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NEWSLETTER
für Studierende der Klassischen Philologie und der Romanistik
Unvergessen und doch
nie weg gewesen!
>Unser Newsletter!<
Unser Newsletter ist wieder da!
Zwei Jahre lang ist er nicht erschienen. Eure Sehnsucht
wollen wir daher nun wieder
befriedigen. Daher dürft ihr
heute LIVE dabei sein, wenn er
zum ersten Mal wieder die
große Bühne der Informationsmedien betritt. Wir sind der
Meinung, dass in den zahlreichen Facebookfilterblasen die
wichtigsten Sachen untergehen. Hier erhaltet ihr noch
einmal alles.
Tom, i.A. FSR KlaPhiRo

Kontakt zu uns:
Sprechstunde: freitags 15 Uhr

📞

0341 73 37432

✉

klaphiro@uni-leipzig.de

💻

www.stura.uni.leipzig.de/fsr-

klaphiro

@klaphiro
facebook.com/fachschaftsrat.klaphiro/
Du willst uns besuchen?
—> GWZ, 3.Etage, Raum 23.11

Geisteswissenschaftliches Zentrum

Wir melden uns zum Rapport!
Unser Monat der Erstiveranstaltungen ist vorbei. Oben
seht ihr uns bei der Erstifahrt in Děčín (CZ). Ein ganzes
Wochenende lang haben sich die Erstis besser kennenlernen können und nun starten sie als tolle Gemeinschaft
in ihr Studium!
- Im Moment organisieren wir die Weihnachtsfeier, die
am 13.12. wieder im StuK stattfinden wird. 100l Glühwein stehen schon bereit, verrückt oder?
- Außerdem sprechen wir gerade über Probleme und
Formalitäten der Staatsexamensprüfung, die gerade auf
dem Prüfstand steht. Wenn ihr irgendwelche Probleme
mit der Prüfung oder Ideen habt, dann meldet euch bei
uns. Wir klären dann die Probleme oder geben sie nach
ganz oben weiter! (Über Post freuen wir uns immer ❤ .) f

KlaPhiRo-Pinnwand-Wunder!
Du brauchst ein Tandem oder suchst für die Weihnachtssaison noch einen Nebenjob als himmlische Begleiterin,
dann bist du an der KlaPhiRo-Pinnwand im Foyer des
GWZ genau richtig! Sehr viele Menschen gehen täglich
vorbei und stieren auf die Pinnwand, ob es Neuigkeiten
oder coole Gesuche gibt.
Belebt unsere analoge Pinnwand!

Raum 23.11

1

FSR KlaPhiRo

20 Hiwis gesucht!
Für den Bundeskongress der
Vereinigung der FranzösischlehrerInnen werden 20
Studierende gesucht, die noch
keinen Abschluss haben.
Frist: 26.11.2017 > hier melden

JOB als Campus-Scout
Bewerbungen und Formalitäten
findet ihr HIER.

GEILO! Praktikum im Bereich
Redaktion/PR/Events
Ein bezahltes Praktikum mit Sonderzahlungen, für das man
Französisch- oder Italienischkenntnisse braucht. Wäre das nicht
etwas für euch? Das Ganze findet
in Graz statt.

Jugendleiterausbildung 17/18
Im Studium noch nicht genug zu
tun? Dann kannst du nebenbei
noch eine Jugendleiterausbildung machen, die mit einem
deutsch-französisch-tunesischem
Zertifikat belohnt wird. Das sieht
in jeder Bewerbung gut aus!

Student Research Assistant
(Spanish Skills) am Max-PlanckInstitut
(mind. 39 h/Monat)
Bewerbungsfrist: 19. November.
Mehr Infos? > Schreib uns kurz
und wir schicken dir alles.
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Hochschulpolitik in Stichpunkten
- Campusfest 2018 wird nicht stattfinden, Grund:
Neukonzeptionierung nach starker Kritik (2018 würde
das Campusfest 20 Jahre alt)
- Viele bezahlte Posten und Referate im StudentInnen-Rat
noch frei (>Stellenausschreibungen<)
- Diskussion über umweltfreundlichere Möglichkeiten,
sich die Hände in den Toiletten abzutrocknen wurde gestartet, Antworten folgen.

ROMANISTIK-Bestand in der UB nicht zug nglich.
Aufgrund von Baumaßnahmen muss der Buchbestand
der Romanistik in der UB umziehen. In der 2. Kalender
Woche 2018 zieht der Bestand ins 1.OG Mitte (Rundkern) und kann erst ab 17 Uhr ausgeliehen werden. Bis
März 2019 werden sich dann unsere kleinen Lieblinge
dort befinden, um danach nochmal ins 3. OG (Ost)
umzuziehen.

23. AQUILONIA
Die 23. Aquilonia wird vom 06. bis zum 07. Juli 2018 in
L e i p z i g s t a t t fi n d e n . N u t z t d i e G e l e g e n h e i t ,
Forschungsergebnisse aus erster Hand zu erhalten und
mitzudiskutieren.

NEU: Einf hrung in die Grundlagen der spanischen
und portugiesischen Lautlehre
Wunderbar, endlich ist es da! Das Tutorium zur spanischen und portugiesischen Phonetik, das es scheinbar
schon immer gibt, aber nie einer mitbekommt. Hier findet ihr Infos, wann es stattfindet (unter Aktuelles).

Termine und Veranstaltungen
Wann?

Geisteswissenschaftliches Zentrum

Was? Wo?

21.11. (19 Uhr)

Film: „Berlin Rebel High School“ wird im H rsaal 9
gezeigt. Anschließend wird ein Gespr ch mit dem
Regisseur stattfinden.

05.12.
(19:30 Uhr)

CineRo - Wir zeigen diesmal einen Franz sischen
Film mit dt. Untertiteln. Der Titel wird kurzfristig
bekanntgegeben.

06.12.

Ausfall der Veranstaltung KlaPhiRo-Kneipe

13.12. (19 Uhr)

Weihnachtsfeier des FSR KlaPhiRo und des FSR
Geschichte im StuK mit Kneipenquiz,
Band und Gratisgl hwein

KlaPhiRo auf Instagram
Wir gehen mit dem Trend und
tauchen nun spontan in deiner
Timeline auf, aber nicht um andere zu nerven, sondern um unsere Arbeit transparenter zu
machen. Such einfach nach
@klaphiro und du findest uns!
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