Neu hier und keinen Plan?

FACHSCHAFT
SPRACHE/LITERATUR/KULTUR
wir wissen, wo‘s lang geht...

FACHSCHAFT SPRACHE/ LITERATUR/KULTUR

Was ist eigentlich eine Fachschaft ?
Die Fachschaft Sprache / Literatur/ Kultur vertritt die
Studierenden der Fakultät für Sprach-, Literatur- und
Kulturwissenschaften, ähnlich wie die SMV an der
Schule.
Sie besteht aus neun Vertreter_innen, die jedes Sommersemester bei den Hochschulwahlen neu gewählt
werden sowie aus vielen weiteren Interessierten.
Wir stellen ebenso zwei Mitglieder im Fakultätsrat,
dem höchsten Beschlussorgan der Fakultät.
Dort haben wir die Möglichkeit, auf die studentische
Position aufmerksam zu machen, aktuelle Informationen zum Geschehen an der Fakultät zu erhalten
und aktiv mitzubestimmen.

Außerdem arbeiten wir mit den studentischen
Vertreter_innen in diversen universitären Gremien
wie dem Senat, dem SprecherInnenrat und anderen
Fachschaften zusammen. Daneben sind wir auch im
studentischen Konvent und im Fachschaftenrat

präsent. Wenn du Interesse an Hochschulpolitik und
der Situation der Studierenden hast, komm doch mal
vorbei. Wir wollen unseren Lebensraum Hochschule
mitgestalten und etwas bewegen.

Was machen wir für Studierende?
Mit uns könnt ihr euer Studium sicher und optimal
planen. In unserer wöchentlichen Sprechstunde
stehen wir euch gerne bei Kaffee und Keksen beratend zur Seite. Die aktuellen Termine findet ihr unter
fsl.uni-r.de oder auf facebook.

Du hast ein Anliegen, brauchst einen
studentischen Ansprechpartner, willst
dich an der Uni einbringen?
Komm doch mal in der Sprechstunde
vorbei!
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Beratung und Informationen
Wir veranstalten zu Beginn jedes Semesters einen
Erstsemesterinfotag, um euch als Neulingen den
Einstieg in den Uni-Alltag zu erleichtern. Gerne
beraten wir euch bei der Gestaltung eures Stundenplans und weiteren Anliegen.
Hierfür sind wir auch während des Semesters
erreichbar. In unserer Sprechstunde stehen wir
euch bei Fragen und Problemen mit Rat und Tat
zur Seite.
Wir treffen uns wöchtenlich zur Fachschaftssitzung, wo wir über hochschulpolitische Themen
sowie eure Ideen, Wünsche und Anregeungen
sprechen. Wir freuen uns über alle, die mitmachen
wollen!

Theaterfahrten und Kultur
Jedes Semester veranstalten wir Theaterfahrten nach München, Nürnberg oder Ingolstadt.
Im Sommersemester richten wir das Weinfest
aus, wo sich Studierende und Dozierende unserer Fakultät kennen lernen können.
Die Uni bietet euch über euer Studium hinaus
viele Möglichkeiten, euch auch allgemein kulturell zu bilden. Als Fachschaft organisieren wir
Events, um euch den Uni-Alltag zu versüßen.

Wo findet ihr uns?
im Fachschaftszimmer
über der Uni Pizzeria im Studentenhaus 1.32

Sei immer aktuell informiert...
...deine Fachschaft ist auch bei Facebook
...wichtige News findet ihr auf http://fsl.uni-r.de
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... wir haben den Plan!
Kommt zum Erstsemesterinfotag
der FACHSCHAFT SPRACHE/ LITERATUR/KULTUR!
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