
Zum Auftakt: Was ist PKM? Die Stimme einer Studierenden  

Entscheidungen treffen wir immer wieder, manche gehen uns dabei leichter von der Hand als andere. 

Besonders wenn eine unsere Zukunft betreffende Entscheidung wie die Wahl eines Studienplatzes 

ansteht, sollten wir uns vorher über einiges klar sein. Wir möchten deswegen eine möglichst klare und 

offene Vorstellung davon geben, was euch erwartet, wenn ihr euch für das Philosophiestudium in 

Hildesheim an der Domäne Marienburg entscheidet. 

Wie sieht der Studienalltag bei uns aus? 

Die Domäne liegt etwas außerhalb von Hildesheim. Auf der einen Seite bedeutet das zwar eine kleine 

Anreise per Bus (~15-20 min aus der Innenstadt) oder per Rad (toller Blick über das Innerste-Tal), diese 

wird auf der anderen Seite jedoch durch ein Studium auf dem Kulturcampus auf einer alten, 

freistehenden Burg mehr als belohnt. Hier begegnet man Studierenden aus den Kulturwissenschaften, 

in unserem Fall Musik-, Literatur-, Theater-, Medien-, oder Kunststudierenden, was einiges an 

Inspiration für euch bereithält. Einer dieser genannten Bereiche wird euer Nebenfach darstellen. 

Wie sieht die Verteilung von Haupt- und Nebenfach genau aus? 

Den größten Teil eures Studiums stellt das Hauptfach Philosophie dar. Dieser Teil ist theoriebetont, was 

hauptsächlich Text-, und Begriffsarbeit, aber auch Diskussion von verschiedenen theoretischen 

Positionen bedeutet. Hier solltet ihr eine hohe Lesebereitschaft und Freude an Theorie mitbringen. 

Durch die Praxis eures Nebenfachs (etwa 30% des Studiums) könnt ihr eine andere Perspektive 

einzunehmen und der Theorie einen Bezugsrahmen geben. 

Dabei ist es vielleicht interessant zu wissen, in welchem Kontext unser Institut arbeitet und forscht: 

Neben klassischen Positionen der europäischen Philosophie wird viel Wert darauf gelegt, diese global 

einzuordnen und zu hinterfragen. Konkret bedeutet das ein Auseinandersetzen mit und Forschung in 

nichteuropäischer Philosophie (Schwerpunkt asiatische Philosophie), westlicher und globaler 

feministischer Theorie, Umweltethik und ästhetischen Theorien. 

Wir befürworten ein möglichst individuelles Studium, in dem ihr euren eigenen Weg gehen könnt. Dies 

erfordert natürlich im Alltag ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Organisationsvermögen. An 

unserem recht kleinen Institut herrscht jedoch ein persönlicher Umgang und durch unser 

Mentoringsystem, durch das jede*r Studierende ein*e Ansprechpartner*in unter den Dozierenden hat, 

findet ihr in studienrelevanten Fragen trotzdem Unterstützung. 

Fassen wir noch einmal zusammen, was ihr mitbringen solltet: 

• Freude an philosophischer Text-, Begriffs- und Theoriearbeit (größter Teil des Studiums) 

• Freude an Praxisarbeit im künstlerischen Nebenfach (etwa 30%) des Studiums 

• Bereitschaft, Verantwortung für die Studienfreiheit zu übernehmen 

• Interesse an Positionen, die über die europäische Philosophie hinausgehen 

 

Darüber hinaus noch einige Fragen, die euch bei der Entscheidungsfindung helfen könnten: 

• Warum will ich den BA-Studiengang Philosophie – Künste – Medien (PKM) in Hildesheim studieren? 

• Was interessiert mich besonders an diesem Studiengang? 

• Was hoffe ich, durch das Studium von PKM zu erreichen? 

• Wofür will ich mich durch das Studium von PKM qualifizieren? 

 

Passt das, was wir ihr mitbringt zu dem, was ihr hier finden könnt? 
Dann könnt ihr euch bei uns bewerben! 


