
Letzter	  Newsle+er	  
des	  am/erenden	  FSR	  Philosophie

Liebe	  Philosophie-‐Studies,
Es	  ist	  soweit:	  Nächste	  Woche	  endet	  unsere	  Zeit	  als	  Fachscha>srat,	  die	  uns	  viel	  Freude	  bereitet	  hat	  
und	  auf	  die	  wir	  nun	  –	  da	  sie	  vorbei	  geht	  –	  ein	  wenig	  wehmüEg	  zurückschauen...	  Damit	  wir	  unsere	  
FSR-‐Arbeit	  mit	  euch	  ein	  wenig	  auswerten	  und	  in	  die	  Hände	  eines	  neuen	  Rates	  legen	  können,	  laden	  
wir	  Euch	  herzlich	  zur	  Vollversammlung	  der	  Fachscha?	  Philosophie	  und	  den	  Neu	  Wahlen	  des	  FSRs	  
am	  Dienstag,	  den	  7.	  Juli	  2015,	  um	  14Uhr	  am	  Neuen	  Palais,	  Haus	  12	  Raum	  111	  ein!	  Auf	  Euer	  
zahlreiches	  Erscheinen,	  Eure	  KriEk,	  Wünsche,	  Anmerkungen	  und/oder	  Engagement	  und	  MoEvaEon	  
bei	  der	  kün>igen	  Fachscha>s-‐OrganisaEon	  mitzuwirken	  (eine	  Arbeit,	  die	  wir	  nur	  weiterempfehlen	  
können!)	  freuen	  wir	  uns	  sehr.

Hier	  noch	  einmal	  die	  interessantesten	  Veranstaltungen,	  Angebote	  und	  Anfragen	  an-‐	  und	  außerhalb	  
der	  Uni	  in	  der	  nächsten	  Zeit:

Uni-‐intern:

– Auch	  am	  Dienstag,	  den	  7.	  Juli	  hält	  Fr.	  Prof.	  Dr.	  Raters	  um	  16Uhr	  im	  Rahmen	  einer	  
Ringvorlesung	  der	  Germanisten	  einen	  Vortrag	  mit	  dem	  Titel:	  „Darf	  man	  als	  Pragma/s/n	  an	  
ein	  Leben	  nach	  dem	  Tod	  glauben?	  Nahtoderfahrungen	  und	  andere	  Argumente	  für	  ein	  
Leben	  nach	  dem	  Tod“.	  Neues	  Palais,	  Haus	  9,	  Raum	  1.14

Uni-‐extern:

– Am	  Montag,	  den	  6.	  Juli	  um	  14Uhr	  lädt	  das	  InsEtut	  der	  Romanischen	  	  Philologie	  der	  FU	  zu	  
einem	  Vortrag	  im	  Rahmen	  des	  Proseminars	  "La	  tradizione	  narraEva	  del	  Rinascimento	  
italiano"ein.	  Dr.	  Igor	  Candido	  referiert	  zum	  Thema	  "Boccaccio	  sulla	  via	  del	  romanzo.	  
Metamorfosi	  di	  un	  genere	  tra	  an/co	  e	  moderno".	  Raum:	  JK	  29/110	  (Habelschwerdter	  
Allee	  45	  /	  14195	  Berlin.	  Sprache:	  Italienisch	  

– Am	  Donnerstag,	  den	  8.	  Juli	  ab	  18Uhr	  stellen	  im	  Italienzentrum	  der	  FU	  (Habelschwerdter	  
Allee	  45,	  Raum	  J	  32/102)	  die	  Professoren	  Irene	  Romera	  Pintor	  (Universitat	  de	  València),	  
Susanna	  Villari	  (Università	  degli	  Studi	  di	  Messina)	  und	  Renzo	  Cremante	  (Università	  degli	  
Studi	  di	  Pavia)	  ihre	  neue	  italienischsprachige	  literarische	  Online-‐Fachzeitschri?	  „Studi	  
Giraldiani.	  Le+eratura	  e	  teatro“	  vor.	  Sprache	  (natürlich)	  Italienisch

Angebote:

– Ab	  Oktober	  2015	  startet	  an	  der	  jüngst	  anerkannten	  Cusanus	  Hochschule	  in	  Bernkastel-‐Kues	  
an	  der	  Mosel	  ein	  neuer	  Master-‐Studiengang	  in	  Philosophie	  mit	  einem	  außergewöhnlichen,	  
innovaEven	  Studienkonzept!	  Der	  Schwerpunkt	  heißt	  „Konzepte	  von	  Spiritualität“.	  Die	  
Broschüre	  findet	  ihr	  im	  Anhang	  sowie	  weitere	  Infos	  hier: www.cusanus-hochschule.de

Anfragen:

– Die	  wissenscha>liche	  Online-‐	  Zeitschri>	  „Incipiens	  –	  Zeitschri>	  für	  ErstpublikaEonen	  aus	  
der	  Philosophie	  und	  ihrer	  Geschichte“	  braucht	  noch	  Beiträgen	  für	  die	  Ausgabe	  2/2015.	  
Wenn	  Ihr	  Lust	  habt,	  etwas	  einzureichen,	  findet	  ihr	  den	  Call	  for	  Papers	  im	  Anhang.	  	  	  	  
Kontakt:	  Annika	  Willer,	  M.A.	  /	  Ludwig-‐Maximilians-‐Universität	  München	  /	  Ludwigstr.	  31,	  
Raum	  030	  /	  80539	  München	  /	  Tel.	  089	  2180	  5829	  /	  www.incipiens.de



– Andreas	  Reißmann	  bipet	  um	  Unterstützung	  seines	  DissertaEonsprojekts	  an	  der	  Universität	  
Regensburg,	  für	  das	  er	  eine	  eine	  Online-‐Befragung	  zum	  Thema	  „Allgemeine	  
Determinanten	  der	  Internetnutzung	  und	  Hintergründe	  problema/scher	  Formen	  des	  
Internetgebrauchs“	  durchführt.	  Die	  Umfrage	  dauert	  20-‐30min.	  Teilnehmer_innen	  können	  
sich	  außerdem	  für	  die	  Verlosung	  von	  5x25euro	  eintragen.	  Link:	  

http://www-app.uni-regensburg.de/Fakultaeten/PPS/Psychologie/Lange2/limesurvey2/index.php?
sid=17726&lang=de

Kontakt:	  andreas.reissmann@psychologie.uni-‐regensburg.de

Mit	  vielen	  Grüßen	  und	  
hoffentlich	  bis	  nächsten	  Dienstag,
Euer	  FSR	  Philosophie
	  	  


