Romanisches Seminar
Programm

Jubiläumsaktivitäten

19.3.: Eröffnung und Programmpräsentation
Zu seinem 125-Jahr-Jubiläum öffnet das Romanische Seminar seine Türen. Die an unserem Seminar gelebte Mehrsprachigkeit und Diversität wird an den zahlreichen Veranstaltungen, zu denen wir Sie alle herzlich einladen, sichtbar.
Wir stellen das Programm vor und offerieren im Anschluss einen Apéro mit Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern
der Romania. Der Anlass wird musikalisch vom Jugendchor Zürich begleitet.

19.3.2019 Eröffnung und
18:15 Programmpräsentation
RoSe D-31

11.4.: Ma thèse en 180 secondes
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » permet à des doctorant-e-s de l’Université de Zurich de présenter, en
termes simples, leur sujet de recherche à un auditoire non spécialisé et diversifié. Les participant-e-s auront trois
minutes pour convaincre le jury et le public de la pertinence de leur projet, à travers une prestation orale en français
et à l’aide d’une seule diapositive.
16.4.: RoSe-Alumni: Bachelor-/Masterfeier
Bereits zum vierten Mal organisieren die RoSe-Alumni eine seminarinterne Bachelor- und Masterfeier. Neben Kurzreden von ehemaligen Studierenden gibt es eine Ansprache von Dr. Charlotte Walder Briner, RoSe-Alumna und
Verantwortliche für Marketing und Kommunikation bei Clienia. Der Abend wird musikalisch vom Jugendchor Zürich
begleitet und mit einem Apéro abgerundet.
6.-10.5.: Woche der offenen Lehre
In unseren über 50 Studienprogrammen unterrichten wir auf Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Rätoromanisch, Portugiesisch, Katalanisch, Sardisch und Rumänisch. Jedes Jahr bieten wir über 200 reguläre Lehrveranstaltungen aus dem ganzen Spektrum der Sprach- und Literaturwissenschaft an. Sie sind herzlich eingeladen, während
einer Woche an unseren Lehrveranstaltungen teilzunehmen und sich selber vom Reichtum unserer Lehre zu überzeugen. Willkommen!
7.5.: Podiumsdiskussion: Lehre gestern, heute und morgen
Wie hat sich die universitäre Lehre im Laufe der Zeit verändert? Was erwartet uns in Zukunft? Dies erfahren Sie an
unserer Podiumsdiskussion mit einem generationsübergreifenden Dialog, in dem – selbstverständlich in mehreren
Sprachen – auch einige wichtige Innovationen im Bereich des E-Learning vorgestellt werden. Unter den Gästen: Prof.
Dr. em. Luzius Keller.
13./14.6.: Dies Romanicus Turicensis
Der wissenschaftliche Nachwuchs des Romanischen Seminars organisiert bereits den 10. Dies Romanicus Turicensis
zum Thema «Corpus / Corpora zwischen Materialität und Abstraktion». Die Tagung richtet sich an junge Forscherinnen und Forscher der romanistischen Disziplinen (Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaften) und bietet ein Forum
für den wissenschaftlichen Austausch in einem internationalen Kontext.
Dal 18.6.: La letteratura come dialogo tra generazioni
Nella seconda settimana di giugno studentesse e studenti del RoSe porteranno la letteratura fuori dalle aule. Incontreranno le persone residenti presso le strutture «Oasi» e «Oasi due» – alloggi assistiti per anziani/e di lingua madre
italiana e spagnola della Fondazione SAWIA (Stiftung Alterswohnen in Albisrieden) – e proporranno loro alcune letture
scelte.
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A partir du 19.8.: Cours accéléré de français pour requérants d’asile
Marie Burkhardt (chargée de cours de français) et Christiane Niklowitz (bibliothécaire en chef), en collaboration avec
l’association professionnelle zurichoise AOZ, enseignent aux requérants d’asile des mots, expressions et phrases
simples du quotidien : saluer, donner des renseignements, faire des achats, demander des informations, etc. Le
cours aura lieu dans l’après-midi, pendant deux semaines, et sera gratuit pour les participant-e-s.
30.8.-1.9.: Scientifica 2019, «Science Fiction – Science Facts»
In his lecture, Prof. Dr. Eduardo Jorge de Oliveira aims to show how, in the «rhetoric of the forest», the place of «anthropophagy» has changed: nowadays indigenous people are «devoured» by the exploiters of the natural resources
in the forest. Here, fact and fiction are constantly changing the positions between imagination and politics which had
inverted the roles of who speaks and acts (does politics) and who imagines through narratives.
19.9./20.9.: Forschung und Feier am RoSe
Seit 125 Jahren bereisen junge Forscher*innen das Romanische Seminar, um hier ihre Recherchetätigkeiten aufzunehmen oder fortzusetzen. An dieser Veranstaltung werden die (Post-)Doktorierenden ihre Forschungsprojekte kreativ
inszenieren und das Seminar mit dynamischen Performances in ein Theater verwandeln. Wir nutzen diese Gelegenheit, um gemeinsam inspirierende Momente zu verbringen.
23.10.: Erzähl- und Bibliotheksnacht
Die traditionelle Erzählnacht des Vereins der Studierenden der Romanistik findet im Jubiläumsjahr unter dem Motto
«Erinnerungen» statt und wird von einer Ausstellung in der Bibliothek umrahmt. Alle haben die Möglichkeit, Selbstgeschriebenes oder Texte von einer Lieblingsautorin oder einem Lieblingsautor vorzutragen. Musikalische Beiträge
bereichern den Abend und sind immer willkommen. Man darf aber auch nur zuhören und dabei Glühwein oder heisse
Schokolade trinken.
14.11.: Zukunftstag – Fabelwesen erforschen
Am nationalen Zukunftstag erhalten Schülerinnen und Schüler der 5.-7. Klassen in einem Workshop Einblick in die
Fabelwelt des Mittelalters. Sie entdecken, womit sich Tierbücher vor ca. 800 Jahren beschäftigten und erkunden alte
Handschriften, welche die Herkunft von Fabelwesen aufzeigen. Die Kinder lernen diese Manuskripte zu entziffern und
beschreiben – mit Vogelfeder und Tinte – ihr eigenes Fabeltier, das dann auch gemalt wird.
6.12.: Jubiläumsfeier
Der mediterrane Charme des von Gottfried Semper erbauten Seminargebäudes wird am Nachmittag während Theaterproduktionen, einer Posterausstellung und Preisverleihungen (beste Matura-Arbeit aus den Fächern Französisch,
Italienisch und Spanisch), insbesondere jedoch am Abend, wenn es vom bekannten Lichtkünstler Gerry Hofstetter
beleuchtet wird, zur Geltung kommen. Am offiziellen Festakt in der Aula der UZH wird neben der Jubläumspublikation
auch eine kleine Überraschung präsentiert.
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