
Rom-Exkursion über Christi Himmelfahrt (für Französisten und Italianisten, 
Anmeldung bis 30.11.2022) 
 
Frau Prof. Dr. Hennigfeld (Romanistik) und Herr Prof. Dr. Markus Stein (Klassische 
Philologie) planen über Christi Himmelfahrt 2023 (voraussichtlich 13.-19.05.2023) eine 
Exkursion nach Rom zu unternehmen, die uns zu den Stätten der urbs aeterna führen 
wird, die für beide Disziplinen von Bedeutung sind. 
 

Der Preis für Flug und Übernachtung (in Drei- u. Vierbettzimmern; es gibt nur 
eine begrenzte Zahl an Doppel- und Einzelzimmern) mit Frühstück beträgt nach 
derzeitigem Stand rund 670 € pro Person, doch kann er sich aufgrund der 
schwankenden Flugkosten noch erhöhen. Hinzu kommen Ausgaben für Eintritte und 
Führungen (je nach Alter mindestens zwischen 120 und 200 €) sowie für die weitere 
Verpflegung. Wie bei den vorangegangenen Exkursionen werden wir uns um einen 
Zuschuß von 300 € pro Person aus den QVM der Fakultät bemühen, doch liegt dessen 
Gewährung nicht in unserer Hand. 

 
Diejenigen, die gern an dieser Rom-Exkursion teilnehmen möchten, bitten wir, 

sich bis zum 30. November 2022 bei uns zu melden (für die Klassische Philologie bei 
Frau Ameglio [sonja.ameglio@hhu.de] und für die Romanistik bei Frau Wildschütz 
[Marianne.Wildschuetz@hhu.de]). Sie müssen dabei bedenken, daß spätestens mit 
der Buchung bei einem Rücktritt Stornierungskosten anfallen, die von Ihnen zu 
übernehmen sind, wenn sich keine Ersatzperson finden sollte. Am Mittwoch, den 7. 
Dezember 2022 um 18.15 Uhr werden wir uns erstmals treffen (in 24.21/03.84), um 
Sie über das weitere Vorgehen zu informieren.  

 
Zur Vorbereitung der Exkursion gehört ein obligatorisches Seminar, das in 

Form eines Blockseminars im Sommersemester 2023 (21. + 22. April 2023), 
stattfinden wird.  

 
Darüber hinaus wird Herr Stein im Sommersemester für Interessierte ein 

Seminar zu „Roms Inschriften“ anbieten (montags 18.30-20.00 Uhr), in dem Referate 
für das Blockseminar bearbeitet werden können; Weiteres dazu im kommentierten 
Vorlesungsverzeichnis der Klassischen Philologie. 

 
Frau Hennigfeld bietet für Interessierte ein Seminar zu „Rom in der 

europäischen Renaissance-Lyrik“ für Französisten und Italianisten an 
(mittwochs 16.30-18.00 Uhr), in dem Referate für das Blockseminar bearbeitet 
werden können; Weiteres dazu im kommentierten Vorlesungsverzeichnis der 
Romanistik. 


