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Einheit und Vielfalt
Das marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg stellt sich vor.



Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen  

hoch spezialisiert in ihren jeweiligen Disziplinen. 

Gleich  zeitig verspüren viele von ihnen das Bedürf-

nis, weit über den Tellerrand ihrer  eigenen Disziplin 

zu schauen. Sie möchten den Blick für die  größeren 

Zusammenhänge  schärfen und ver  sprechen sich  

da von  wiederum Anregungen für ihre  eigene For-

schung. Sie  sehen die Chance, in der Zusam men-

arbeit sehr unter  schiedlicher Dis -

ziplinen zur Lösung komplexer Zu -

kunfts    pro bleme beitragen zu kön nen. 

Sie wollen Brücken schlagen, ins be-

sondere zwischen den Natur- und 

den Geistes wissen schaften. 

Das 2007 gegründete Marsilius-

Kolleg der Universität Heidelberg 

ermöglicht ausgewählten Wissen-

schaftler/innen, diesen Brücken schlag  zwischen den 

Wissenschaftskulturen parallel zu ihrer disziplinären 

Forschung in Heidelberg zu realisieren. 

Die Universität Heidelberg möchte hiermit ihr Profil  

als forschungs orientierte Volluniversität mit einem 

lei stungs starken Umfeld außer  uni versitärer Partner  

betonen. Sie verfolgt damit das Ziel, neue, dis    ziplinen   -

übergreifende Forschungsnetzwerke inner halb der 

Uni versität und in der Region aufzubauen. 

Das Marsilius-Kolleg ist ein wichtiger Bau stein der 

Universität  Heidelberg auf ihrem Weg von einer klas-

sischen „universitas“ zur modernen Voll universität der 

Zukunft. Benannt nach dem Gründungs rektor der 

 Universität Heidelberg,  Marsilius von Inghen, hat sich 

das Kolleg zum Ziel gesetzt, dazu beizutragen, dass 

in der Universität aus bloßer Vielheit ohne Einheit 

möglichst viel Einheit in Vielfalt wird. 

Zeit ist die wichtigste und knappste Forschungs- 

Ressource. Als Center for Advanced Study will das 

Marsilius-Kolleg Freiräume für interdisziplinäre For-

schung schaffen. Hierfür werden pro Jahr zwischen 

10 und 15  Fellowships vergeben. Fellows werden 

zu einem erheblichen Teil von  ihren sonstigen Aufga-

ben – in der Regel in der Lehre – freigestellt, um sich 

einem von ihnen selbst gewählten inter disziplinären 

Thema zu widmen. Das Marsilius-Kolleg 

stellt die Mittel für eine angemessene 

Vertretung (möglichst in Form einer 

Gastprofessur) zur  Verfügung. 

Die Fellows verpflichten sich, an ihrem  

interdisziplinären Forschungsvorhaben 

zu arbeiten, darüber ein mal im Se mes ter 

im Kreise der Fellows zu berichten und  

an den wöchent lichen Veranstaltungen 

des Kollegs  aktiv teilzu nehmen. Au-

ßerdem wird er  wartet, dass sich die 

Ergebnisse der  Fellowships in Publika-

tionen niederschlagen – u.a. in der Schriftenreihe des 

Marsilius-Kollegs. 

Das Marsilius-Kolleg möchte erreichen, dass aus  

den Arbeitsvorhaben und den  Diskussionen im Kol-

leg auch längerfristige Kooperationen und Projekte  

entstehen, die Geistes- und Naturwissenschaftler/ 

innen mit einander verknüpfen. Deshalb können Fel-

lows auch Mittel z.B. für wis sen schaftliche Tagungen, 

Einladungen an Gast wissenschaftler/innen usw. 

 erhalten. Das Marsilius-Kolleg kann in beschränktem 

Umfang auch über die Zeit des Fellowships hinaus 

interdisziplinäre Projekte fördern, die sich aus der 

Arbeit am Kolleg entwickelt haben. Die aktuellen 

Marsilius-Projekte stellen sich auf der  Homepage des 

Kollegs vor.
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Das Marsilius-Kolleg richtet sich primär an Wissen-

schaftler/innen der Universität Heidelberg und der sie 

umgebenden außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen. 

Die Fellowships werden einmal pro Jahr ausgeschrie-

ben. Der Bewerbungsschluss ist je weils zu Beginn 

des Wintersemesters. Die Fellowships beginnen ab 

2010 immer Anfang März und  enden Ende Februar 

des Folge jahres. 

Darüber hinaus lädt das Marsilius-

Kolleg gezielt auch ex terne Wissen-

schaftler/innen, die die jeweils aktu-

elle Fellow klasse sinnvoll er gänzen, 

als Gast-Fellows ein.

Das Rektorat der Universität beruft 

auf Vorschlag des Auswahlaus-

schusses des  Marsilius-Kollegs die 

Fellows. Die Auswahlkriterien sind (1) wissenschaft-

liche Exzellenz, (2) Bereitschaft und Fähigkeit zum 

inter disziplinären Dialog und (3) Qualität und Interdis-

ziplinarität des Arbeitsvorhabens.

Weitere Details sind auf der Homepage des Marsilius-

Kollegs veröffentlicht und können dem Ausschrei-

bungstext entnommen werden.
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Das Team des Marsilius-Kollegs
Das Marsilius-Kolleg wird von einer Doppelspitze mit zwei Direktoren  

aus unterschiedlichen Wissenschafts kulturen geleitet.

Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich (Virologie)

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schluchter (Soziologie)

Geschäftsführer: Tobias Just, M.A.

Mitarbeiterin der Geschäftsstelle: Caroline Skipper

Kontakt: Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg,  

Hauptstr. 232, 69117 Heidelberg

Tel.: 06221 / 54-3980, Fax: 06221 / 54-3984

E-Mail: geschaeftsstelle@mk.uni-heidelberg.de 

Internet: www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.de


