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Interdisziplinäre Zusammenarbeit vermitteln
Marsilius-Studien: Der von Heidelberger Studierenden initiierte Ergänzungsstudiengang startet zum Wintersemester 2010/2011

Der Umgang mit Wasserressourcen, 
Grundlagen der Evolutionstheorie 
oder auch das Thema Altersentwick-
lung gehören zum Veranstaltungsan-
gebot der neuen Marsilius-Studien. 
Studierenden und Doktoranden soll 
damit ein Zugang zur interdisziplinä-
ren Grundlagenforschung eröffnet 
werden. Von Heidelberger Studie-
renden initiiert, startet der Ergän-
zungsstudiengang zum kommenden 
Wintersemester 2010/2011.

Das Lehrprogramm, das vom Marsilius-
Kolleg der Universität Heidelberg be-
treut wird, bietet dem akademischen 
Nachwuchs die Möglichkeit, sich ande-
re Wissenschaftskulturen zu erschlie-
ßen und diese mit den Theorien und 
Methoden ihrer eigenen Disziplin zu 
verknüpfen. „Wir wollen ein interdiszi-
plinäres Studium, das mehr ist als das 
bisherige Studium generale“, erläutert 
Physikstudent Moritz Küntzler, der die 
Marsilius-Studien mit auf den Weg 
gebracht hat. Gerade an der Ruperto 
Carola, die sich programmatisch als 
„Volluniversität“ verstehe, mache ein 
solches Studienangebot Sinn. „Wir 

erhoffen uns interessierte Teilnehmer 
und Dozenten zu außergewöhnlichen 
Themen. Auch Spaß dürfen die Veran-
staltungen machen“.
Zentraler Bestandteil sind sogenannte 
Brückenseminare, die jeweils von min-
destens zwei Vertretern verschiedener 
Wissenschaftskulturen geleitet wer-
den. Die aktuellen Forschungsprojekte 
des Marsilius-Kollegs – unter anderem 
„Menschenbild und Menschenwürde“ 
oder „Perspectives of Ageing“ – bieten 
dafür eine fundierte wissenschaftliche 
Grundlage. Dabei werden die Studie-
renden mit Methoden und Instrumen-
ten interdisziplinärer Zusammenarbeit 
vertraut gemacht. Abgerundet wird das 
Angebot durch ein fächerübergreifen-
des Kolloquium, in dem studentische 
Abschlussarbeiten zur Diskussion ge-
stellt werden. Für die erfolgreiche Teil-
nahme wird das Marsilius-Zertifikat 
vergeben.
Dass das neue Angebot eine Lücke 
schließt, bestätigen auch die Wissen-
schaftler. „In der interdisziplinären 
Forschung liegen große Innovations-
potenziale, das Studium bereitet auf 
interdisziplinäres Denken aber kaum 

vor, weil es noch sehr stark auf die So-
zialisation der Studierenden im jeweili-
gen Fach abzielt“, so Privatdozentin Dr. 
Carola Iller vom Institut für Bildungs-
wissenschaft der Ruperto Carola. „Ich 

erhoffe mir, dass wir an konkreten 
Themen erproben, wie interdisziplinäre 
Lehre aussehen kann. Das wird sicher 
auch für uns Lehrende ein Lernprozess 
werden.“

Gemeinsam mit Prof. Dr. Johannes 
Schröder von der Abteilung Geronto-
psychiatrie des Universitätsklinikums 
Heidelberg bietet Carola Iller im Win-
tersemester ein Seminar über „Kogniti-
ve Entwicklung und Lernen im Alter“ 
an, das einen Überblick über neuro-
nale, psychosoziale und pädagogische 
Aspekte geben soll. „Wir möchten die 
Altersentwicklung umfassend disku-
tieren und damit den Studierenden 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
all ihren Vorteilen und Besonderhei-
ten beispielhaft vermitteln“, erläutert 
Johannes Schröder. Damit wird nicht 
zuletzt der Blick für die größeren Zu-
sammenhänge geschärft, wie sie auch 
die Wissenschaftler in ihrer Arbeit an 
den Marsilius-Forschungsprojekten er-
fahren.

 Der Besuch von Veranstaltungen 
kann im disziplinären Studium ange-
rechnet und das Angebot auch unab-
hängig vom Erwerb des Zertifikates in 
Anspruch genommen werden. Weitere 
Informationen sind im Internet unter 
www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.
de/studien abrufbar.

Das Marsilius-Kolleg ist ein zentraler Baustein im Zukunftskonzept der Universität 

Heidelberg. Die Arbeit ist darauf ausgerichtet, ausgewählte Forscherinnen und For- 

scher aus unterschiedlichen Wissenschaftskulturen zusammenzuführen und damit den 

forschungsbezogenen Dialog zwischen Geistes-, Rechts- und Sozialwissenschaften 

einerseits und den Natur- und Lebenswissenschaften andererseits zu fördern. Seinen 

Sitz hat das 2007 zunächst für fünf Jahre als „Center for Advanced Study“ eingerichtete 

Marsilius-Kolleg im Erdgeschoss des Hauses Buhl – einem Barockpalais in der Heidel- 

berger Altstadt. Fotos: Marsilius-Kolleg

Studierende der Universität Heidelberg 
sollen künftig die Möglichkeit erhalten, 
sich für ein Teilzeitstudium einzuschrei-
ben. Die Voraussetzungen für ein sol-
ches Angebot werden im Rahmen eines 
dreijährigen Pilotprojekts erarbeitet. 
Aus dem Programm „Studienmodelle 
individueller Geschwindigkeit“ stellt 
das Land Baden-Württemberg dafür 
Mittel in Höhe von 500.000 Euro zur 
Verfügung.

Mit dem Modellvorhaben „Vielfalt för-
dern, Individualisierung ermöglichen“, 
das zudem spezielle Beratungs- und Qua-
lifizierungsangebote umfasst, reagiert 
die Ruperto Carola auf die veränderte 
Lebenswirklichkeit vieler Studentinnen 
und Studenten, die Gelderwerb, Praxis-
phasen oder Familie mit dem Studium 
verbinden müssen. Mit ihrem Pilotpro-
jekt will die Universität Heidelberg nun 
einen „Paradigmenwechsel“ vollziehen 
und den Schritt hin zu einer Regeloption 
gehen. Das Teilzeitstudium soll Studie-
rende in die Lage versetzen, die Studien-
geschwindigkeit individuell nach eigenen 

Bedürfnissen zu gestalten, um beispiels-
weise Erwerbstätigkeiten oder berufsbe-
zogene Praktikumsphasen leichter in die 
Studienzeit integrieren zu können. „Wir 
möchten damit die Attraktivität des Stu-
dienortes Heidelberg für diejenigen In-
teressenten erhöhen, die große Hürden 
auf dem Weg zur Realisierung eines Stu-
diums sehen“, betont Dr. Andreas Barz, 
Leiter des Dezernates Studium, Lehre 
und wissenschaftliche Weiterbildung. Bis-
lang waren Teilzeitstudiengänge lediglich 
Spezialangebote.
Das Heidelberger Vorhaben besteht aus 
drei Teilprojekten: In einer Planungs-
phase sollen Studienangebote zunächst 
so konzipiert werden, dass sie tatsächlich 
auch in Teilzeit studierbar sind. Bei einer 
längeren Regelstudienzeit müssen dazu 
nicht allein die pro Semester zu erbrin-
genden Leistungspunkte den veränderten 
Studienzeiten angepasst werden. Wei-
tere Aspekte, die berücksichtigt werden 
müssen, sind unter anderem Wechsel-
möglichkeiten, Prüfungsordnungen und 
Prüfungsfristen oder die Ausbildungs-
förderung. Mit einer repräsentativen 

Auswahl an Studiengängen soll das Teil-
zeitstudium an der Universität Heidel-
berg dann erprobt und im Hinblick auf 
Praktikabilität und Nachfrage überprüft 
werden. Der Umsetzungsprozess in die-
sem ersten Teilprojekt soll kontinuierlich 
wissenschaftlich begleitet und evaluiert 
werden.
Zweiter Bestandteil des Heidelberger 
Modellvorhabens „Vielfalt fördern, In-
dividualisierung ermöglichen“ ist die 
Entwicklung eines Programms, das ziel-
gruppenspezifisch Studienentscheidung, 
Studieneinstieg und Studienverlauf un-
terstützt. Das dritte Teilprojekt zielt auf 
eine individuell abgestimmte Qualifizie-
rung und Orientierung in der ersten Stu-
dienphase. Über den Erwerb von Schlüs-
selkompetenzen hinaus geht es hier 
insbesondere um den Ausgleich persön-
licher Unterschiede bei den Studienvor-
aussetzungen. Diese Angebote sollen sich 
nicht nur an Teilzeitstudierende, sondern 
auch an Studierende aus sogenannten 
bildungsfernen Schichten sowie perspek-
tivisch an Studentinnen und Studenten 
mit Migrationshintergrund richten.

Teilzeitstudium möglich
Land fördert dreijähriges Pilotprojekt an der Ruperto Carola 

Mit einer Erhöhung der Zahl ihrer 
Studienplätze und der Einrichtung 
zusätzlicher Professuren reagiert die 
Universität Heidelberg auf den Anstieg 
der Studienbewerberzahlen, der mit 
der Verkürzung der Gymnasialzeit und 
den doppelten Abiturjahrgängen zu 
erwarten ist.

Ausgebaut werden stark nachgefragte 
sowie kleinere Fächer in den Naturwis-
senschaften, den Sozial- und den Geis-
teswissenschaften. Dazu gehören unter 
anderem die Computerlinguistik und die 
Sinologie sowie die Rechtswissenschaft 
und die Physik. Zudem startet zum Win-
tersemester 2010/2011 ein neu eingerich-
teter Bachelorstudiengang American Stu-
dies. Für Studieninteressenten erweitert 
die Ruperto Carola auch ihr Beratungs- 
und Betreuungsangebot.
Die Universität Heidelberg nutzt dafür 
Mittel, die das Land Baden-Württem-
berg im Rahmen des Ausbauprogramms 
„Hochschule 2012“ zur Verfügung stellt. 
Daraus wurden seit 2007 bereits zwölf 
neue Professuren eingerichtet; fünf wei-

tere hat die Ruperto Carola zum Winter-
semester 2011/2012 beantragt. Über die 
Schaffung zusätzlicher Studienplätze hin-
aus soll damit die Lehr- und Forschungs-
struktur an der Ruperto Carola insgesamt 
gestärkt werden. Zu den Studienfächern 
mit erweiterten Studienplatzkapazitäten 
gehören auch Biologie, Christentum und 
Kultur, Geographie, Molekulare Biotech-
nologie, Ostasienwissenschaften und Po-
litische Wissenschaft.
In Baden-Württemberg wird die Umstel-
lung auf eine verkürzte Gymnasialzeit 
dazu führen, dass 2012 die 12. und 13. 
Klassen zeitgleich ihr Abitur ablegen. Um 
die erhöhte Nachfrage nach Studienplät-
zen zu befriedigen, sollen die Universitä-
ten des Landes Mittel aus der Bund-Län-
der-Vereinbarung „Hochschulpakt 2020“ 
in Höhe von insgesamt 680 Millionen 
Euro erhalten, davon 485 Millionen Euro 
aus dem Ausbauprogramm „Hochschule 
2012“.

 Informationen zum Studium an der Ru-
perto Carola können unter www.uni-hei-
delberg.de/studium abgerufen werden.

Gewappnet für 2012
Erhöhung der Studienplätze und neue Professuren


