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Vorbemerkung

Am 15. Juni 2013 wurde der Antrag der universität Heidelberg für die  zweite 

förderphase der exzellenzinitiative bewilligt. Das war für viele Mitglieder der 

 universität Anlass zu großer freude und auch erleichterung. 

Denn teil dieses Antrags war der Vorschlag, die aus der sicht der 

universität erfolgreichen Projekte der ersten förderphase fortzu-

führen und weiterzuentwickeln. Zu diesen Projekten gehört das 

Marsilius-kolleg. Die Bewertungsgruppe des Wissenschaftsrats 

bescheinigte ihm eine erfolgreiche Arbeit und empfahl, es weiter 

auszubauen. Was 2008 als ein experiment mit offenem Ausgang 

begann, ist also in der Zwischenzeit zu einem bewährten instru-

ment der Volluniversität geworden. 

Die positiven effekte des Marsilius-kollegs gehen über die de-

klarierten Ziele und die messbaren ergebnisse hinaus, die sich 

in Publikationen, neuen Projekten und forschungsver bünden 

darstellen. Das kolleg wurde zu einem integrativen  forum 

inner halb der universität Heidelberg. Die im kolleg geführten 

 Gespräche strahlen auf die gesamte universität aus. Dies fördert 

eine akademische kultur, die von Offenheit, neugierde und von 

der freude geprägt ist, über die eigenen fachgrenzen hinaus -

zu blicken und den interdisziplinären Dialog zu suchen.

 

Rahmenbedingungen und Konzept für die zweite Förderphase

Die weitere förderung der universität im Rahmen der exzellenzinitiative ging 

allerdings mit einer Mittelkürzung um 23 Prozent einher. Die Leitung der universi-

tät entschied sich, diese kürzung auf alle bewilligten Projekte zu verteilen. Deshalb 

stehen auch dem Marsilius-kolleg weniger Mittel zur Verfügung als während der 

ersten förderungsphase. Die Leitung der universität beschloss auf Vorschlag des 

Direktoriums des Marsilius-kollegs, die erforderliche kürzung von 250.000 euro 

hauptsächlich bei der Projektförderung vorzunehmen. Zusätzlich musste auf die 

geplante Höherdotierung der fellowships verzichtet werden. Das kolleg ist also ge-

zwungen, seine Arbeit unter verschlechterten finanziellen  Rahmenbedingungen 
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Das Kolleg der Fellows 

Die Marsilius-fellowships sind nicht nur für das kolleg, sondern auch für die 

universität von besonderer Bedeutung. für viele wird während ihrer Mitgliedschaft 

am kolleg die idee der „universitas“ in besonderer Weise erlebbar. Das kolleg ist 

deshalb nicht nur ein Labor für interdisziplinäre forschung und ein instrument zur 

Vernetzung; es bietet auch die Möglichkeit, die Verbundenheit mit der universität 

zu vertiefen. Dies gilt in besonderer Weise für Professorinnen und Professoren, die 

neu an die universität Heidelberg berufen wurden.

Auswahlverfahren und Zusammensetzung der Fellowklasse 2012/13

Wie in den Vorjahren wurden die fellowships innerhalb der universität und 

an den örtlichen außeruniversitären forschungseinrichtungen öffentlich ausge-

schrieben. Bis zum ende der Bewerbungsfrist gingen Anträge von drei Wissen-

schaftlerinnen und 16 Wissenschaftlern ein. Der Auswahlausschuss des Marsilius- 

kollegs schlug dem Rektorat vor, 11 Bewerbungen positiv zu  bescheiden. Das 

Rektorat folgte dieser empfehlung und berief Monika Bobbert (Medizinethik), 

Gerhard Dannecker (strafrecht), tom M. Ganten (transplantations medizin), 

Annette kämmerer (Psychologie), Anton friedrich koch (Philosophie), thomas 

kuner (neurobiologie), thomas Maissen (neuere Geschichte), Jörg  Oechssler 

(Wirtschaftswissenschaft), Matthias Weidemüller (Physik), stefan Wiemann 

(Human genetik, DkfZ) und Michael Wink (evolutionsbiologie) als fellows. Hinzu 

kam timo Goeschl (umweltökonomik), der bereits im Jahr zuvor als „scheduled 

fellow“ ausgewählt worden war.

sowohl das Bewerberfeld als auch die fellowklasse decken ein sehr breites 

fächerspektrum ab. Dies ist ein gutes indiz dafür, dass das kolleg mittlerweile in 

allen Bereichen der universität akzeptiert wird. 

thematische schwerpunkte

Das Jahr am Marsilius-kolleg wird durch die fellows und deren thematische 

schwerpunkte bestimmt. im Berichtszeitraum standen drei größere themen-

komplexe im Mittelpunkt: Die Bedeutung und Relevanz des Begriffes  „information“ 

in verschiedenen Disziplinen, die entstehung und Ausübung von Gewalt und Alt-

fortzusetzen. Dennoch hoffen wir, auch mit dem reduzierten Budget eine  ge deih- 

liche Weiterentwicklung des kollegs zu ermöglichen.

Dabei setzt das kolleg auf die bewährten instrumente: fellowships, Projekte, 

Veranstaltungen und Marsilius-studien. neu hinzu kommt die Marsilius-Gast-

professur. sie ergänzt das fellowship-Programm und soll die Diskussionen im 

 kolleg durch die einbindung hervorragender auswärtiger Wissenschaftlerinnen 

und Wissen schaftler bereichern. inhaber von Marsilius-Gastprofessuren sollen 

 einen teil der Lehre der fellows übernehmen. sie sollen darüber hinaus  während 

ihrer Zeit in Heidelberg an den Diskussionen der fellows teilnehmen und einen 

 öffentlichen Vortrag halten. für eine Marsilius-Gastprofessur stellt das kolleg 

 zusätzlich zu den Mitteln für ein fellowship bis zu 20.000 euro zur Verfügung.
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Projekte

Die Projektförderung des kollegs befindet sich aufgrund der Mittelkürzung in 

einem umbruch. Zukünftige Projekte müssen nach umfang und Laufzeit den redu-

zierten finanziellen Möglichkeiten angepasst werden. in Zukunft wird es noch mehr 

als bisher darauf ankommen, kooperationen mit inner- und außeruniversitären Part-

nern zu forcieren und Drittmittel einzuwerben. Die veränderten Rahmenbedingun-

gen spielten auch bei entscheidungen über neue Marsilius-Projekte eine Rolle. 

„the global governance of Climate engineering“

Beim Marsilius-Projekt „the Global Governance of Climate engineering“ han-

delt es sich um das erste Projekt, das aus den Diskussionen im kolleg hervorging. 

seit der Bewilligung im Jahre 2009 entwickelte sich eine sehr enge Zusammen-

arbeit von Wissenschaftler/innen aus der umweltphysik, Geografie, Ökonomie, 

dem Völkerrecht, der Psychologie, Politikwissenschaft und Philosophie. sie wird 

auch über das ende des Projekts hinaus aufrechterhalten werden. 

Der Zusammenschluss des konsortiums der universität Heidelberg mit dem des 

Max-Planck-instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht bot erst-

mals die Gelegenheit, natur-, sozial-, Rechts- und Geisteswissenschaften auf das 

thema Climate engineering zu lenken. Die forschungsgruppe konnte sich national 

und international sehr gut positionieren und kooperationen mit starken Partnern 

aufbauen, u. a. mit der Harvard university (usA), der Oxford university (Großbri-

tannien), dem kiel earth institute und anderen forschungseinrichtungen im in- und 

Ausland. Das sichtbarste ergebnis dieser internationalen Vernetzung sind die seit 

2010 jährlich durchgeführten „summerschools on Climate engineering“. Auf natio-

naler ebene beteiligte sich die Projektgruppe maßgeblich am Antrag für ein schwer-

punktprogramm „Climate engineering: Risks, Challenges, Opportunities?“, das im 

Mai 2012 von der Deutschen forschungsgemeinschaft bewilligt wurde. 

Auch innerhalb der universität gingen von der forschungsgruppe am Marsilius- 

kolleg wichtige impulse aus. Besonders hervorzuheben ist hier die Gründung 

des „Heidelberg Center for the environment“ (HCe), das als zentrale einrichtung 

der universität die forschung zu umweltbezogenen themen an der universität 

 koordiniert und zusammenführt. Beim erfolgreichen Aufbau dieser  einrichtung 

ruismus bei Menschen und tieren sowie die frage einer möglichst effektiven und 

gerechten Verteilung von spenderorganen. 

schlagworte wie „informationsgesellschaft“ oder „informationszeitalter“ zeugen 

davon, dass der umfang, die Art und die Verwendung von informationen in unserem 

Leben eine immer wichtigere Rolle spielen. Der informations-Begriff wird nicht nur 

im Alltag, sondern auch in der Wissenschaft meist als eindeutig und nicht definitions-

bedürftig vorausgesetzt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass keineswegs 

klar ist, was man unter information versteht. im kolleg wurden deshalb sichtweisen 

und Definitionsmöglichkeiten aus der Physik, der neurobiologie, der Ökonomik und 

der Philosophie diskutiert. Dies führte freilich zu keiner von allen akzeptierten Defini-

tion, schärfte aber den Blick für das Problem in den beteiligten Disziplinen. 

Gewalt und Altruismus sind Alltagsphänomene, bei deren entstehung und Ver-

breitung natürliche und kulturelle faktoren auf komplexe Weise zusammenwirken. 

Genetische Prädispositionen und neurobiologische Prozesse scheinen ebenso eine 

Rolle zu spielen wie psychosoziale kontexte und politisch-historische Rahmen-

bedingungen. in den fellowsitzungen wurden dafür evolutionsbiologische, neuro-

biologische, psychologische und historische Herangehensweisen aufgezeigt und 

über mögliche Verbindungen gestritten. 

Die frage nach einer möglichst gerechten und gleichzeitig effektiven Verteilung 

von knappen spenderorganen nahm auch in diesem Jahr breiten Raum ein. Die 

Grundproblematik, dass zu wenige spenderorgane vorhanden sind, hat sich noch 

einmal nach Bekanntwerden von unregelmäßigkeiten bei der Verteilung von spen-

derlebern verschärft. Deshalb erscheint es wichtiger denn je, die von allen Beteiligten 

als unbefriedigend empfundenen Verteilungsregeln unter medizinischen, ethischen 

und rechtlichen kriterien zu überprüfen und zu besseren Regelungen zu kommen. 

gastwissenschaftler

Auf einladung von fellows lehrten und forschten im Berichtszeitraum Dr. Birgit 

koopmann-Holm von der stanford university (usA) und Dr. Jos Philips von der 

universität uttrecht (niederlande) in Heidelberg. Herr Philips nahm auch regel-

mäßig an den Diskussionen der fellows teil und hielt außerdem einen öffentlichen 

Vortrag zum thema „On setting Priorities among Human Rights“.
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 Marsilius-Projekte einzurichten, eines davon mit einer verkürzten Laufzeit von 

 einem Jahr. ein Projektantrag konnte nicht bewilligt werden.

fragen der transplantationsmedizin nahmen in den letzten beiden fellow-

klassen bereits einen großen Raum ein. Aus diesen Diskussionen entwickelte sich 

die idee, konkrete Vorschläge zur Änderung der Verteilungsregeln für spender-

lebern zu erarbeiten. Die Projektgruppe, bestehend aus den fellows Monika 

 Bobbert (Medizinethik), Gerhard Dannecker (strafrecht) und tom Ganten (trans-

plantationsmedizin) reichte hierfür einen Antrag ein, der mit einer Laufzeit von 

einem Jahr bewilligt wurde. 

Das neue Marsilius-Projekt „Verkörperung als Paradigma einer evolutionären 

kulturanthropologie“ wurde von einer Arbeitsgruppe konzipiert, der mehrere ehe-

malige fellows des Marsilius-kollegs angehörten. Die Beteiligten widmen sich der 

frage, inwiefern die spezifische kulturfähigkeit des Menschen und die  evolutionär 

 gewordenen strukturen seiner Leiblichkeit sich wechselseitig  begründen und 

 prägen. Das Projekt zielt damit auf eine neue interdisziplinäre Anthropologie 

 jenseits von Dualismus und Reduktionismus. Dafür wurden vier schwerpunkt-

themen  definiert: „Menschwerdung: evolutionäre, soziale und kognitive Grund-

lagen der kulturentwicklung“ (Gert Albert, thiemo Breyer, Miriam Haidle,  thomas 

Holstein, Magnus schlette), „Die paulinische Anthropologie der verkörperten 

 intersubjektivität“ (Gregor etzelmüller, Michael Welker), „Literaturwissenschaft und 

Leiblichkeit“ (thomas fuchs, Hannah Monyer, Grit schwarzkopf) und „interdis-

ziplinäre Anthropologie und Bioethik“ (Andreas Draguhn, thomas fuchs, klaus 

 tanner). Das Projekt war ursprünglich als eigenständiges Projekt im Zukunfts-

konzept der universität vorgesehen. Die thematik und die starke Beteiligung ehe-

maliger fellows legten jedoch eine einbettung in das Marsilius-kolleg nahe. 

Kleinere Projekte

Das kolleg fördert in einzelfällen auch kleinere initiativen, in denen bisweilen 

auch riskantere Projektideen ausprobiert werden. Dabei soll auch herausgefun-

den werden, ob sich solche ideen für einen externen Projektantrag eignen. im 

Berichtszeitraum förderte das kolleg eine Pilotstudie und einen Workshop   zum 

thema „narrative der emotion und kognition“. in diesem Projekt arbeiteten fünf 

fellows der vorangegangenen klasse mit nachwuchswissenschaftlerinnen aus der 

 profitierten die Beteiligten erheblich von der vorausgegangenen Mitarbeit im 

 Marsilius-kolleg und im Marsilius-Projekt.

Mit dem Abschlusssymposium am 27. und 28. september 2013 endete die 

förderung durch das Marsilius-kolleg. Die interdisziplinäre forschung zum thema 

Climate engineering wird nun als einer von sechs forschungsschwerpunkten am 

HCe fortgeführt. (siehe Bericht s. 91)

ethische und rechtliche Aspekte der ganzgenomsequenzierung 

Die Analyse des gesamten Genoms eines Menschen eröffnet große Chancen 

zur Verbesserung der Diagnose und Behandlung von krebs und anderen lebens-

bedrohlichen krankheiten. Die gewonnenen informationen schaffen aber für die 

Beteiligten in klinik und forschung schwerwiegende ethische und rechtliche 

 Probleme, die bislang noch nicht hinreichend bearbeitet wurden. Dieser Aufgabe 

stellte sich die Projektgruppe „ethische und rechtliche Aspekte der totalsequenzi-

erung des menschlichen Genoms“ (euRAt). 

Die Projektgruppe schloss im Berichtszeitraum den empirischen teil ihrer Arbeit 

weitgehend ab. Dieser bestand hauptsächlich darin, die komplexen Organisations-

strukturen für die totalsequenzierung in klinik und forschung zu analysieren und 

die verwendeten informationen und einverständniserklärungen für Patient(inn)en 

und Proband(inn)en zu erfassen. Auf dieser Grundlage konnte die euRAt-Gruppe 

anschließend die normativen fragestellungen intensiv erörtern mit dem Ziel, eine 

umfassende stellungnahme für eine Heidelberger Praxis der totalsequenzierung zu 

veröffentlichen. Diese stellungnahme wurde im Juni 2013, also nach dem Zeitraum 

dieses Berichts, fertiggestellt und der Öffentlichkeit übergeben. 

neue Marsilius-Projekte

im Berichtszeitraum wurden drei Anträge für neue Marsilius-Projekte einge-

reicht. Wie bei allen Marsilius-Projekten bat das Marsilius-kolleg die Leopoldina 

nationale Akademie der Wissenschaften, geeignete Gutachter/innen aus den 

beteiligten fachbereichen vorzuschlagen. Die eingeholten Gutachten waren eine 

wichtige Grundlage für die entscheidungen der Gremien. Auf empfehlung des 

Auswahlausschusses des Marsilius-kollegs beschloss das Rektorat zwei neue 
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klinischen Psychologie und der Literaturwissenschaft zusammen. sie gingen der 

frage nach, was narrative selbstbeschreibungen über das Zusammenspiel von 

emotionen und kognition aussagen können. (siehe dazu den Bericht auf s. 85)

Publikationen

Die forschungsergebnisse aus dem Marsilius-

kolleg sollen bevorzug in wissenschaftlichen Zeit-

schriften und fachverlagen veröffentlicht werden. 

im Berichtszeitraum ist das dreibändige „Hand-

buch sterben und Menschenwürde“ hervorzu-

heben, das im Oktober 2012 im de Gruyter Verlag 

Berlin erschien. Das von Michael Anderheiden 

und Wolfgang u. eckart herausgegebene inter-

disziplinäre kompendium umfasst über hundert 

Beiträge und stellt ein zentrales ergebnis des 

Marsilius- Projekts „Menschenbild und Menschen-

würde“ dar.

Die Reihe „schriften des Marsilius-kollegs“ 

wuchs um weitere vier Bände: „Das unbestimmte 

und das Bestimmte. ein Versuch, das  Bestimmte 

und unbestimmte zusammen zu denken“ von 

Hans Jürgen Pirner, „Gesund altern – individuelle 

und gesellschaftliche Herausforderungen“, her-

ausgegeben von Markus Pohlmann und Johan-

nes schröder, „Der (un)durchsichtige Mensch. Wie weit reicht der Blick in die 

Person?“, herausgegeben von Claus R. Bartram, Monika Bobbert, Dieter Dölling, 

thomas fuchs, Grit schwarzkopf und klaus tanner  sowie „formen menschlicher 

Personalität. eine interdisziplinäre Gegenüberstellung“,  herausgegeben von Alexis 

von Poser, thomas fuchs und Jürg Wassmann.

für kleinere Manuskripte wie z. B. Projektberichte, Arbeitspapiere oder  essays 

wurde im sommer 2012 das Online-Journal „forum Marsilius-kolleg“ eingerichtet 

(www.forum-mk.uni-hd.de). Dort finden sich in der Zwischenzeit acht Beiträge.

Marsilius-Studien

Mit der Verleihung der ersten Marsilius-Zertifikate an Claudia frankenberg 

und tobias Laible hat das studienangebot des Marsilius-kollegs einen weiteren 

Meilenstein erreicht. Als Abschlussleistung trugen beide im interdisziplinären 

kolloquium der Marsilius-studien am 18. Juni 2012 vor. tobias Laible stellte 

 dabei seine staatsexamensarbeit über „Die Rezeption ernst Haeckels in der 

DDR“ vor; Claudia frankenberg sprach über „sprache und kommunikation im 

Alter – eine Gesprächsanalyse zum kooperativen Gesprächsverhalten im Alter“. 

Bei der  Vorbereitung ihres Vortrages wurden beide Absolventen von thomas 

 Holstein (Biologie, fellow 2011/12) als Mentor beraten. 

im sommersemester 2012 konnten vier Brückenseminare zu den themen 

„Manipulation des Geistes? fortschritte und Grenzen neurotechnischer Anwen-

dungen“, „Medizin im spannungsfeld von Recht und ethik“, „Vernetzungen und 

Verstrickungen – ‚Digital Humanities‘ and the new science of complex networks“ 

und „Wie gut ist unser Wissen?“ angeboten werden. Die drei Lehrveranstaltungen 

im Wintersemester 2012/13 befassten sich mit „Depression – Die interdisziplinäre 

Herausforderung“, „klima und kultur in der Geschichte“ und erneut mit der frage 

„Wie gut ist unser Wissen? (teil 2)“. Die Veranstaltungen stießen auf eine gute 

Resonanz. insgesamt nahmen 140 studierende an den 7 Brückenseminaren teil. 

Veranstaltungen

Das Veranstaltungsprogramm des kollegs ist breit gefächert und hat ver-

schiedene interessentengruppen im Blick. Die sommerschulen (zukünftig 

 „Marsilius-Akademien“), Workshops und symposien richten sich an junge Wis-

senschaftler/innen, die Marsilius-Vorlesungen und andere öffentliche Vorträge 

und  Diskussionen an ein breites Publikum. 

sommerschule „neue interdisziplinäre Anthropologie: leib – geist – Kultur“

Mit fragen zur stellung des Menschen in der natur beschäftigten sich die 

teilnehmer/innen der sommerschule des Marsilius-kollegs vom 22. bis 29. 

Juli 2012 im internationalen Wissenschaftsforum Heidelberg (iWH). unter der 
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 Überschrift „neue interdisziplinäre Anthropologie: Leib – Geist – kultur“ disku-

tierten 30 nachwuchswissenschaftler/innen aus verschiedenen fächern mit Ver-

tretern der evolutions- und neurobiologie, entwicklungspsychologie, Anthropolo-

gie, ethnologie, soziologie, Philosophie und theologie. 

für die insgesamt 30 Plätze hatten sich 47   nachwuchswissenschaftler/ innen 

aus dem in- und Ausland beworben. Gemeinsam mit den Referent(inn)en  gingen 

die teilnehmer/innen aus allen Wissenschaftskulturen unter anderem den  fragen 

nach, was die stellung des Menschen in der natur ist, worin die  Verkörperung 

des Geistigen liegt und wie kultur und Leiblichkeit in ihrem  Verhältnis  begriffen 

 werden können. Höhepunkt der tagung war der öffentliche Vortrag des  soziologen 

Hans Joas (freiburg) zum thema „Das Ritual und das Heilige. Überlegungen zur 

kollektiven idealbildung“. 

Die wissenschaftliche Leitung der sommerschule lag in den Händen von 

 thiemo Breyer (Philosophie), Gregor etzelmüller (theologie), thomas fuchs (Psy-

chiatrie und Philosophie), thomas Holstein (evolutionsbiologie), Grit schwarzkopf 

(Literaturwissenschaft), klaus tanner (theologie und ethik) und Michael Welker 

(theologie). Wie bereits in den Vorjahren wurde die Marsilius-sommerschule von 

der BAsf se gefördert und unterstützt. (siehe Bericht s. 97)

Workshops und symposien

Der Workshop „Conveying emotion and Cognition in narratives: self-De-

scription as a Means of shaping identity" am 14. und 15. Dezember 2012 war 

 zugleich der Höhepunkt des Projekts „narrative der emotion und kognition”. Die 

 Projektgruppe konnte hierfür namhafte Referent(inn)en aus den usA, kanada 

und Deutschland gewinnen.

Das Abschlusssymposium des Marsilius-Projekts „the Global Governance of 

Climate engineering“ fand am 27. und 28. september 2012 im Max-Planck- institut 

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht im neuenheimer feld statt. 

neben Wissenschaftlern aus den usA, Großbritannien und Deutschland betei-

ligten sich auch Politikexperten aus umweltbehörden in den  niederlanden und 

Deutschland am interdisziplinären Austausch zum umstrittenen thema Climate 

engineering. Den Hauptvortrag hielt scott Barrett von der Columbia university 

(usA) zum thema „Climate Change and Geoengineering: the Challenges to  Global 

Governance”. 

Marsilius-vorlesungen

Die Marsilius-Vorlesung hat sich mittlerweile als eine feste Größe im Veranstal-

tungsprogramm der universität etabliert. Der erfolg der Veranstaltungsreihe beruht 

vor allem auf der Mischung aus wissenschaftlicher Qualität und Verständlichkeit. 

Über die „kosmische evolution“ sprach der Astrophysiker simon White (Max-

Planck-institut für Astrophysik, Garching) in seiner Marsilius-Vorlesung am 10. 

Mai 2012. er ging dabei insbesondere darauf ein, wie die evolution des Weltalls 

von der erde aus beobachtet und damit verstanden werden kann und was diese 

Perspektive für unsere Vorstellung des kosmos bedeutet. 

Mit der Organisation von tauschmärkten und der frage, wie deren Mecha-

nismen auch bei der Verteilung von spendernieren genutzt werden können, be-

schäftigte sich der Ökonom Alvin e. Roth von der stanford university (usA) am 

7. februar 2013. Der us-Wissenschaftler, der erst wenige Wochen zuvor mit dem 

nobelpreis für Ökonomie ausgezeichnet worden war, konnte anhand von tausch-
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börsen in den usA demonstrieren, wie ökonomische Modelle helfen können, die 

erfolgsquote bei nierentransplantationen zu erhöhen. 

sonstige veranstaltungen

Auf sehr positive Resonanz stießen vier öffentliche  Diskussionsveranstaltungen, 

die von Promovierenden des Marsilius-Projekts „the Global Governance of  Climate 

engineering“ im sommersemester 2012 organisiert wurden. Die themen  reichten 

dabei von konkreten technologien („CO2-Abscheidung und -speicherung in 

Deutschland – interessen, konflikte, Auswirkungen“), über Probleme des internati-

onalen klimaregimes („internationale kooperation bei globalen umweltproblemen: 

klimamodelle und heterogene unsicherheit“) und der Darstellung in den Medien 

(„Media discourses on Climate engineering“) bis hin zu sprachtheoretischen Über-

legungen („Visionäre Bilder der klimamanipulation? Zur sprachlichen und bild-

lichen konstitution von ‚natur’ und ‚technik’“).

ein ganz neues Veranstaltungsformat stellte die Büchervorstellung am 17. 

 Januar 2013 in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften dar. in Zusam-

menarbeit mit dem universitätsverlag Winter wurden die vier jüngsten Bände aus 

der Reihe „schriften des Marsilius-kollegs“ vorgestellt. Das Publikum diskutierte 

mit den Autoren und Herausgebern und bekam dadurch ein gutes Bild über das 

aktuelle themenspektrum am Marsilius-kolleg.

Bilanz und Ausblick 

Der vermutlich größte erfolg des Marsilius-kollegs besteht in der großen 

 Zustimmung, die das kolleg nach fünf Jahren innerhalb der universität genießt. 

Das kolleg wird als ein lebendiger Ort wahrgenommen, an dem abseits der übli-

chen akademischen Bahnen über fächerübergreifende themen nachgedacht und 

diskutiert wird. Die Akzeptanz resultiert auch daraus, dass das kolleg weder zu 

klein noch zu groß konzipiert ist. Wäre es deutlich kleiner und schlechter ausge-

stattet, hätte es wohl kaum innerhalb so kurzer Zeit die sichtbarkeit und Attrak-

tivität erlangen können, die es heute besitzt. Wäre es hingegen deutlich größer, 

wäre es mit unrealistischen erwartungen überfrachtet worden, an denen es letzten 

endes nur hätte scheitern können. 

Der nächste große entwicklungsschritt des Marsilius-kollegs wird der umzug 

in das neue Domizil im neuenheimer feld sein. Die neuen Räume werden ganz 

neue Möglichkeiten eröffnen. Die Herausforderung besteht allerdings darin, die 

besondere Atmosphäre des Marsilius-kollegs zu bewahren, die nicht zuletzt dem 

Charme des Hauses Buhl geschuldet ist. 

Dank

Der kreis derer, die sich auch in diesem Jahr für das Marsilius-kolleg eingesetzt 

haben, ist groß. Viele haben zum Gelingen beigetragen, so dass wir an dieser stelle 

nur stellvertretend die Mitglieder des Rektorats, des Auswahlausschusses und der 

kommission für die Marsilius-studien, alle kollegiaten (fellows und Projektmitar-

beiter/innen), die Mitarbeiter/innen in den instituten, der Zentralen universitätsver-

waltung und der Geschäftsstelle des Marsilius-kollegs sowie die Verantwortlichen 

von BAsf se nennen. ihnen allen gilt unser Dank. Die erfolge des Marsilius-kollegs 

sind auch ihre erfolge. Die breite unterstützung und das vielfältige engagement 

machen uns zuversichtlich, dass das kolleg auch unter veränderten finanziellen 

Bedingungen die Herausforderungen der Zukunft meistern wird.

Die langfristige PerspektiveBericht des Direktoriums des Marsilius-kollegs für den Zeitraum April 2012 bis März 2013


