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HOCHSCHULPOLITIK
Gestern Abend fand eine Vollversammlung der Studierenden der Philosophischen
Fakultät statt, bei der der Fakultätsvorstand eure Fragen zur Reorganisation unserer
Fakultät beantwortet hat. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Punkte:
Die beiden neuen Fakultäten werden die sozial- und bildungswissenschaftliche und die geistes- und
kulturwissenschaftliche sein. Es wird nach Fachbereichen der Professuren geteilt und die Studiengänge
werden entsprechend der Professuren, die den Hauptteil der Lehre leisten, zugeordnet. Eine Übersicht
findet ihr im Schreiben des Dekans. Die nächsten beiden Semester - Winter 22/23 und Sommer 23 - werden
als Übergangsphase fungieren, in denen die Umsetzung der Reorganisation vorbereitet wird, in dieser Zeit
übernehmen noch die Gremien der Philosophischen Fakultät kommissarisch alle Aufgaben. Ab Wintersemester
2023/24 sollen die beiden neuen Fakultäten dann mit ihren eigenen Gremien die Arbeit aufnehmen.
Für die Studierenden soll sich in der Übergangszeit wenig ändern und auch durch die Reorganisation sollten
keine Probleme für euer Studium entstehen. Eure Ansprechpartner:innen in der Fakultät, zum Beispiel
die Studiendekan:innen oder die Studiengangskoordination sind weiter für euch da, genauso wie wir als
Fachschaft. Wir hoffen dass ihr durch dieses Angebot die Möglichkeit bekommen habt, eure Fragen zu stellen
und zufriedenstellende, qualifizierte Antworten darauf erhalten habt und ihr nun noch etwas besser über die
anstehende Fakultätsreorganisation und ihre möglichen Auswirkungen auf euer Studium Bescheid wisst.

NEUES AUS DER FACHSCHAFT
Am 06.07. fanden die diesjährigen Hochschulwahlen statt, in denen auch die Studierendenvertretungen
für den Fakultätsrat gewählt wurden. Die Wahlbeteiligung lag bei 9,7 %, was im Vergleich zum letzten
Jahr einen Anstieg von circa 1,5 % bedeutet. Vielen Dank für eure Beteiligung und euer Vertrauen!
Als Sprecher:innen der Fachschaftsvertretung der Philosophischen Fakultät habt ihr
Johanna, Max, Melina und Lilly gewählt. Sie werden sich im kommenden Jahr mit Hilfe der
gesamten Fachschaft für euch und eure Interessen in den Gremien der Fakultät einsetzen.
Noch bis morgen habt ihr Zeit abzustimmen, wer den Fachschaftspreis für gute Lehre erhalten soll.
Wir bleiben gespannt und teilen euch die Gewinner:innen nach der Auszählung über unsere Kanäle mit!

VERANSTALTUNGEN & VERSCHIEDENES
Am 12.07. haben die Lehrstühle vom Fachbereich Anglistik und Amerikanistik gemeinsam mit der
Fachschaft Philo wieder die Midsummer Night’s Readings veranstaltet. Es gab viele verschiedene
Beiträge; von Musik bis hin zu Lyrik war alles dabei. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Abend!
Danke an alle, die sich mit Beiträgen beteiligt haben und speziell an die HSG
Amnesty International, die sich um die Versorgung mit Getränken gekümmert hat!
Außerdem fand am vergangenen Samstag dem 16.07. der Tag der Studierenden
an der
Ortspitze statt. Dort wurde ein buntes Programm mit Theater oder Spielestationen für
alle Studierenden geboten. Wir hoffen, dass euch der Tag gefallen hat und ihr Spaß hattet.

BREAKING
NEWS
Am Montag beginnt
die Prüfungsphase wir wünschen euch
ganz viel Erfolg und
gutes Durchhalten!

