FSR KlaPhiRo

#5 WS 14/15

12. Februar. 2015

NEWSLETTER
des Fachschaftsrates KlaPhiRo

Sucht man einen Reim
auf Februar, findet
man nur Blockseminar.
- Wunderbar!
Auch wenn die Prüfungsphase
schon begonnen hat,
wünschen wir euch viel Erfolg
bei allen Prüfungen und
Hausarbeiten. - Wer Hilfe bei
einer Hausarbeit braucht, der
schreibt uns doch einfach mal
eine Mail. Wir haben schon ein
wenig Erfahrung gesammelt.
Wir geben gern Tipps, Tricks
und schauen einmal drüber.
LG TOM - i.A. FSR KLAPHIRO
Kontakt zu uns:

📞

0341 73 37432

✉ ️ klaphiro@uni-leipzig.de
💻

Das neue Semester beginnt am 07.04.15
Bis dahin ist noch viel Zeit, aber diese Zeit ist gut
überbrückt! Es gibt wieder spannende Intensivkurse am
Spracheninstitut. Zum Beispiel Latein! - Oder man sucht
sich schon einmal ein Praktikum für den September..
Wichtig ist aber, dass ihr ab Dienstag, den 07.04. wieder
am Campus seid! Wir freuen uns auf euch und mal sehen,
was wir so planen für das Sommersemester. Gibt es
Wünsche? —> schreibt ne Mail!

www.stura.uni.leipzig.de/

fsr-klaphiro
Sitz im GWZ, 3.Etage, Raum
23.11
JUNGE SCHREIBERLINGE
_INNEN GESUCHT! - die
Zeitschrift „IL PALCO“ gründet
sich gerade auf Basis eines
Crowdfunding-Aufrufs. Gesucht werden auch
interessierte AutorInnen!

Geisteswissenschaftliches Zentrum

Eure Noten ziehen um..wohin? > INS ALMAWEB!
Der Umzugswagen ist schon vorgefahren und der
Studiendekan buckelt schon die Kisten aus dem Archiv.
Frau Haucke vom Prüfungsamt hilft auch mit, damit alles
klappt. Fast alle „Bachelor of Art“-Studenten und einige

Raum 23.11

1

FSR KlaPhiRo
Das UTOPIE-MAGAZIN
Neues Jahr, neues Glück und
viele neue Magazine auf dem
Markt! - Das UTOPIE-MAGAZIN
mit Themen für Sinn und Verstand
sucht ÜbersetzerInnen für 5
Sprachen. - >> HIER!
LERNSTRATEGIEN des SPANISCHEN
ALS ZWEITSPRACHE
- Teilnahme an der Studie erwünscht!

ZAHL einen ZUSCHUSS und geh
nicht über LOS, sondern direkt
nach AUSTRALIEN! - Die Ranke
Heinemann Stiftung ermöglicht
dir ein einmaliges Jahr in
Australien, bei einem Zuschuss
von nur 10% ! (Nein, ich wurde
nicht gekauft um diese Werbung
hier zu machen, schön wär’s)
RADEL DICH GLÜCKLICH!
Als Tourguide in einem Land
deiner
Wahl,
mit
Sprachkenntnissen deiner Wahl,
und Interesse für Land, Leute,
Orga und Kultur. - JOBS, JUCHE!
<3 - BLAAA, dein Sommerjob!
„Linogravures“ - Finissage und
Lithographiewerkstatt (Bretagne)
Letztmalig am 18.2. - 19 Uhr im
Europa Haus am Markt (10). siehe LINK.
Cornelsen Sommer-Uni
Die Sommer-Uni richtet sich an
LehrerInnen aus der ganzen
Republik. Wichtig ist ein intensiver
Austausch untereinander, daher
ist die Teilnahmezahl auf 30
begrenzt. Die Cornelsen Stiftung
zahlt Essen, Unterkunft und
einfach alles. Du musst nur 60
Euro zuzahlen+An- und Abreise.
Deine Teilnahme wird verlost.
Bewirb dich ONLINE. auf der
Homepage ( bis zum 15.03.2015)

Geisteswissenschaftliches Zentrum
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Lehramtsstudiengänge ziehen nun ins neue Almaweb
ein. :D Die Uni informiert euch aber in einer Rundmail.
Beim öffnen der Mail könnt ihr gleich einmal schauen,
wieso unser Newsletter immer in eurem SPAM ordner
liegt!
Literaturwettbewerb
600 Euro winken dir, wenn du einen kritischen Essay, eine
fi k t i v e Tr ä u m e r e i o d e r e i n t o l l e s A b e n t e u e r
zusammenschreibst und es an die Adresse auf dem Flyer
schickst. - Jeder kann teilnehmen, der aus dem Großraum
Leipzig stammt. - Klickt einfach mal auf die Überschrift. :D
NICARAGUA
Ein Land auf der anderen Seite der Erdkugel strebt nach
Gleichheit und für eine frohe Zukunft. Sei ein Teil und hilf!
Das Informationsbüro Nicaragua e.V. veranstaltet wieder
eine Solidaritätsreise mit dem eifrigen Ziel ein
kommunales Zentrum zu bauen in einer ländlichen
Region im Norden… Thema: „Gesundheit“ - guck einfach
hier.
PRAKTIKUMSANGEBOT
Du wirst gesucht, für ein Praktikum im Bereich
Kommunikation, Architektur und Vereinswesen und
Deutsch-Französische Zusammenarbeit. Bei einem Lohn
von 455/Monat wirst du beauftragt dich um die
Sponsoren und die Presse zu kümmern. Gesucht wird ab
Mitte März-Oktober in der Region Straßburg. Bewerbungsschluss - 20.Feburar 2015 - Auf Anfrage
schicke ich euch mehr Infos. > klaphiro@uni-leipzig.de

ICH BIN WIEDER EINE GRIFFIGE ÜBERSCHRIFT
verehrter Leser, ab hier muss ich das Niveau meines
Newsletters ein wenig erhöhen, denn es geht um eure
Zukunft. - Alle, die nicht Lehramt studieren, müssen sich
besonders konzentrieren folgenden Abschnitt zu lesen.
Das Projekt „EIN TAG MIT…“ ist nun auch für die
Romanistik freigeschaltet. - Prospektiv betrachtet: eine
gute Chance endlich deinen Weg zu finden. Triff einen
Absolventen deines Studiengangs, begleite Ihn einen
Tag lang und schnupper drauf los.
Die Teilnahme steht dir frei, erfordert aber eine
Anmeldung bis zum 15.02. > HIER 😇
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