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NEUES AUS DER FACHSCHAFT
Hier ist mal ein kurzer Überblick über die Kandidat*innen für das Sprecher*innen-
amt der Philosphischen Fakultät für das Jahr 2022/2023. Eure Kandidat*innen sind:

Platz 1: Johanna Ratz, 20 Jahre, 4. Semester KuWi
Platz 2: Max Kienast, 22 Jahre, 5. Semester StaWi
Platz 3: Melina Volk, 21 Jahre, 2. Semester KuWi
Platz 4: Lilly Dröscher, 19 Jahre, 2. Semester KuWi

Außerdem wollen wir noch kurz darauf hinweisen, dass am 04.07. wieder die Nomi-
nierungsphase für den Fachschaftspreis für gute Lehre startet, bevor ihr anschlie-
ßend wieder abstimmen könnt. Ihr könnt euch also gerne schon Gedanken machen, wel-
che Personen den Preis eurer Meinung nach verdient hätten. Der Preis wird auch in diesem 
Semester wieder in den Kategorien „Vorlesung“, „Seminar“, „Sprachkurs“ und „Tutorium/Übung“ vergeben.

HOCHSCHULPOLITIK
Am 06.07.2022 finden die diesjährigen Hochschulwahlen statt. An diesem Tag ist 
von 9-18 Uhr die Stimmabgabe in der ISA möglich. Wenn der Termin für euch nicht pas-
send ist, könnt ihr mit diesem Formular noch bis zum 29.06. Briefwahlunterlagen beantra-
gen, die ihr bis zu jenem Tag auch im Raum 305 im Verwaltungsgebäude abholen müsst. 

Jede Stimme zählt! Denn eine höhere Wahlbeteiligung führt zu einer besseren Legitimation aller ge-
wählten Vertreter*innen und ermöglicht es somit, die Interessen der Studierenden möglichst gut 
und breit zu vertreten. Informationen zu unseren Kandidat*innen und allgemein zur Wahl findet ihr auf 
all unseren Kanälen, insbesondere auf Social-Media. Dort werden dann auch unsere Sprecherkandi-
dat*innen etwas genauer vorgestellt, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt, wen ihr wählt.

VERANSTALTUNGEN & VERSCHIEDENES
Auch in diesem Jahr veranstaltet der Lehrstuhl für Anglistik & Amerikanistik wie-
der die Midsummer Nights Readings, eine Veranstaltung, bei der verschiedene künstleri-
sche oder literarische Werke mit Bezug zum englischsprachigen Raum präsentiert werden. 
Falls ihr Interesse habt, selbst kreativ zu werden und zu einem schönen Abend beizutragen, 
könnt ihr euch gerne melden. Geplant sind die Midsummer Nights Readings am 12.07. ab 19 
Uhr auf der FIM-Wiese. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf den 20.07 verschoben.

Eine weitere Veranstaltung, die in diesem Semester wieder stattfindet, ist unsere ColourNight. Wenn ihr 
euch künstlerisch ausleben und einen schönen Abend mit anderen kreativen, kunstbegeisterten Menschen 
verbringen wollt, dann meldet euch auf Stud.IP hier an und kommt am 29.06. um 19 Uhr ins Café Duftleben.

Zudem wird am 16.07.2022 der Tag der Studierenden unserer Universität gefeiert. Auf dem Gelän-
de des Eulenspiegels an der Ortsspitze werden verschiedene Spiele, künstlerische Darbietungen oder 
Vorträge von den Hochschulgruppen geboten, um ein möglichst vielfältiges Programm gestalten zu 
können. Für Essen und Getränke wird auch gesorgt sein. Schaut gerne vorbei und macht mit! Beginn 
ist gegen 11 Uhr und das Ende der Veranstaltungen wird um circa 20 Uhr sein. Der Zeitplan wird vor-
her selbstverständlich noch veröffentlicht, damit ihr euch informieren könnt, was euch interessiert.

Außerdem bietet Frau Schweppe am 05.07. um 18.30 Uhr im Rahmen von Philomental einen Vor-
trag zum Thema Motivation an. Dieser wird im Raum NK 401 und zudem in englischer Spra-
che stattfinden, damit auch internationale Studierende die Möglichkeit haben teilzunehmen.

https://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Rechtsvorschriften/Wahlamt/Antrag_auf_Briefwahl/01_Antrag_auf_Briefwahl.pdf
https://studip.uni-passau.de/studip/dispatch.php/course/details?sem_id=a48b667c1a9722391f49c53736fbba75&again=yes
https://www.facebook.com/fs.philo?fref=ts
https://www.instagram.com/fs_philo/
https://www.phil.uni-passau.de/fachschaft/
mailto:fachschaft-philo%40uni-passau.de?subject=

