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Interdisziplinarität Studieren?
Du suchst den Blick über den Tellerrand?

Ein Studiengang stellt sich vor

Ein Studium bedeutet notwendigerweise, sich auf wenige
Fachgebiete zu konzentrieren. Gleichzeitig verspüren viele
Studierende das Bedürfnis, über den Tellerrand ihrer eigenen
Disziplin hinauszuschauen. Von Studierenden initiiert und
mitorganisiert, vom Marsilius-Kolleg koordiniert, ermöglichen
die „Marsilius-Studien“ den Einblick in andere Wissenschaftsbereiche. Der neue Ergänzungsstudiengang soll Wege des
gemeinsamen Arbeitens und des interdisziplinären Gesprächs
aufzeigen.

Die „Marsilius-Studien“ wurden zum Wintersemester 2010 /
2011 ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, das Studium um interdisziplinäre Forschungsthemen zu bereichern. Das Lehrangebot gliedert sich in interdisziplinäre Seminare, disziplinäre
Lehrveranstaltungen für fachfremdes Publikum und fächerübergreifende Kolloquien.

Viele Studierende erleben das Überschreiten wissenschaftlicher Grenzen als persönliche Bereicherung. Das Gespräch
mit anderen Wissenschaftskulturen fördert die individuelle
Kommunikations- und Kritikfähigkeit und bringt Anregungen
für das eigene Studium. Interdisziplinarität gewinnt sowohl
in der Wissenschaft als auch im Berufsleben zunehmend an
Bedeutung. Deshalb wird für die erfolgreiche Teilnahme das
Marsilius-Zertifikat vergeben. Last, not least: Interdisziplinarität
macht Spaß!
Wer den Blick für die größeren Zusammenhänge schärfen
möchte, Abwechslung sucht und sich mit anderen Studierenden austauschen will, findet in den „Marsilius-Studien“ ein
inspirierendes Angebot. Sie können ergänzend zum Studium
oder zur Promotion belegt, aber auch unabhängig vom Erwerb
des Zertifikats besucht werden. Sie stehen allen Interessierten
offen. Die Teilnahme wird frühestens ab dem dritten Fach
semester empfohlen.

Das Herzstück der Marsilius-Studien bilden sogenannte
Brückenseminare, die jeweils von mindestens zwei Dozenten
verschiedener Wissenschaftskulturen geleitet werden. Aktuelle Forschungsschwerpunkte des Marsilius-Kollegs – zum
Beispiel „Menschenbild und Menschenwürde“, „Perspectives
of Ageing“ und „Climate Engineering“ – bieten dafür eine
fundierte wissenschaftliche Grundlage. Abgerundet wird das
Angebot durch ein fächerübergreifendes Kolloquium, in dem
Studierende ihre Abschlussarbeiten zur Diskussion stellen.
Mindestvoraussetzungen für den Erwerb des Marsilius-
Zertifikats sind die Teilnahme an zwei Brückenseminaren,
einer disziplinären Lehrveranstaltung für fachfremdes Publikum (alternativ: ein weiteres Brückenseminar) und ein Vortrag
im fächerübergreifenden Kolloquium. Nähere Informationen
können auf der Homepage des Marsilius-Kollegs abgerufen
werden.
www.marsilius-studien.uni-hd.de

