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Liebe Doktorand*innen der Neuphilologischen Fakultät,

wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Start ins Sommersemester 2022 und
senden euch heute unser Semesterprogramm. Aktuelle Infos entnehmt ihr bitte
wie gewohnt unserer Homepage:
https://www.uni-
heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/Doktorandenprogrammneu.html

Vorab erinnern wir euch an die Diskussionsrunde am 05.04 um 20.00 Uhr (nicht
19 Uhr!) ins Artes Liberales (Mittelbadgasse 7). Die aktuelle Diskussion im
Fakultätsrat zur Promotionsordnung betrifft alle Promovierenden der Fakultät: Es
geht um die Frage, ob die Rolle von Betreuer*in und Gutachter*in in Zukunft
getrennt werden sollen, also die Dissertation nicht durch den/die Betreuer*in
bewertet wird. Es gibt gute Argumente sowohl für eine Änderung als auch für die
Beibehaltung des status quo. Deswegen möchten wir gerne eure Sicht darauf
kennenlernen. Für einen geselligen Rahmen des Abends darf man gerne etwas zu
Trinken mitbringen - Gläser sind vorhanden!

Unser offener Arbeitstag wird ab dem 25. April wieder in Präsenz jeden Mittwoch
ab 10.00 Uhr in den Räumen des Artes Liberales (Mittelbadgasse 7) stattfinden.
Ihr seid herzlich zum gemeinschaftlichen, konzentrierten Arbeiten an Eurer Diss
eingeladen.

Ein online-Schreibtreffen speziell für Promovierende mit Kindern findet jeden
Dienstag von 08.30-12.00 Uhr statt. https://heiconf.uni-heidelberg.de/cmad-
mtfw-4njc-mey3

Alles Liebe, Charlotte und Luise

Seminar: Einführung in statistische Grundlagen und Anwendungen in der Linguistik (L. Schumacher)
Zweiwöchentlich montags von 13.15-14.45 Uhr, ab dem 25.4., online
Das Ziel dieses Seminars ist es grundlegende statistische Konzepte, die der quantitativen Datenanalyse zu
Grunde liegen, verstehen und anwenden zu können. Dabei werden wir uns mit deskriptiver Statistik (Mittelwerte,
Standardabweichung, Normalverteilung, etc.) sowie Inferenzstatistik (Korrelation, T-Test, ANOVA, lineare
Regression) beschäftigen. Begleitend dazu schauen wir uns an, wie man solche Auswertungen in der
Programmiersprache R selbst implementiert und interpretiert. In einem zweiten Teil untersuchen wir Analysen
von linguistischen Studien, die für die Teilnehmer relevant sind
Anmeldung bis zum 10. April bei Lukas: lukas.schumacher@psychologie.uni-heidelberg.de

Seminar: Kleine linguistische Einführung ins Arabische (L. Wendebourg)
Freitag, 01. Juli, Samstag, 02. Juli 09.00-16.00 Uhr
Die Beschäftigung der Linguistik mit den arabischen Varietäten ist trotz der Bedeutung des Arabischen als
Weltsprache immer noch sehr gering. Dabei ist das Arabische auch unter verschiedenen linguistischen
Perspektiven interessant: das semitische Wurzelsystem, die Diglossiesituation(en), der besondere Status des
(Hoch)Arabischen, das Schriftsystem etc. Nach einer grundlegenden linguistischen Einführung ins Arabische
wollen wir anhand von Texten und Studien verschiedene Aspekte diskutieren, u.a. aus den Bereichen des
Schriftspracherwerbs, der Psycho- und Soziolinguistik. Arabischkenntnisse sind dafür nicht nötig.
Anmeldung bis zum 20. April bei Luise: luise.wendebourg@idf.uni-heidelberg.de

Freitag, 06.Mai, 11.00 Uhr
Exkursion zur Sammlung Prinzhorn (Dauer- und Sonderausstellung ‚Hinter Mauern‘) inkl. Führung (Eintritt für
immatrikulierte Studierende frei)
https://prinzhorn.ukl-hd.de/ausstellungen/aktuell/
Anmeldung bis zum 13. April per Mail bei Charlotte: charlotte.carl@gs.uni-heidelberg.de

Mittwoch, 15. Juni, 11.00 Uhr
Exkursion zur Handschriftensammlung des Freien Deutschen Hochstifts und zum Deutschen Romantik
Museum, inkl. Führung (Kosten: 6 €)
https://freies-deutsches-hochstift.de/ / https://deutsches-romantik-museum.de/
Anmeldung bis zum 29. April per Mail bei Charlotte: charlotte.carl@gs.uni-heidelberg.de

Freitag, 8. Juli, 10.30 Uhr
Exkursion zum Kloster Lorsch sowie zum Experimentalarchäologischen Freilichtlabor Lauresham
https://kloster-lorsch.de/ / https://kloster-lorsch.de/freilichtlabor
Anmeldung bis zum 08. Juni bei Charlotte: charlotte.carl@gs.uni-heidelberg.de

Letzte Chance: 10.04.2022 Bewerbungsfrist für die finanziellen heiDocs-Förderungen unter:
https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/heidocs.html
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Dear doctoral students of the Faculty of Modern Languages,

We are looking forward to our common start into the summer semester 2022 and
send you our semester program today. For the latest information, please refer to
our homepage as usual:
https://www.uni-
heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/Doktorandenprogrammneu.html

In advance we remind you of the discussion on April 05th at 08.00 p.m. (not
07.00 p.m.) at Artes Liberales (Mittelbadgasse 7). The current discussion in the
Faculty Council about the doctoral regulations concerns all doctoral candidates of
the faculty: It is about the question whether the role of supervisor and reviewer
should be separated in the future, i.e. whether the dissertation should not be
evaluated by the supervisor. There are good arguments for a change as well as for
keeping the status quo. Therefore we would like to know your point of view. For a
social setting of the evening, you are welcome to bring something to drink - glasses
are available!

Our open workday will take place again in presence every Wednesday from 10.00
a.m. in the rooms of Artes Liberales (Mittelbadgasse 7) from April 25th. You are
cordially invited to collaborative, concentrated work on your dissertation.

An online writing meeting especially for PhD students with children will take
place every Tuesday from 08.30-12.00 a.m. https://heiconf.uni-
heidelberg.de/cmad-mtfw-4njc-mey3

All the best,

Charlotte and Luise

Seminar: Introduction to Statistical Foundations and Applications in Linguistics (L. Schumacher).
Biweekly on Mondays from 1:15-14:45 p.m., startingApril 25th, online.
The goal of this seminar is to understand and be able to apply basic statistical concepts underlying quantitative
data analysis. We will look at descriptive statistics (means, standard deviation, normal distribution, etc.) as well
as inferential statistics (correlation, T-test, ANOVA, linear regression). Accompanying this, we will look at how to
implement and interpret such analyses in the programming language R itself. In a second part, we will examine
analyses of linguistic studies that are relevant to the participants.
Registration until April 10th with Lukas: lukas.schumacher@psychologie.uni-heidelberg.de

Seminar: Small linguistic introduction to Arabic (L. Wendebourg)
Friday, July 01st, Saturday, July 02nd 09.00-16.00 p.m.
Despite the importance of Arabic as a world language, the study of Arabic varieties in linguistics is still very
limited. Yet Arabic is also interesting from various linguistic perspectives: the Semitic root system, the diglossic
situation(s), the special status of (High) Arabic, the writing system, etc. After a basic linguistic introduction to
Arabic, we will use texts and studies to discuss various aspects, including those from the fields of literacy
acquisition, psycho- and sociolinguistics. Knowledge of Arabic is not necessary.
Registration until April 20th with Luise: luise.wendebourg@idf.uni-heidelberg.de

Friday, May 06th, 11:00 a.m.
Excursion to the Prinzhorn Collection (permanent and special exhibition 'Hinter Mauern') incl. guided tour
(free admission for enrolled students)
https://prinzhorn.ukl-hd.de/ausstellungen/aktuell/
Registration until April 13th by mail to Charlotte: charlotte.carl@gs.uni-heidelberg.de

Wednesday, June 15th, 11.00 a.m.
Excursion to the manuscript collection of the Freies Deutsches Hochstift and to the Deutsches Romantik
Museum, incl. guided tour (cost: 6 €)
https://freies-deutsches-hochstift.de/ / https://deutsches-romantik-museum.de/
Registration until April 29th by mail to Charlotte: charlotte.carl@gs.uni-heidelberg.de

Friday, July 8th, 10:30 a.m.
Excursion to the Lorsch Monastery and the Experimental Archaeological Open Air Laboratory Lauresham
https://kloster-lorsch.de/ / https://kloster-lorsch.de/freilichtlabor
Registration until June 08th with Charlotte: charlotte.carl@gs.uni-heidelberg.de

Last chance: April 10th Application deadline for financial heiDocs grants at:
https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/heidocs.html
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