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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,  

 

wir hoffen, ihr habt die ersten Klausuren erfolgreich hinter euch gebracht und wünschen euch 

für die noch anstehenden Klausuren viel Erfolg! In diesem Newsletter findet ihr diesmal 

folgende Punkte: 

 

1. Bibliothek (click&collect-Service und ausgesonderte Bücher zum Mitnehmen → Griechisch-

Studierende!) 

2. Wahlergebnisse 

3. Ferienlektüre 

4. Studienabschlussbeihilfe für internationale Studierende 

5. Härtefallstipendium (Deutsch und Englisch) 

6. Fachrat und Umfrage 

 

 

1. Bibliothek 

 

Herr Knoess bietet einen click&collect-Service an, sodass jede*r nach vorheriger Absprache 

mit ihm per Mail in die Bib kommen kann und Büche zum Scannen ausleihen kann. Die 

Mailadresse findet ihr auf der Homepage des Seminars. Des Weiteren hat Marina Egner uns 

gebeten, gerade die Griechisch-Studierenden darauf hinzuweisen, dass es momentan in der 

Bibliothek ausgesonderte Bücher zum Mitnehmen gibt. Herr Knoess weiß Bescheid, am besten 

meldet ihr euch bei Interesse bei ihm. 

 

2. Wahrergebnisse 

 

In den Fachschaftsrat gewählt sind: Lisa Thalheimer, Markus Schmidt, Teresa Lorenz, Dominik 

Ruck und Viola Herschbach. In den Fachrat gewählt wurden: Markus Schmidt, Teresa Lorenz 

und Lisa Thalheimer.  

  



3. Ferienlektüre 

 

Ich (J. Geiger) biete auch in dieser vorlesungsfreien Zeit eine Ferienlektüre an. Dazu treffen 

wir uns einmal pro Woche online (https://heiconf.uni-heidelberg.de/2r6g-yym3-2dr7-9ue6), 

um einen Text aus dem weniger zentralen Kanon gemeinsam zu lesen, zu übersetzen und 

darüber zu sprechen. Das alles geschieht zwanglos und ohne Vorbereitung; es gibt keinen 

Schein und keine Anforderungen. 

Als ersten Termin würde ich Dienstag, den 09.03.2021 um 17 Uhr (s.t.) vorschlagen; da dieses 

Mal wieder Prosa dran ist, würde ich vielleicht ein Stück Sueton als Material vorschlagen, 

andere Vorschläge sind aber auch willkommen (allzu weit werden wir in diesen kurzen Ferien 

kaum kommen...)! 

Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie vorbei. 

 

Bis dann und schöne Grüße, 

Jonathan Geiger 

 

4. Studienabschlussbeihilfe für internationale Studierende 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie schon in den vergangenen Semestern stehen dem Dezernat Internationale Beziehungen 

Mittel des DAAD und des MWK zur Verfügung, um internationale Studierende bei der 

Beendigung des Studiums kurzfristig zu unterstützen und dadurch zu verhindern, dass ein 

laufendes Studium abgebrochen werden muss. Ich möchte Ihnen diese Förderungsmöglichkeit 

gerne kurz vorstellen und Sie bitten, Studierende darauf aufmerksam zu machen. 

 

Ausländische Studierende können sich um diese Studienabschlussbeihilfe für das 

Sommersemester 2021 bewerben, wenn sie nachweisen können, dass es sich um eine 

unvorhergesehene, unverschuldete und zeitlich befristete Notlage handelt und eine 

Unterstützung von anderer Seite nicht möglich ist, aber auch, wenn sie ihre Nebentätigkeiten 

reduzieren müssen, im sich auf Ihren Abschluss zu konzentrieren. 

 

Bewerbungen für das Sommersemester 2021 können ab sofort bis zum 26. März 2021 an unten 

genannte Adresse eingereicht werden. 



Weitere Informationen zu den einzureichenden Unterlagen finden Sie im Anhang in deutscher 

und englischer Sprache. Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen zur Verfügung. 

 

Vielen Dank und freundliche Grüße 

Andrea Kumler 

 

Andrea Kumler (Ms.) 

 

Universität Heidelberg 

Dezernat Internationale Beziehungen 

Abteilung Beratung und Betreuung ausländischer Studierender und Wissenschaftler 

Beratung und Betreuung Studierender in den Deutschkursen; Studienabschlussbeihilfe für 

internationale Studierende 

 

5. Härtefallstipendium 

 

Liebe Studis, 

 

die Corona-Pandemie bedeutet eine große Umstellung für uns alle. Viele von euch verlieren 

möglicherweise ihre Nebenjobs oder können von ihren Eltern nicht mehr unterstützt werden, 

weil diese Einkommenseinbußen erfahren haben. Wir wollen verhindern, dass jemand wegen 

einer angespannten finanziellen Lage sein Studium abbrechen muss. Deswegen möchten wir 

nochmal nachdrücklich auf die Möglichkeit hinweisen ein Härtefallstipendium zu beantragen! 

Es handelt sich dabei nicht, um ein Leistungsstipendium, sondern um eines, mit dem 

Studierenden, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können vor einem 

Studienabbruch bewahrt werden sollen. Anträge werden bitte per E-Mail an 

haertefallkommission@stura.uni-heidelberg.de gesendet. Anträge per Post sind momentan 

nicht möglich. Was zu einem vollständigen Antrag gehört findet ihr hier: https://www.stura.uni-

heidelberg.de/angebote/info/notlagenstipendium/.  

 

Bleibt gesund, 

 

eure Fachschaft 

 



************ English *********** 

 

Dear Students, 

 

the corona pandemia is a challenge for all of us. Many of you might loose their jobs or cannot 

be supported by their parents anymore in case they loose parts of their income due to corona. 

We do not want anybody to drop out of university due to financial reasons. That is why we 

want to remind you of the option to apply for a hardship scholarship. This is a special 

scholarship to prevent students in financial trouble from dropping out of university. Please send 

applications to haertefallkommission@stura.uni-heidelberg.de. Here you will find information 

on all the documents we need: https://www.stura.uni-heidelberg.de/angebote/info/hardship-

scholarship/ (english). Currently applications can only be submitted via e-mail. This scholarship 

is an offer to all students in financial need including refugees and students from abroad. 

 

Stay safe, 

your Fachschaft 

 

6. Fachrat und Umfrage 

 

Der Fachrat hat immer noch keinen Termin, momentan sieht es nach Anfang März aus. Daher 

habt ihr auch immer noch die Möglichkeit, an unserer kurzen Umfrage unter dem 

nachfolgenden Link teilzunehmen, worüber wir uns sehr freuen würden.  

https://www.umfrageonline.com/s/fachrat2021  

 

 

 

Eure Fachschaft der Klassischen Philologie Heidelberg 

 

 

 

 

E-Mail: fachschaft@skph.uni-heidelberg.de 

Homepage: https://klassphil.stura.uni-heidelberg.de/  

Facebook-Seite: https://www.facebook.com/fachschaftskph/  
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