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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 

 

wir hoffen, ihr könnt die vorlesungsfreie Zeit einigermaßen genießen. Ganz besonders begrüßen 

wir an dieser Stelle auch nochmal unsere neuen ErstsemesterInnen. Es ist wieder Zeit für 

unseren monatlichen Newsletter. Diesmal zu folgenden Themen: 

 

1. Semestereröffnung 

2. Ersti-Fragerunde 

3. Fachrat 

4. Baustelle 

5. Stammtisch 

 

 

1. Unsere Semestereröffnung wird nach einer Pause nun wieder stattfinden, und zwar 

ebenfalls online. Am 14. April um 18 Uhr c.t. wird Benjamin Allgaier einen Vortrag halten zu 

dem Thema:  

Pikante Post. 

Odysseus' Jenseits-Brief 

in Lukians Wahren Geschichten 

 

Das Ganze wird auf Zoom stattfinden unter folgendem Link, den ihr auch auf der Website des 

Seminars und der Fachschaft findet:  

https://us02web.zoom.us/j/82165507061?pwd=dkthME8rMjdYTjI1RlZ1VHpzcEQyZz09  

 

 

2. Ersti-Fragerunde 

 

Wir bieten am 06. April um 14 Uhr nochmal eine Fragerunde für die Erstis an, um alle Fragen 

und Sorgen zu besprechen, die mittlerweile vielleicht aufgekommen sind. Es gibt außerdem 

einen Discord-Server, der von den jüngeren Studierenden im letzten Semester erstellt wurde 

und dem ihr unter folgendem Link beitreten könnt: https://discord.gg/DGTFB8qH  

 

Die Fragerunde wird über den HeiConf-Raum der Fachschaft stattfinden unter folgendem Link: 

https://heiconf.uni-heidelberg.de/6xa6-u6k7-mjuw-wxgx  

https://us02web.zoom.us/j/82165507061?pwd=dkthME8rMjdYTjI1RlZ1VHpzcEQyZz09
https://discord.gg/DGTFB8qH
https://heiconf.uni-heidelberg.de/6xa6-u6k7-mjuw-wxgx


3. Fachrat 

 

Am 23. März fand der Fachrat statt, in dem es ja unter anderem um Stil IV und Übersetzen 

schwieriger Texte aus dem Lateinischen ging. Gleich vorab: Noch wurde nichts Konkretes 

beschlossen, alles waren bis jetzt Überlegungen, die dann nach dem kommenden Semester 

konkretisiert werden sollen. Im Raum steht eine mehr oder weniger verbindliche 

Lektüreempfehlung, die über das Studium hinweg besser auf den letzten Übersetzungskurs 

vorbereiten soll. In Bezug auf Stil ist auch eine Umstrukturierung des Stil-Stoffes noch nicht 

hundertprozentig vom Tisch, bis jetzt war die Überlegung, dass man das Übersetzen von Cicero 

ausschließlich in Stil IV macht und dafür in Stil III nur Caesar. Aber auch Ideen wie ein "Best 

of Menge" haben wir vorgebracht. Die Fachrats-Sitzung kann man abschließend wohl als ein 

zähes Ringen um Kompromisse bezeichnen.  

 

 

4. Baustelle 

 

Die Baustelle sieht an manchen Stellen ja schlimmer als besser aus und so hat das Rektorat jetzt 

doch überraschend beschlossen, dass das ganze ZAW und das Seminar für Klassische 

Philologie in die ungenutzten alten Räumlichkeiten der Astronomie auf den Königsstuhl ziehen 

soll. Wann der Umzug stattfinden soll und ob es eine Erstattung der Bergbahn-Tickets sowie 

einen Lieferservice für das Mensa-Essen geben soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt.  

 

 

5. Stammtisch 

 

Zum Schluss wollen wir euch mitteilen, dass wir versuchen werden, den Stammtisch online 

wiederzubeleben planen diesbezüglich gerade ein Konzept. Wahrscheinlich wollen wir 

wonder.me verwenden, das einen Raum simuliert, in dem man sich bewegen und mit anderen 

Avataren ins Gespräch kommen kann. Es lassen sich außerdem einzelne Räume für bestimmte 

Aktivitäten oder Spiele erstellen.  

 

Unter diesem Link könnt ihr euch das Ganze anschauen. Für Anregungen oder Ideen sind wir 

natürlich erfreut: https://www.wonder.me/r?id=42589b3c-a6e8-48a6-9e33-66d7cfaa3a26  

https://www.wonder.me/r?id=42589b3c-a6e8-48a6-9e33-66d7cfaa3a26


Jetzt bleibt uns nur noch, euch viel Erfolg für anstehende Klausuren und Hausarbeiten zu 

wünschen. Genießt das warme Wetter und bleibt gesund! 

 

 

Eure Fachschaft der Klassischen Philologie Heidelberg 
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