Phil Post
1. AUSGABE

Wer sind wir?
Bestimmt kennen viele von euch die Fachschaft Philo, unsere Aktivitäten und Projekte schon. Wir setzen uns am Campus für eure Interessen ein und geben euren Anliegen
in hochschulpolitischen Gremien eine Stimme. Zudem organisieren wir diverse Veranstaltungen, dieses Semester zum Beispiel das Buddy-Programm, beraten euch bei Fragen
oder Problemen und unterstützen die Quietschies mit der O-Woche beim Studienstart.
Falls wir euer Interesse geweckt haben, findet ihr Genaueres auf unseren Social Media-Accounts, die wir unten verlinkt haben. Wir treffen uns jeden Montagabend um
20 Uhr s.t., momentan leider via Zoom, und freuen uns immer auf neue Gesichter.

Was ist das hier?
Besonders im letzten Jahr hat unser Ziel einer klaren und regelmäßigen Kommunikation zwischen Studis und Unileitung erneut stark an Bedeutung gewonnen. Daher haben wir die PhiloPost ins Leben gerufen, um euch über Neuigkeiten rund um den Campus zu informieren. Der
Newsletter wird zukünftig zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Semesters erscheinen.
Diese erste Ausgabe haben alle Philos über ihre studentische Mail-Adresse erhalten. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Newsletter auch künftig lesen möchtet und ihn
abonniert. So bekommt ihr regelmäßig Neuigkeiten aus dem Unileben und der Hochschulpolitik sowie Tipps zu den besten Veranstaltungen rund um unsere Fakultät.
Stay tuned!

Was muss ich wissen?
Nun, da das Ende der Vorlesungszeit unmittelbar bevorsteht, haben wir für euch hier alles Wichtige zu den Prüfungen zusammengetragen.
Wie ihr bestimmt schon im Hackl-Root-Update gelesen habt, konnten wir unsere Forderung nach
einem Freiversuch, welche wir in unserem Positionspapier formuliert hatten, auch für dieses
Semester durchsetzen. Bitte bleibt aber ehrlich mit euch selbst und versucht nicht, das Ganze auszunutzen - bei Plagiatsversuchen zählt der Freischuss nämlich nicht - und außerdem...
In den letzten Wochen haben sich auch noch einige Prüfungsformate geändert, (vorläufige) Sitz- und Terminpläne findet ihr auf der Website des Prüfungssekretariats. Überprüft
diese bitte regelmäßig und habt auch euren Stud.IP-Nachrichteneingang sowie die Ankündigungen eurer Veranstaltungen im Auge, falls es zu kurzfristigen Änderungen kommen sollte.
Wir wünschen euch schon jetzt viel Erfolg und gutes Gelingen bei den anstehenden Prüfungen!
Passt physisch und psychisch gut auf euch auf und vergesst nicht, auf die geltenden Hygienebestimmungen zu achten. Bei Präsenzklausuren gilt: Tragt bitte eine FFP2-Maske, um euch sowie
eure Kommilitonen und Kommilitoninnen zu schützen! Auch in der vorlesungsfreien Zeit und im neuen Semester, welches ein weiteres Mal online startet, sind wir weiterhin für euch da. Bei Anregungen, Kritik, Wünschen oder Feedback erreicht ihr uns jederzeit über unsere Social-Media-Kanäle.
Bis dann!

Stay Informed
Du willst immer
informiert bleiben?
Dich interessiert,
was gerade an der
Philo-Fakultät so
alles passiert?
ABONNIEREN

