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BREAKING NEWS

Die Rückmeldung 
zum Sommersemes-
ter 2023 geht noch 
bis zum 31.01.23. 
Denkt daran, den Se-
mesterbeitrag recht-
zeitig zu überweisen!

Phil Post

VERANSTALTUNGEN & VERSCHIEDENES
In diesem Semester konnte wieder der Blutspendedienst des BRK zu uns an die Uni kommen. Am 15.01. von 16 
bis 20 Uhr kamen zahlreiche Studierende und Mitglieder der Universität vorbei und sorgten für insgesamt 160 
Spenden. Danke an alle, die gespendet haben und natürlich an alle helfenden Hände des Blutspende-Teams!

Auch die beliebte ColorNight der Fachschaft Philo fand dieses Semester wieder statt. Am 17.01. versammel-
ten sich einige kunst- und malbegeisterte Studierende im Cafe Duftleben, verbrachten den Abend gemein-
sam in entspannter Atmosphäre und kreierten einige schöne Bilder. Solltet ihr auch Lust haben, euch in die-
sem Rahmen kreativ auszuleben, könnt ihr euch nächstes Semester wieder auf eine weitere ColorNight freuen!

Am 19.01. hat das Studimental-Team einen Vortrag zum Thema “Autismus” organisiert. Dabei hat Johan-
na Zechmeister, Psychologin des STWNO, eine kurze wissenschaftliche Einführung in das Thema gegeben. 
Anschließend hat Julian Leske aus seinem Lebensalltag als autistische Person mit Asperger-Syndrom berichtet.

Solltet ihr heute Abend um 18.30 Uhr noch nichts vor haben oder eine kleine Lernpause gebrau-
chen, könnt ihr gerne an dem Workshop “Artgerechte Bürohaltung” teilnehmen. Hier hat das Stu-
dimental-Team einen Experten engagiert, der euch über Zoom die besten Tipps und Tricks zur 
Arbeitsplatzergonomie zeigt. Den Zoom-Link findet ihr unter der StudIP-Veranstaltung 120123.

HOCHSCHULPOLITIK
Noch bis zum 31.01. könnt ihr die Nachzahlung des Aufpreises auf das Semesterti-
cket vom WiSe 22/23 überweisen. Wichtig ist dabei, dass dieser Restbetrag (1,50€) sepa-
rat zum Semesterbeitrag für das kommende Sommersemester überwiesen werden muss!

Außerdem steht zu Beginn des kommenden Semesters die Reorganisation der philosophi-
schen Fakultät an. Ab April gilt die Aufteilung in die sozial- und bildungswissenschaftliche Fakultät 
und die geistes- und kulturwissenschaftliche Fakultät. Wir als Fachschaft Philo stehen euch im 
Sommersemester noch gemeinsam als Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung. Mehr Infor-
mationen hierzu findet ihr auch bald auf unseren Social Media Kanälen und unserer Homepage.

NEUES AUS DER FACHSCHAFT
Auch dieses Semester vergeben wir als Fachschaft Philo wieder den “Fachschaftspreis für gute Lehre”. Hierfür 
konntet ihr bis zum 15.01. eure LieblingsdozentInnen in den Kategorien ‘Vorlesung’, ‘Seminar’, ‘Übung/Tutorium’ und 
‘Sprachkurs’ nominieren. Bis einschließlich 30.01. könnt ihr hier noch abstimmen, wer den Preis bekommen soll.

Außerdem könnt ihr hier bei der Studierendenbefragung der Fachschaft Philo teilneh-
men. Bei dieser Online-Umfrage werden neben allgemeinen Fragen zum Studium an der Uni Pas-
sau auch eure Meinung zu aktuellen Themen, wie Inflation oder Energiekrise, abgefragt. 
Je größer die Teilnahme an dieser Umfrage ist, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse 
und können von uns als Argumentationsgrundlage in verschiedenen Gremien genutzt werden.

WICHTIGES ZU BEGINN
Die Zusammenführung von HISQIS und dem Campusportal ist seit dem 9.01. abgeschlossen. Ihr findet 
jetzt alle Bescheide und Bescheinigungen zusammen mit eurer Prüfungsverwaltung gesammelt auf der 
Seite des Campusportals. Wer noch Fragen zu Nutzung und Funktionen des neuen Portals hat, kann sich 
auf der Website des EXA-Managements  Infovideos zum neuen Prüfungsverwaltungssystem ansehen. 
Bei Fragen zu prüfungsrechtlichen Informationen kann man sich weiterhin an das Prüfungsse-
kretariat wenden. Fragen zu technischen Problemen beantwortet wie gewohnt der ZIM-Support.

https://studip.uni-passau.de/studip/dispatch.php/course/details?sem_id=90557ce35d0876da3f11668487ab9230&again=yes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey0Y0sbYtEkcxx1d0pCHyUbNWxIsg0gnZNMfoCGbfNuTAcng/viewform
https://www.soscisurvey.de/StuBe2223/
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=
https://campus.uni-passau.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://www.uni-passau.de/studium/waehrend-des-studiums/pruefungsmanagement/hilfe-rund-um-exa

