Durrchführunggsbesstimm
mung zzum
inteerdisziplinäären Kolloq
K
quium
m der
Marsi
M lius‐SStudie
en
beschlossen von der Senatskomm
mission für die Marsilius‐Studien am 28.02.2012

1. Grundlage: Satzzung der Marsilius‐S
M
Studien
Die Satzung der Marsilius‐Studien wurde im
m Mitteilunggsblatt des Rektors
R
6/110, S. 247‐25
52 veröffent‐
licht.

§ 4 Abs 1:

Marsilius‐Stu
udien gliede
ern sich in
Die Lehrvveranstaltungen der M
A (…)
B Das interdisziplinäre Kollooquium, daas abwechsselnd von Fellows de
es Marsilius‐
w
Kollegs geleitet wird.

§ 5 Abs. 3:

e Kolloquiu m nach §4 Abs. 1 B muss
m
mindesstens ein Se
emester lan
ng
Das interrdisziplinäre
regelmäß
ßig besuchtt werden. Jeede/r Teilne
ehmer/in ha
at dabei einnen Abschlu
ussvortrag zu
z
halten. Dabei
D
soll ein schriftlic h bearbeite
etes Thema (in der Reggel eine disziplinäre Ab
b‐
schlussarrbeit) unterr Berücksichhtigung inte
erdisziplinärrer Aspekte vorgestellt werden.

§ 5 Abs. 4:

Spätesteens vor dem
m Besuch eiiner Veransstaltung nacch §4 Abs. 1 B ist eine
e Anmeldun
ng
bei der Geschäftsste
G
elle des Ma rsilius‐Kolle
egs erforderrlich.

§ 6:

Nach derr Anmeldun
ng gemäß §§5 Abs. 4 wiird jeder Te
eilnehmerin//jedem Teilnehmer vo
on
einer Meentorin/eine
em Mentorr aus den Re
eihen der derzeitigen ooder ehemaaligen Marssi‐
lius‐Fello
ows begleite
et. Die Menntorin/der Mentor soll einer andderen Wisse
enschaftsku
ul‐
tur als diie Teilnehm
merin/der Teeilnehmer angehören
a
und in allenn interdisziplinären Fraa‐
gen beraaten. Die Mentorin/de r Mentor so
oll insbeson
ndere helfe n, die interrdisziplinäreen
Aspekte des Abschlu
ussvortragss (§5 Abs. 3)) herauszuarbeiten.

2. Durchfführung:
-

Zulassu
ungsvorausssetzung: Zum interdiszziplinäre Kolloquium wird zugelasssen, wer
o zwei Brückenseminare (§ 4 A
Abs. 1 A de
er Satzung)) mit Leistuungsnachwe
eis absolviert
d
hat und
o an eineer für die Marsilius‐Stu
M
udien anerkannten dissziplinären Veranstaltu
ung für fach
h‐
fremdees Publikum
m (§ 4 Abs. 1 C der Sattzung) oderr an einem weiteren Brückensem
B
mi‐
nar teilgenommen
n hat.

-

Die Stu
udierenden wählen au
us dem Kre is der aktuellen und ehemaligen
e
n Fellows des Marsilius‐
Kollegss, vorzugsweise der Do
ozentinnen und Dozentten ihrer Brrückenverannstaltungen
n einen Men
n‐
tor odeer ein Menttorin aus ein
ner anderenn Wissensch
haftskultur als der eigeenen aus.

-

Die Meentor(inn)en beraten die
d Studiereenden bei der Auswah
hl des Them
mas und de
er Ausgestaal‐
tung Ih
hres Referatts. Sie sollen
n insbesonddere darauf achten, dass der Vortrrag
o für and
dere Wissen
nschaftskultturen verstäändlich ist,
o Anknüp
pfungspunkkte für andeere Wissensschaftskultu
uren sowie
o Anregu
ungen für diie Diskussioon
enthältt.

-

Die Meentor(inn)en
n nehmen am
a gesamteen Kolloquiu
um teil.

-

Das Kolloquium wird
w als Blockveranstalttung durchggeführt.

-

olloquium isst eine öffe
entliche Ve ranstaltungg, an der in
nsbesonderee die Studierenden deer
Das Ko
Marsilius‐Studien teilnehmen
n können.

-

Das intterdisziplinääre Kolloqu
uium wird vvon einem Direktor od
der einer D
Direktorin des Marsilius‐
Kollegss geleitet.

-

Ablauf::
o Die Reihenfolge der
d Referatte wird von
n der Gesch
häftsstelle ddes Marsilius‐Kollegs in
i
n Kandidat((in)en festgelegt.
Abspraache mit den
o Vortragg: ca. 20‐25 Minuten
o Diskusssion: ca. 20‐25 Minute n

-

Bewerttung:
o Die anw
wesenden Mentoren
M
uund der MK
K‐Direktor bilden
b
die BBewertungsskommission
n,
die allee Vorträge am
a Ende dees Kolloquiums bewerte
et.
o Bewerttungskriterien:
 Inhaltliche Qualität
 Verständlicchkeit für F achfremde
 Darstellung von Ankn üpfungspun
nkten für an
ndere Wisseenschaftsku
ulturen
o Bewerttung: Anforrderungen eerfüllt oder nicht erfülltt (keine Notten)

