PKM/PKi-Tag
Einladung der Fachschaft Philosophie
Am Freitag, den 17. Juli ab 10 Uhr wird der erste PKM/ PKI - Tag stattfinden! Das bedeutet: unser
alljährliches Sommerfest wird in diesem Semester etwas größer ausfallen und auf einen gesamten
Tag ausgeweitet. Dieser Tag soll dazu dienen, gemeinsam auf das zurückliegende Semester zu
blicken, uns über unsere Erfahrungen auszutauschen und über Themen zu sprechen, die im
Semestertakt oft zu kurz kommen. Außerdem wird es einen Informationsteil geben, bei dem wir
einen Einblick in die Möglichkeiten eines/ einer Philosophiestudierenden geben wollen hinsichtlich
Praktika, Auslandssemester und/oder Berufswahl. Und es wird gutes Essen geben!
Daher nun ein erster Aufruf: Wer bereits ein Praktikum oder Auslandssemester absolviert hat,
den/ die möchten wir herzlich einladen, die Erfahrungen auf dem PKM/ PKI - Tag zu teilen. Es
handelt sich dabei um eine kurze Vorstellung von ca. 5 Minuten, wobei wir ein möglichst breites
Spektrum der Möglichkeiten abdecken wollen. Bei Interesse, schreibt eine Mail an Volker
(sonderma@uni-hildesheim.de).
Dieser erste Teil wird sich von 10 - 14 Uhr erstrecken. Nach dem Mittagessen gibt es dann - von 15
bis 18 Uhr - ein Panel mit mehreren Workshops zu Themen, die das Studium und die Lehre am
Philosophie Institut betreffen, in dem wir uns in kleineren Gruppen zusammen setzen wollen und
gemeinsam besprechen, welche Probleme es gibt und was wir verbessern können. Die Themen sind
noch nicht abschließend festgelegt. Bei Themenwünschen und -vorschlägen schreibt gerne eine
Mail an Katrin Wille (willek@uni-hildesheim.de).
Nach einem Spaziergang finden wir uns um 19.30 Uhr zur Vollversammlung ein, bei der u.a. die
Ergebnisse des Tages besprochen werden können und wir die Vertreter_innen der Prüfungs- und
QM-Kommissionen wählen werden.
Ab 20 Uhr beginnt dann mit dem Büffet das eigentliche Sommerfest mit verschiedenen
künstlerischen/ musikalischen Beiträgen und einem abschließenden DJ-Set.
Hier der zweite Aufruf: Da wir wieder unser traditionelles Motivationsschreibenlesen veranstalten
werden, bitten wir auch hier um Einsendung der Motivationsschreiben, die uns damals den Zugang
zum Studium ermöglicht haben. Schreibt auch in diesem Fall eine Mail an sonderma@unihildesheim.de.
Wer gerne etwas zum Abendprogramm beitragen möchte, schreibt an Laura
(lau.meinhardt@gmail.com).
Für alle mit Kindern: es wird eine Kinderbetreuung geben!
Das war's fürs erste an Informationen. Es wird aber nochmal eine Erinnerungsmail geben mit dem
finalen Programm. Bis dahin freuen wir uns auf zahlreiche Einsendungen und einen schönen PKM/
PKI - Tag!
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