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NEWSLETTER
für Studierende der Klassischen Philologie und der Romanistik
TÖÖÖÖÖRÖÖÖÖ!
Semester_NEU_start!
Herzlich Willkommen im neuen
Jahr - 2018! Wir hoffen ihr seid
alle gut durchgekommen und
nun wieder frisch und munter
für das restliche Semester. Für
die Erstsemester stehen nun
bald die ersten Prüfungen an,
wie natürlich für alle. Wir
haben die Weihnachtsferien
genutzt, um auszuspannen und
abzuhängen. Die Hausarbeiten-Phase mit der Dauerprokrastination wird noch
anstrengend genug. ;D
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

Welche Tipps könnt ihr euren Kommiliton*innen geben,
um die Prüfungsphase zu überstehen? Wir veröffentlichen die besten und kreativsten Antworten.
Schreibt uns eine E-Mail. :)

Themen, die den FSR bewegen:
-Abschied von Frau Prof. Gugenberger (Romanistik): Sie hat
eine neue Stelle angenommen und verlässt uns nach dem Wintersemester.
-Lehrbericht: Die Evaluation der Studiengänge steht gesammelt wieder an! Auch die Studierenden sind wieder gefragt
daran teilzunehmen. (unten mehr)
-Zugänge zu E-Books wurde durch überteuerte Lizenzen
zeitweise eingeschränkt. Welche Bücher müssen wir noch
schnell bestellen lassen?
-Kollektiv-Festival 2018: Welchen Beitrag wird der FSR leisten?
-Vernetzungstreffen mit anderen FSRä: Wie gewinnt man
Nachwuchs? Bei uns gehen im nächsten Semester wieder
einige, da sie ihr Studium beenden.
-Rom-Exkursion: Unser Hotel ist nun sicher! :)
-Copyshop WDK schließt Ende November seinen Laden
-Agenda für das Sommersemester: Was planen wir? Habt ihr
Vorschläge?
Wer Fragen oder Reaktionen zu unserem Newsletter hat, möge die
bitte an die links angegebene Adresse schicken.
Raum 23.11
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Praktikum beim Mitteldeutschen
Verlag

Infos zur Ersten Staatsprüfung

Du rollst gern mit dem Auto
durch die Straßen und quatschst
wildfremde Leute an? Dann ist ein
Praktikum im Vertrieb ab dem
12.02. vielleicht für dich das
Richtige! Schaut mal hier.

Semesterbeitrag bleibt konstant! (Juhu)

Intensivkurse des Spracheninstituts in der Semesterpause
Muss ich noch mehr dazu sagen?
Nö! Hier das Angebot.

Gesundheitssportkurse
Ab 18.01., 10 Uhr könnt ihr euch
wieder in die Sportkurse des
Gesundheitssportzentrum in
Kurse wie Yoga, Pilates und PMR
einschreiben (klickt hier).

mobiklasse.de sucht Lektor*in
Insgesamt werden 11 Stipendien
in Höhe von 1250€/Monat
vergeben. Ihr fahrt durch Frankreich und vermittelt die deutsche
Sprache und Kultur. (> Infos)

Das Institut für Romanistik bietet ein eigenes kleines Infoblatt
für die Erste Staatsprüfung an. Alle Infos findet ihr hier. Schaut
außerdem noch beim ZLS vorbei, die für den 18.01. ab ca. 15
Uhr - eine Infoveranstaltung zur Ersten Staatsprüfung organisiert haben (Hörsaal Jahnallee)
Nachdem der Semesterbeitrag über die Jahre hinweg
gestiegen ist, bleibt er in der kommenden Rückmeldephase
konstant. Zurückmelden ist noch bis 31.01. möglich. Einst lag
der Semesterbeitrag bei 69 Euro, aber das ist nun bald 10
Jahre her. Nachdem endlich das Semesterticket integriert
wurde, stieg der Beitrag auf ca. 200 Euro. (HU Berlin: 314,39€,
Hamburg: 313€, Dresden: 266€)

Solidarisierung mit dem Offenen Brief an die neue
Sächsische Staatsregierung des FSR ABS (Dresden)

Vor kurzem veröffentliche der FSR ABS Dresden einen Offenen
Brief (PDF, Link), der sich an die neue Staatsregierung richtet.
Hiermit solidarisieren wir uns mit diesem Brief und fordern die
Staatsregierung auf den begonnen Reformprozess des ehemaligen Kultusministers Haubitz beizubehalten, auch wenn die
Maßnahmen kostenintensiv sind. Sie sind notwendig, um die
Lehrerbildung für die nächsten Jahrzehnte zu gewährleisten.

Lehrbericht:

Studentenwerk auf Instagram

LINK: Online-Formular (für Romanisten und Klassische
Philologen)

Um besser mit den Studierenden
in Kontakt zu treten, findet ihr das
Studentenwerk Leipzig nun auch
auf Facebook und Instagram.

Hiermit wollen wir euch aufrufen, am Lehrbericht teilzunehmen,
um einen möglichst breiten Konsens zu finden. Außerdem
haben wir euch im Formular die Möglichkeit eingeräumt eure
Meinung zu sagen. Wir danken euch für die Teilnahme!

Auslobung des S chsischen
Lehrpreises 2018
Der sächsische Lehrpreis wird
jedes Jahr vergeben für sehr
gute, innovative und nachhaltige
Lehre. Kennt ihr jemand, den ihr
vorschlagen wollen würdet?
Wenn ja, dann schreibt uns eine
E-Mail und begründet euren
Vorschlag. (Besondere Berücksichtigung erhalten die Themen:
„Gender“, „Internationalisierung“,
„ N a c h h a l t i g ke i t “ u n d „W i ssenstransfer“.

Geisteswissenschaftliches Zentrum

Termine und Veranstaltungen
Wann?

Was? Wo?

15.01.
(17 Uhr)

Infoveranstaltung der GEW* zum Vorbereitungsdienst (Hörsaal 11) vom Lehramtsreferenten des StuRa
empfohlen
*Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

16.01. (19 Uhr)

Philokino mit einer Einführung Vincent Graf
GWZ (2316)

17.01.
(19-20:30 Uhr)

Vortrag: Resonanzp dagogik im Zeitalter von
Smartphone&Co. P dagogisches Beziehungslernen im
Resonanzraum Schule (H rsaal 1)

18.01. (15 Uhr)

Infoveranstaltung zur Ersten Staatspr fung
(Große H rsaal, Campus Jahnallee)
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