbereit haben.   

  

Fachstudienberatung 

PROF. DR. ALEXANDER STRAßNER 
Herr Straßner sitzt am Lehrstuhl für Westliche und ist der offizielle Ansprechpartner für alle 

Angelegenheiten, die das Studium der Politikwissenschaft betreffen.  

PT, Zimmer 3.1.11  

Tel.: 0941 943-3527  

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

 

ALLGEMEINE STUDIENBERATUNG  
Die Universität Regensburg bietet eine allgemeine Studienberatung an. Falls ihr euch 

unsicher 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. 
OFFENE SPRECHSTUNDE:  

Di 13-15 Uhr  

Mi 15-16.30 Uhr  

Do 13-15 Uhr  

Kontakt zur zentralen Studienberatung:  

Studentenhaus, Zi. 2.24   

Email: studienberatung@ur.de  http://www.uni-regensburg.de/studium/zentrale-

studienberatung/index.html  

 

 

http://www.uni-regensburg.de/studium/modulbeschreibungen


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

Interessierten Studierenden wird ein/e MentorIn aus einem höheren Semester mit gleicher 

oder ähnlicher Fächerkombination zugewiesen, der/die als persönliche/r AnsprechpartnerIn 

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

Fächerkombination, bevorzugtem Kommunikationsweg (Facebook, Whatsapp, E-Mail) an 

fachschaft.politikwissenschaft@politik.uni-regensburg.de 

HOMEPAGE DES INSTITUTS   
https://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-

geschichtegesellschaft/politikwissenschaft/index.html 

HOMEPAGE DER FACHSCHAFT POLITIKWISSENSCHAFT 
https://homepages.uni-regensburg.de/~pof01120/ 

RAUMINFORMATION UND LAGEPLÄNE   
Die Raumplanung der Uni ist absolut unübersichtlich, auch nach dem 25. Semester.  

Lageplan aufs Handy laden und im Notfall einfach durchfragen!  

https://www.uni-regensburg.de/impressum/medien/campus.pdf  

FACEBOOKAUFTRITTE  
Fachschaft Politikwissenschaft Uni Regensburg   

Institut für Politikwissenschaft Regensburg   

Politikwissenschaft Erstis WiSe 19/20 

Studierende der Politikwissenschaft – Uni Regensburg  

INSTAGRAM 
@fachschaft.politikwissenschaft 

Wir wünschen euch einen guten Start ins Studium! 

Eure Fachschaft PoWi   

 

 

https://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichtegesellschaft/politikwissenschaft/index.html
https://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichtegesellschaft/politikwissenschaft/index.html

