#WerWieWas
Die Fachschaft SLK ist die Studierendenvertretung an der Fakultät für Sprach-, Literaturund Kulturwissenschaften und deshalb
euer Ansprechpartner bei Anliegen aller Art.
Wir sind ein bunter Haufen Studierender
aus verschiedenen Fachrichtungen. Jedes
Jahr werden bei den Hochschulwahlen zwei
VertreterInnen gewählt, die im Fakultätsrat,
dem höchsten Beschlussgremium der Fakultät,
aktiv mitbestimmen und auf die studentische
Position aufmerksam machen können. Wir
arbeiten aber auch mit anderen studentischen
Gremien wie dem SprecherInnenrat oder
anderen Fachschaften zusammen und sind im
studentischen Konvent vertreten.

#Kontakt
Ein mal pro Woche treffen wir uns, um in
der Fachschaftssitzung aktuelle Themen zu
besprechen. Wenn du Lust hast mitzumachen,
schau einfach vorbei! Wir wollen nicht einfach
nur studieren, sondern unseren Lebensraum Uni
selbst mitgestalten.

Termin der ersten Sitzung wird über
Facebook bekannt gegeben.
Fachschaft SLK
Studentenhaus Zi. SH 1.32
Tel.: 0941 943 2171
E-Mail: fachschaft.slk@ur.de
FB: facebook.com/fachschaft.slk

Ersti-Infotag
#Beratung
Egal ob Stundenplangestaltung, Studienorganisation oder sonstige Fragen - wir nehmen
uns Zeit für eure Anliegen. Auch während des
Semesters sind wir für euch erreichbar, schaut
einfach in unserem Fachschaftszimmer im
Studentenhaus vorbei.

#Kultur
Kultur darf als Bestandteil nicht fehlen, weshalb
wir jedes Semester eine Theaterfahrt für euch
organisieren. Im Sommer ist unser Weinfest
ein besonderes Highlight, um neue Kontakte zu
knüpfen.

12
Oktober

09:00 Uhr @Kleiner Mensasaal

Wir bereiten für euch ein kostenloses Frühstück zum
gegenseitigen Kennenlernen vor.

ab 12:15 Uhr @H10

Zuerst bekommt ihr Infos zum Studium, zu wichtigen
Organen und Strukturen der Universität. Dann ist
der Workshop zur Studenplangestaltung mit Tipps
zur sinnvollen Studien- und Stundenplangestaltung
und Beratung durch Studiengangskoordinator*innen
sowie Studierende. Falls ihr bei der Raumsuche
Unterstützung braucht, kommt um 12:05 an die
Kugel, und wir laufen gemeinsam zu H10.

StadtLeuteKneipen

TOUR

13
Oktober

15:30 Uhr @UniKugel

Regensburg ist für uns mehr als nur Studienort!
Wir wollen mit euch gemeinsam eure neue
Heimatstadt erkunden und euch die Hotspots
Regensburgs und natürlich auch unsere
„Geheimtipps“ zeigen.

ab 20:00 Uhr @Flannigan‘s

Nach der Tour durch die Stadt geht‘s ins
Flannigan‘s, wo wir noch gemütlich ratschen
können, bevor wir danach ab 22 Uhr ins
Rotkäppchen weiterziehen. Wer keine Lust auf
das Nachmittagsprogramm hat, kann natürlich
auch gerne erst später zu uns stoßen (bei Bedarf
einfach googlen) :-)

