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des Fachschaftsrates KlaPhiRo

Besser spät als nie.
Willkommen im neuen
Semester!
Das neue Semester hat
begonnen und wir haben auch
wieder unsere Arbeit
aufgenommen. Es wird viel
passieren dieses Semester. Wir
planen zum Beispiel einen
internationalen Poetry Slam
und in diesem Semester finden
nun wieder FSR- und
Senatswahlen statt.
LG euer Tom - i.A. FSR
KLAPHIRO
Kontakt zu uns:

📞

0341 73 37432

✉

klaphiro@uni-leipzig.de

💻

www.stura.uni.leipzig.de/

fsr-klaphiro
Sitz im GWZ, 3.Etage, Raum
23.11
BELEBT DAS TANDEMBÜRO
WIEDER!
das Tandembüro
der Uni Leipzig existiert nun
schon sehr lange und bietet
ein Portal, in dem jeder sich
einen Sprachpartner suchen
kann, doch es wird kaum noch
genutzt.

-ÄÄDDDENSCHNDie Universität hat sich überlegt, dass der Turnus, der
FSR-Wahlen viel zu umständlich ist. Von nun an wählen
alle Fachschaften im Sommersemester und so auch
dieses Semester.
Die Wahl der FSR-Mitglieder, die Senatswahl und die
Fakultätsratswahl finden im Sommersemester statt.
Ihr könnt es euch schon einmal den Kalender meißeln
und euch fleißig informieren, wer sich überhaupt zur
Wahl stellt. Termin: 9. und 10. Juni 2015
Deutsch-Französischer Freiwilligendienst
Der Deutsch-Französische-Freiwilligendienst erweitert

RETTEN WIR DAS PORTAL VOR
DER ABSCHALTUNG!
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Französisch bewerben
Auch dieses Semester könnt ihr
euch wieder auf Französisch
bewerben. - Leider ist der Termin
schon bald: 30.04. - Das Career
Center geht mit euch alle
G e p fl o g e n h e i t e n
des
Bewerbungsprozesses durch.
Siehe deren Homepage.
INKLUSION
Ab sofort existiert eine
Facebookseite des StuRa zum
Thema Inklusion. > Hier < könnt
ihr mal schauen.

„Lust ein internationales
Workcamp zu leiten?
> hier <

dein Traumjob?
Der StuRa sucht immer neue
Mitglieder und bietet aktuell
wieder einige Stellen an: Lust für
den StuRa als Layouter zu
arbeiten oder als Referent für
S p o rt , d a n n s c h a u m a l a u f
folgender Seite: #mitmachen
Radio Mephisto wird schon 30 !
Wir wünschen schon mal alles
Gute. Am 30. Mai kann man
gemeinsam mit allen Mitgliedern
und Moderatoren feiern im
Täubchenthal. > hier gehts zum
FB-Event.. ist das was für euch?
JOBANGEBOT AUF MALTA ODER
in BOGOTÁ
Kurz vor Ende des Newsletters
kommt nochmal ein kleiner
Vermerk auf ein cooles
Jobangebot, dass uns ein kleines
Vögelchen über das Mittelmeer
gebracht hat. Beurteilt selbst !
Leben auf Malta, NiiiiiCE! :D
Für mehr infos - (E-Mail an uns :P)
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sein Programm. Ab sofort ist es auch möglich sich an
Hochschulen im jeweiligen Nachbarland zu engagieren.
Wenn ihr euch bewerben wollt, dann geht das ganz
einfach. - Bewerbungsformulare gibt es online oder bei
uns auf Anfrage, wenn ihr das Stichwort - „Formular“ an
uns sendet. Anmeldeschluss ist dieses Jahr der 26.05.
Vorbereitungsintensivkurs auf ein Studium in Frankreich
STAGE INTENSIF DE FRANÇAIS POUR ÉTUDIANTS
GERMANOPHONES !!
Le BILD propose en coopération avec l'association
C.L.E.F. et la Maison Heinrich Heine des cours intensifs de
français à la Cité Universitaire de Paris
DATES : 16. - 29.AOÛT 2015
Frais d'inscription : ca. 350 €
Les étudiants peuvent être logés à la Maison Heinrich
Heine. INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : contact@bilddocuments.org ODER BEI uns klaphiro@uni-leipzig.de
Vorbereitungskurs zur Menschenrechtsbeobachtung in
Chiapas/ Mexico von CAREA e.V.
Tja, was soll ich noch groß sagen. Meine Überschrift
verrät fast alles. Die Daten kann ich euch aber noch
geben. Das nächstes Seminar findet am 28.05. bis 31.05.
statt, sowie vom 25.06. bis 28.06. (Kosten: 140€ +
Anreise) hier.
#Unterwegs zwischen Kulturen. Deutschland – Spanien
und zurück”
Diese spannende (Ring-)Vorlesung beginnt 18 Uhr im
Augusteum A010. Haltet euch den 29.04. also frei. Das
Thema der Sitzung wird sein: „Die Baskische
Literaturgruppe POTT und ihre Definition von
Übersetzung als Verrat „

Am 17. Mai gehen wir auf
die Straßen um gegen
Homophobie zu kämpfen.
Internationelen Tag gegen
H o m o - , Tr a n s * - u n d
Inter*feindlichkeit
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