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NICHT
VERGESSEN

Der Anmeldezeit-
raum für Prüfungen 
hat am 16.05. begon-
nen und läuft noch bis 
17.06. – Einfach über 
HISQIS anmelden.

Phil Post

NEUES AUS DER FACHSCHAFT
Zum ersten Mal seit zwei Jahren konnte die gesamte O-Woche wieder in Präsenz statt-
finden. Das hat uns besonders gefreut, denn auch einige von uns haben selbst noch keine 
präsente O-Woche erlebt. Wir hoffen, dass es euch ebenso viel Spaß gemacht hat wie uns 
und ihr einen angenehmen und erfolgreichen Einstieg ins Studium hattet. Außerdem gratu-
lieren wir den Sieger*innen unserer Stadtrallye, die die quer durch die Stadt verteilten Spiel-
stationen erfolgreich absolviert haben. Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Gewinnen!

Um für  euch auch weiterhin coole Events auf die Beine stellen zu kön-
nen, findet dieses Wochenende auch unser internes Strategiewochenende in 
Breitenberg statt. Dort werden neue Projekte kreiert und Altbewähr-
tes überarbeitet. Also bleibt gespannt; wir bereiten viel für euch vor!  

HOCHSCHULPOLITIK
Das Bayerische Kultusministerium plant, Änderungen am bestehenden Bayerischen Hoch-
schulgesetz vorzunehmen. Das betrifft uns Studierende direkt, weil es die Grundlage für das 
akademische Leben an bayerischen Hochschulen und Universitäten darstellt und sowohl Um-
fang als auch Art und Weise der studentischen Mitbestimmung festschreibt. Daher bemü-
hen wir uns als Fachschaft, die Interessen der Studierenden bestmöglich geltend zu machen. 

Außerdem finden am 6. Juli die diesjährigen Hochschulwahlen statt. Von 9 Uhr 
bis 18 Uhr könnt ihr in der ISA eure Stimme abgeben. Wir hoffen auf zahlreiche Be-
teiligung an der Wahl und ermutigen euch, die hochschulpolitische Repräsen-
tation der studentischen Interessen zu sichern. Unsere Kandidat*innen stel-
len wir euch rechtzeitig/zeitnah vor, um euch die Wahlentscheidung zu erleichtern.  

VERANSTALTUNGEN & VERSCHIEDENES
Wir freuen uns sehr, in diesem Semester wieder deutlich mehr Veranstaltun-
gen anbieten zu können als in den vorherigen Semestern. Über einige davon wol-
len wir euch bereits im Voraus informieren, obwohl noch keine sicheren Termi-
ne feststehen. Zum einen organisiert die Initiative Philomental u.a. Vorträge und 
Workshops zu den Themen Ernährung und  Motivation (voraussichtlich Mitte Juni). 

Zum anderen freuen wir uns, dass der Lehrstuhl für Anglistik im Sommer wieder die Midsum-
mer Night’s Readings ausrichtet. Derzeit ist die Veranstaltung für den 12. Juli oder alterna-
tiv 20. Juli geplant. Über die genauen Termine und Orte dieser und weiterer Veranstaltungen 
halten wir euch auf unseren Social-Media Kanälen (und der Website) auf dem Laufenden. 

https://qisserver.uni-passau.de/qisserver/rds?state=user&type=0
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=

