
 
 
 
             
 
 
Willkommen an der Uni Regensburg, liebe Studis!   
 
Sicherlich seid ihr von den vielen Informationen, die am Anfang eures Studiums auf euch einprasseln, 
genauso überfordert, wie wir es am Anfang waren. Wenn ihr ein bisschen Licht ins Dunkel bringen 
wollt, seid ihr bei uns genau richtig. Wir helfen euch in allen Belangen rund um euer Studium weiter.
  

DIE FACHSCHAFT SLK- Wer bzw. Was ist das eigentlich?   
 
Die Fachschaft Sprache Literatur Kultur (SLK) vertritt die Studierenden der Philosophischen Fakultät III der Uni-
versität Regensburg. Wir sind eine Gruppe Studierender aus ganz unterschiedlichen Studienfächern dieser Fakul-
tät und setzen uns für eure hochschulpolitischen Interessen ein, versuchen euch den Studienstart zu erleichtern, 
organisieren Veranstaltungen, wie zum Beispiel Theaterfahrten oder Weinfeste,  und haben generell immer ein 
offenes Ohr für Fragen oder Anliegen von euch.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fakultät Sprache/Literatur/Kultur – Bin ich hier überhaupt richtig?  
 
        Du studierst ein Fach aus dem Bereich:  
        … der Germanistik  
        … der Anglistik/Amerikanistik  
        … der Romanistik  
        … der Slavistik 
        … der klassischen Philologie  
        ... des I:IMSK (Medienwissenschaft, Medieninformatik, Informationswissenschaft, Vergleichende Kulturwis- 
             senschaft, Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft) 
 
Ob B.A., M.A. oder für Lehramt GS,MS,RS und GYM, wir sind deine Ansprechpartner*innen!  
 

       Wie kann ich die Fachschaft SLK erreichen?  

 

fachschaft.slk@uni-regensburg.de  
 

https://www.facebook.com/Fachschaft.SLK 
 

https://www.instagram.com/fs_slk/ 
 
                               

Alle Kontaktdaten und weitere Informationen findest du 
außerdem auf unserer Homepage:  

      https://fachschaft-slk.de/ 



 

 

Erstifrühstück To-Go und Campusführung  

„H1, H2, H3….Ja, und wo finde ich nun den H24?“ – Den richtigen Weg, Hörsaal oder Seminar-
raum auf unserem schönen Campusgelände zu finden, ist nicht selbstverständlich. Mit einer 
kostenlosen Stärkung und erfahrenen Fachschaftler*innen, die euch den Campus zeigen, lässt 
sich diese Herausforderung jedoch viel leichter bewältigen.  

Wann:   21.04.2022 um 10:00 Uhr 

Treffpunkt:   Mensa  im kleinen Mensasaal (für Wegweiser wird gesorgt)  

Wichtig:   Weil wir auch Heißgetränke anbieten, wäre es spitze, wenn jeder sich 
einen Becher o.Ä. mitbringen könnte.  

Im Sinne eines gelingenden Infektionsschutzes wäre es außerdem wichtig, dass Ungeimpfte 
vor der Veranstaltung einen Test durchführen, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. 
Vielen Dank!   

 

 

Stundenplanworkshop  
 
Du findest dich im SPUR-Dschungel noch nicht so richtig zurecht, hast Fragen zu deinem        
Studienfach oder generell zur Gestaltung deines Studiums? Schau doch einfach bei unserem 
Stundenplanworkshop vorbei und lass dir von uns ein paar Tipps geben!   

Wann und Wo?:   

  21.04.2022 um 12:00 Uhr, Treffpunt an der Kugel (Vor Audimax, neben der  
  Buchhandlung Pustet)  

  Zuerst bekommt ihr ein paar allgemeine Infos und anschließend teilen wir uns 
  in die nachfolgenden Fächer zur Stundenplangestaltung auf: 

 Anglistik/ Amerikanistik/ Englisch 
 Romanistik  
 Germanistik 

Falls ihr noch Fragen zu weiteren Fächern habt, wendet euch bitte an die 
 jeweilige Fachschaft:   

 Slavistik:   Instagram @fachschaft.slavistik.ur  
   Mail an fachschaft.slavistik@ur.de 

 Griechisch/Latein:  Instagram @fachschaft_la.gr 
   Mail an auxilium@web.de 
   Facebook: Legion der lustigen Lateinlehrer 

Angebote für 

 Erstsemesterstudierende 

     

    

 



   
 

   

Erstiabend 

Ihr habt Lust neue Leute kennenzulernen? Dann schaut bei unserem Erstiabend auf der Fach-
schaftsterasse vorbei!   

Wann?:  Der Termin wird demnächst auf unserer Website und auf Instagram @fs_slk  
  veröffentlicht  

Wo?:  Fachschaftsterasse; befindet sich über dem Unikat (Pizzeria auf dem Campus) 

Wichtig: Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, müssen alle Teilneh-
mer*innen entsprechend der 3G-Regelung einen Impf-, Test-, oder Genesungs-
nachweis vorweisen können. Dieser wird am Einlass kontrolliert und ist ver-
pflichtend.  

 

 

Wie bleibe ich auf dem neusten Stand?  

 Wir werden euch über all unsere Kanäle (Facebook, Instagram, Discord usw.) auf dem Lau-
fenden halten. Wenn ihr immer auf dem neusten Stand sein wollt und euch evtl. schon mit ein 
paar Kommiliton*innen vernetzen möchtet, seid ihr dazu eingeladen, den Whatsappgruppen 
mit eurer Studienrichtung beizutreten.  

Germanistik:    https://chat.whatsapp.com/CcPAi8vnk4bGzFXWsJUwLf  
Romanistik:    https://chat.whatsapp.com/H7lfMkPQ5dW3ChaNnQh1RQ 
Latein/Griechisch:   https://chat.whatsapp.com/F6q0BJGztHt5tlBQvtZn4H 
Anglistik/Amerikanistik 
/Englisch:    https://chat.whatsapp.com/LSMuMMSbERHAwHFkfWXlar 
             
 

 

 

 

 

 
    

     

Wir freuen uns auf euch!  


