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HOCHSCHULPOLITIK
Zu
Beginn
des
Wintersemesters
am
17.10.22
hießen
Ministerpräsident Markus Söder und der Präsident der Universität Ulrich Bartosch die
Studierenden an der Universität Passau willkommen. Der Audimax war dabei gut gefüllt und zusätzlich wurden die neuen Professuren der Hightech-Agenda (HTA) vorgestellt.
Auch dieses Semester ist die Reorganisation der philosophischen Fakultät ein ständiges Thema an der Uni. Die formale Reorganisation ist nun nach aktuellem Planungsstand für den ersten April nächsten Jahres geplant. Bezüglich der weiteren Entwicklungen werdet ihr natürlich von uns auf dem Laufenden gehalten.
Durch Corona wurden in den letzten Semestern Verfügungsräume an der Uni eingerichtet, in denen man seine Vorlesungen über Zoom verfolgen konnte.
Leider wird es ein solches Angebot dieses Semester nicht mehr geben, da
es räumlich keine Kapazitäten gibt und wir wieder vollständig auf Präsenzlehre
umgestiegen sind. Wir empfehlen für eventuelle Online-Vorlesungen oder Ähnliches auf Sitzmöglichkeiten, wie etwa vor der NK-Bibliothek, auszuweichen.

VERANSTALTUNGEN & VERSCHIEDENES
Am Dienstag, den 22.11.22 ab 16:30 Uhr könnt ihr euch wieder auf ein „Frag die Unileitung“ mit den leitenden Personen unserer Universität freuen. Dabei könnt ihr beispielsweise unseren Präsidenten Herrn Bartosch eure Fragen über ZOOM an ihn richten.
Zugang zu dieser Veranstaltung bekommt ihr unter der Stud.IP Nummer 6999F.
Für alle Auslands-Interessierten findet am 23.11.22 der International-Day statt. Hier könnt ihr
euch in verschiedenen Infoveranstaltungen zu Auslandssemestern, wie auch Praktika im Ausland informieren. Dieses Semester findet der International-Day erneut virtuell über Zoom statt.
Am 18.11.22 findet ab 17:45 ein gemeinsamer Ausflug mit der Philo-Fachschaft zum Eishockeystadion statt. Nach einer Führung hinter die Kulissen, werden wir gemeinsam das Spiel
gegen die Tölzer Löwen anschauen. Nähere Infos folgen hierbei demnächst über Instagram.
Auch dieses Jahr könnt ihr euch in der Adventszeit wieder auf Lesungen verschiedenster Dozierender freuen. Die erste Adventslesung ist für den ersten Dezember geplant. Wir freuen uns auf euch!

NEUES AUS DER FACHSCHAFT
Am kommenden Wochenende steht für die Fachschaft Philo wieder unser
Strategiewochenende
auf
Breitenberg
an.
Dabei
wird
das
Feedback
zur
O-Woche besprochen und die Planung des Semesters in Angriff genommen.
Auch das Teambuilding kommt dabei natürlich nicht zu kurz. In diesem Zuge möchten wir auch alle neuen Mitglieder in unserer Fachschaft herzlich willkommen heißen.
Für Fragen
schaftsbüro,
gang findet
Hier könnt
miert
sind

im Allgemeinen könnt ihr natürlich immer gerne zu uns ins Fachgegenüber der NK-Bibliothek, kommen. Bei Fragen zu eurem Studienihr unseren Sprechstundenplan online oder außen an unserem Büro.
ihr Studierende aus eurem Studiengang antreffen, die bestens inforund
eure
fachspezifischen
Fragen
direkt
beantworten
können.

BREAKING NEWS
Am 11.11. endet die
Prüfungsanmeldung
für das WiSe 22/23.
Die
Rücktrittsfrist
geht noch bis zum
18.12. über Hisqis
und bis 20.01.23 über
dieses
Formblatt.

