
 

 

 

             

 

 

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/ 

 

https://discord.com/invite/J5EYECe 

                               

Alle Kontaktdaten und weitere Informationen findest du 

außerdem auf unserer Homepage:  

      https://fachschaft-slk.de/ 

mailto:fachschaft.slk@uni-regensburg.de
https://www.facebook.com/Fachschaft.SLK


 

Stundenplanworkshop  

 

Du findest dich im LSF-Dschungel noch nicht so richtig zurecht, hast Fragen zu deinem Stu-

dienfach oder generell zur Gestaltung deines Studiums? Schau doch einfach bei unserem digi-

talen Stundenplanworkshop vorbei und lass dir von uns ein paar Tipps geben!   

Wann?:  Allgemeine Fragen zum Lehramtsstudium: 07.04.2021 ab 16 Uhr s.t.  

  Anglistik/ Amerikanistik: 08.04.2021 ab 10 Uhr s.t.  

                          Romanistik: 08.04.2021 ab 11 Uhr s.t.  

Germanistik: 08.04.2021 ab 12 Uhr s.t. 

* Die Zoom Daten zu den Veranstaltungen werden bis Ende März auf unseren Kanälen veröf-

fentlicht. Werft also zwischendurch einen Blick auf unsere Homepage, Instagram etc. !  

Keine Zeit? Kein Problem! Du kannst uns in der Woche vom 05.04.-09.04.2021 deine Fra- 

gen auch gerne in unserem Discord-Server (https://discord.com/invite/J5EYECe)  

stellen.  

   

Erstiabend 

Ihr habt Lust neue Leute kennenzulernen?  Dann meldet euch für unseren digitalen Erstiabend 

an!  

Wann?:  09.04.2021 ab 19 Uhr  

Anmeldung?:  Alle Infos zur Anmeldung etc. werden bis Ende März auf unseren Ka- 

nälen bekannt gegeben.  Sobald du angemeldet bist, bekommst du die Zoom 

Daten zu der Veranstaltung. 

 

 

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/JG4zbVWULSiAczdnveYnfz 

Anglistik/Amerikanistik: https://chat.whatsapp.com/LLlnJMwJ5HpKVbCiyj0yZN 

Romanistik: https://chat.whatsapp.com/HUrvbIiePbxANfV0pZLUbh 

Slavistik: https://chat.whatsapp.com/G9SQAElE6omJEZWMwOESkK 

Klassische Philologie:                 https://chat.whatsapp.com/FYnsbfw83Vn6bEqxQfGPql 

     

Angebote für 

 Erstsemesterstudierende 

 

    

     

https://discord.com/invite/J5EYECe

