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Liebe Erstsemester Medizin, 

Zuerst einmal gratulieren wir euch zu eurem Studienplatz und zu eurer Entscheidung für Regensburg! 

Wir, die Fachschaft Humanmedizin, sind die Studierendenvertretung im vorklinischen und auch im klinischen Abschnitt 

des Studiums. Im Namen aller Medizinstudenten möchten wir euch ganz herzlich an der Universität Regensburg 

willkommen heißen. 

Da wir aus eigener Erfahrung wissen, wie neu und konfus die ersten Tage an der Uni sein können, möchten wir euch 

den Einstieg in das Studium erleichtern. 

Leider kann das dieses Jahr nicht persönlich stattfinden, doch trotzdem möchten wir euch die Möglichkeit geben 

zumindest einen ersten Eindruck zu bekommen, bevor das Semester dann am 18.10.2021 startet. 

Das Ganze wird am 12.10.2021 und 13.10.2021 ab 10:00 Uhr über Zoom stattfinden:  

(Plant hierfür jeweils 3 – 4 Stunden ein) 

https://uni-regensburg.zoom.us/j/7800114126?pwd=bjh2emFUOGt5NnJXcXRBeUp1LzRGZz09  

Passwort und Meeting ID sind weiter unten aufgeführt 

 

Hier werdet ihr etwas über die verschiedenen Fächer der Vorklinik und den Aufbau des Studiums erfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach eine Email. und die wichtigsten Informationen sind für euch auch auf 

der Homepage der Fachschaft Humanmedizin Regensburg zusammengefasst https://fsmed-regensburg.de 

Im ersten Semester benötigt ihr eine Grundausstattung an Materialien: 

- 2x Kittel weiß 

- 1x Schutzbrille 

- 1x Präparierbesteck 1x Handschuhe 

- 1. Download Zoom von der Uni-Homepage 

… Informationen zur Beschaffung der Materialien folgen. Häufig bekommt ihr Teile der Ausstattung gesponsert. Wir 

sind momentan dabei das zu klären       

 

 

 

 

 

Schreibt uns bitte zum nächstmöglichen Zeitpunkt euren vollen Namen und eure Handynummer per Mail an:  

- Medierstis21@gmail.com 

Wir teilen euch dann in Kleingruppen auf, was das Kennenlernen und die Organisation des Studienstarts erleichtern 

soll! Diesen Kleingruppen sind jeweils einige Drittsemestler als Gruppenleiter/ Tutoren zugeordnet. Ihnen könnt ihr 

jederzeit Fragen stellen oder euch an sie wenden, wenn ihr Probleme habt. Außerdem werdet ihr so auch einer großen 

Whatsapp-Gruppe hinzugefügt, sodass ihr euch bereits ein bisschen vernetzen könnt. 

 

Des Weiteren hoffen wir je nach Stand der aktuellen Situation auch ein inoffizielles Kennenlernen in Person zu 

ermöglichen. Haltet euch also den 14.10.2021 dafür ebenfalls frei. Genauere Infos können wir euch dazu jedoch erst 

kurzfristig mitteilen       

https://uni-regensburg.zoom.us/j/7800114126?pwd=bjh2emFUOGt5NnJXcXRBeUp1LzRGZz09


 

 

 

1. Download Zoom von der Uni Homepage 

Achtung: Bevor ihr Zoom von der Uni-Homepage downloaden könnt, müsst Ihr euch zuvor mit eurem RZ-Account 

registriert haben. 

Ruft zunächst folgende Seite auf: https://uni-regensburg.zoom.us/ 

Befolgt folgende Schritte: 

➔ Installation des vorkonfigurierten Zoom-Clients 

➔ „Secure Name/Password – Form“: Gib hier deine Daten von deinem RZ-Account ein 

➔ Downloade für dein Betriebssystem den richtigen Installer 

 

2. Wie kann ich an den Ersti-Tagen einem Meeting beitreten? 

ACHTUNG: Die Zoom-Meetings an den Ersti-Tagen finden jeweils am 12. und 13.10.2020 um 10 Uhr statt 

➔  Rufe auf deinem PC die gedownloadete Datei auf 

➔ Folgende Maske öffnet sich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Drückt nun auf „Beitreten“  

➔ Folgende Maske öffnet sich    

 

 

 

 

 

 

 

Meeting-ID: 780 011 4126 

Gib hier auch bitte deinen korrekten Vor- 

und Nachnamen an! 

https://uni-regensburg.zoom.us/


➔  

 

 

    

 

 

 

 

➔ Warte einen kurzen Moment, bis der Host das Meeting eröffnet bzw. dich in den Raum einlässt. 

➔ Wir bitten dich das Mikro während dem gesamten Zoom-Meeting auf „stumm“ zu schalten (links unten) 

➔ Wir würden uns freuen, wenn du dein Video startest (auch links unten), damit deine Kommilitonen und wir 

dich schonmal zu Gesicht bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solltest du noch Fragen oder Probleme beim Download haben, finden sich hier weitere Informationen: 

https://support.zoom.us/hc/de 

 

Falls es für dich nicht möglich sein sollte Zoom über die Unihomepage zu downloaden, kannst du auch für die Ersti-

Tage Zoom zunächst ganz normal über das Internet herunterladen. Danach solltest du, um an dem Zoom-Meetings 

teilnehmen zu können folgenden Link drücken: 

https://uni-regensburg.zoom.us/j/7800114126?pwd=bjh2emFUOGt5NnJXcXRBeUp1LzRGZz09 

 

Auch hier gelten Meeting ID und Passwort wie oben aufgeführt. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Meeting-Passwort: Sobotta 

Nach Eingabe des Passworts drücke „dem 

Meeting beitreten“ 

https://support.zoom.us/hc/de

