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1) Einleitung / Inhalt

Im Rahmen des zweisemestrigen Seminars „Interdisziplinäre Stadtforschung“ führten zwölf Studierende aus 
den Bachelorstudiengängen Geographie und Soziologie im Studienjahr 2013/2014 gemeinsam zwei 
eigenständige Forschungsprojekte zum Thema „Wissen schafft Stadt“ durch. Unter der Leitung von Prof. Dr. 
Ulrike Gerhard, Prof. Dr. Michael Hölscher und Dr. Editha Marquardt wurden im ersten Semester die Themen 
für eigene Forschungsprojekte entwickelt. Dadurch wurden die Studierenden entscheidend in die thematische 
und inhaltliche Planung der Lehrveranstaltung im Sommersemester eingebunden. Damit bot das Seminar 
„Interdisziplinäre Stadtforschung“ den TeilnehmerInnen die Möglichkeit der Mitwirkung sowohl bei der 
Entwicklung der Fragestellung und der Auswahl der Forschungsmethoden.  

Von Anfang an war die Lehrveranstaltung als Kooperation zwischen dem Geographischen Institut und dem 
Institut für Soziologie bewusst interdisziplinär konzipiert. Dabei wurde mit dem Motto „Wissen schafft Stadt“ 
ein Rahmen gewählt, der eine breite Annäherung durch anwendungsorientierte Forschungsansätze zuließ. 
Das Thema orientierte sich an der Internationalen Bauausstellung Heidelberg (IBA), die als 
Stadtplanungsprozess in den nächsten Jahren Konzepte der modernen europäischen Wissensstadt 
entwickeln und umsetzen will. Beide Institute ergänzten damit die bereits in ihren Curricula vorhandenen 
Projektseminare der Methodenausbildung um einen interdisziplinären und praxisnahen Forschungseinstieg, 
der Motivation und wissenschaftliche Neugier bereits früh im Studium wecken soll und sich über einen 
Projektzeitraum von einem Jahr (zwei Semester) erstrecken sollte.  

Der erste Teil des Seminars, der am Campus Bergheim stattfand, widmete sich zunächst der gemeinsamen 
Ausarbeitung des thematischen Kontextes der Forschungsprojekte. Die Vermittlung wichtiger theoretischer 
Grundlagen mündete in die Präzisierung von Fragestellungen, die dann in zwei kleineren, separaten 
Forschungsgruppen umgesetzt und erforscht wurden. Unterstützt durch Gastbeiträge und sich gegenseitig 
ergänzend erarbeiteten beide Gruppen ihre Forschungsfragen und –designs. Eine ausführliche 
Projektplanung für das kommende Semester mit einem detaillierten Zeitplan bildete den Abschluss des ersten 
Projektabschnitts. Das folgende Semester setzte die gemeinsam von Studierenden und Lehrenden geplante 
Veranstaltung um und umfasste den empirischen Teil des Forschungsprojektes: Parallel zur Erstellung der 
Fragebögen und ersten Pretests fanden Schulungen zu SPSS sowie zur Forschungsplanung statt. Diese 
Schulungen wurden von studentischen TutorINNen begleitet (wobei hierbei explizit auf die Beteiligung von 
Frauen geachtet wurde), so dass die Zahl der in Lehre und Forschung eingebundenen Studierenden erhöht 
werden konnte. Beide Forschungsgruppen führten ihre Erhebungen wie auch die Datenauswertungen in 
großer Eigenverantwortlichkeit durch. Unterstützung erhielt das Seminar zudem durch Dietmar Chur vom 
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Hochschuldidaktischen Zentrum, der in zwei Workshops Input zu Projektmanagement, Teamarbeit und 
Präsentationstechniken einbrachte.  

Das erste Forschungsprojekt trägt den Titel „Hochqualifizierte MigrantInnen in Heidelberg“ und analysiert die 
Faktoren für eine dauerhafte Inklusion dieser Gruppe in die Stadtgesellschaft Heidelbergs. Es setzt an der 
Auffassung an, dass Wissen die bedeutendste Ressource im globalen Wettbewerb von Städten darstellt. 
Wissen ist in hohem Maße an Personen gebunden, die damit zu einem Motor der modernen 
Wissensgesellschaft avancieren. Heidelberg nimmt durch seine lange Tradition als Universitätsstadt und mit 
einer überdurchschnittlich hohen Zahl hochqualifizierter MigrantInnen die Funktion eines herausragenden 
Wissensstandortes ein. Das Forschungsprojekt stellt zum einen die Migrationsmotive und -absichten der 
Hochqualifizierten dar und zeigt andererseits, wie Heidelberg als Wissensstandort für einen dauerhaften 
Aufenthalt der MigrantInnen attraktiv wirkt. Es fokussiert auf die gesellschaftliche und städtische Inklusion von 
Hochqualifizierten in Heidelberg und arbeitet Möglichkeiten heraus, sie mit Hilfe integrativer Stadtentwicklung 
längerfristig in Heidelberg zu halten.  

Das zweite Projekt „MigrantInnen in Heidelberg – Die Bedeutung von Vereinen im Integrationsprozess“ 
betrachtet Integration nicht nur als eine einseitige ethnisch-kulturelle Anpassung der MigrantInnen an die 
Aufnahmegesellschaft, sondern verdeutlicht ihre Bedeutung als multidimensionaler wie auch wechselseitiger 
Prozess. In ihm wird Integration dahingehend analysiert, ihr Ziel in der Ermöglichung einer gleichberechtigten 
Teilhabe der Zuwanderer am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben bei 
gleichzeitiger Wahrung der kulturellen Vielfalt herauszustellen. Die Grundlage der Analyse bildet die 
empirische Untersuchung von Vereinen. In den modernen Zivilgesellschaften bieten sie als eine verbreitete 
Organisationsformen ein großes integratives Potenzial, das bisher in der Literatur jedoch nur kaum 
weitergehend datengestützt untersucht wurde. Das Projekt stellt empiriebasiert dar, welche Bedeutung 
Vereine für die Integration von MigrantInnen in Heidelberg aufweisen.  

Die Ergebnisse beider Projekte wurden in zwei ausführlichen schriftlichen Forschungsberichten, die am Ende 
des Semesters eingereicht werden mussten und den anderen Teilnehmenden auch zur Verfügung gestellt 
wurden, erfasst und abschließend auf einer Studierendenkonferenz an der Universität Bochum präsentiert.  
Diese Studierendenkonferenz war das Ergebnis langjähriger Zusammenarbeit mit dem dortigen 
Geographischen Institut. Durch das Vortragen außerhalb der eigenen Forschungsgruppe erhielten die 
Präsentationen eine neue Qualität und auch einen höheren Anspruch. Außerdem wurden die Ergebnisse der 
Stadt Heidelberg zur Verfügung gestellt. Sämtliche Seminarergebnisse, auch im Laufe des 
Forschungsprozesses, wurden auf der seminarbegleitenden Moodle-Plattform hochgeladen, auf den 
Webseiten der Institute dokumentiert und unter den Teilnmehmenden zur Diskussion gestellt. 

2) Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung
 Insgesamt war es eine sehr spannende Herausforderung, die Diversität der Teilnehmerinnen

(Fachdisziplin, Vorkenntnisse, Fortschritt im Studium) unter einen Hut zu bringen.
 Es erwies sich als schwierig, Studierende mit einem interdisziplinären Thema anzusprechen – der

Blick über den Tellerrand scheint eine große Herausforderung  zu sein. D.h. konkret: wenig
Soziologen, dafür Geographen, die Soziologie als Beifach haben und damit Soziologieseminare
umgehen.

 Studierende suchen eher nach klaren und festumrissenen Begriffen und Themen, deshalb erwies
sich die eigene Erarbeitung eines Forschungskonzepts und –designs als sehr große
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Herausforderung. Viele wünschten sich „mehr Führung“ und regelmäßige Seminartermine, in denen 
sie begleitet wurden.  

 Die Zusammenarbeit in (relativ großen) Teams von sechs Personen stellte in unseren Augen die
größte Herausforderung für die Studierenden dar. Sie gestaltete sich über den gesamten
Projektzeitraum als schwierig. Dieses Thema wurde auch mit dem hochschuldidaktischen Zentrum
diskutiert, denn Teamarbeit wird auch die Zukunft des Berufsalltages kennzeichnen. Im
Projektzeitverlauf entwickelten sich je eigene Gruppendynamiken, die mal positiv, manchmal aber
kontraproduktiv wirkten.

 Ein Seminar über zwei Semester durchzuführen, ist mit den Studienanforderungen unter den
Bedingungen des BA/MA-Studiums insbesondere im Kontext interdisziplinärer Zusammenarbeit
nicht ohne administrative Hürden. Die Konzipierung über zwei Semester wirkte abschreckend auf
potentielle Teilnehmerinnen, obwohl ein Einstieg im 2. Semester ermöglicht wurde. Der Einstieg
im 2. Semester wurde z.T. ebenfalls als eher kompliziert empfunden

 Im Zeitalter von BA/MA ist interdisziplinäres Arbeiten komplizierter geworden, da es
unterschiedliche Punktvergabe an den Instituten gibt. Dann benötigen einige Studierende 6 Punkte,
vergeben werden aber nur 5. Der Umgang mit dieser Problematik ist schwer zu entscheiden, da
keine TeilnehmerInnen benachteiligt werden dürfen.

 Die Präsentation der Ergebnisse nach außen war eine große Herausforderung, die die Studierenden
jedoch sehr gut gemeistert haben. Die Vorträge in Bochum wurden sehr gut und intensiv vorbereitet
und haben somit deutlich zur hohen Qualität der Forschungsberichte beigetragen.

 Ein Problem für die Durchführung des Projektes war der Weggang eines der Projektpartner
(Hölscher) aufgrund einer Vertretungsprofessur (mittlerweile Wechsel auf eine ordentliche
Professur an der Universität Speyer), wodurch die Anbindung an das Institut für Soziologie im
zweiten Semester etwas litt.

3) Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit

a) Ergebnisse des Projekts / Outcome

Es entstanden zwei Forschungsberichte, die auf einer Studierendenkonferenz präsentiert wurden. 
Die Forschungsberichte wurden der Stadt Heidelberg zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde ein 
Projektbericht auf der Institutshomepage Geographie veröffentlicht. 
Die Studierenden haben wichtige Erfahrungen zur eigenständigen Forschungsarbeit gesammelt, die 
sie bei der Erstellung ihrer Abschlussarbeiten und im Berufsleben anwenden können. Dazu zählen 
neben den fachlichen Kenntnissen auch Erfahrungen in Teamarbeit und interdisziplinären 
Aushandlungsprozessen. Außerdem wurden wichtige Zusatzkompetenzen wie Projektmanagement 
und Teamwork vermittelt sowie durch Tutorien eine Einführung in SPSS durchgeführt sowie die 
Auswertung der Daten unterstützt. 

b) Evaluationsergebnisse und Nachhaltigkeit

Die beiden Seminare wurden insgesamt evaluiert. Die Seminarevalutation erbrachte als Kritikpunkte 
die Punkte, die auch die DozentInnen unter 2. anmerken (2 Semester, Probleme in der 
Forschergruppe, Teilnehmerwechsel, Schwierigkeiten im Forschungsprozess). Als positiv wurde der 
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enge Forschungsbezug gewertet, die Freiheit bei der Wahl der Themen und das selbständige 
Arbeiten.  
Zu den Follow-Up-Kriterien: Für eine brauchbare Evaluation einiger der unter „Follow-up“ Kriterien 
genannten Punkte fehlen die notwendigen Ressourcen – z.B. Studienabbrüche. Insgesamt konnte das 
Seminar zu Gendergerechtigkeit beitragen, da beide Geschlechter gleichberechtigt in den 
Forschungsprozess einbezogen waren und auch Frauen zur Präsentation ermutigt wurden. Während 
der Laufzeit des Projekts wurden ein Tutor und eine Tutorin eingestellt. Dadurch konnte auch über die 
TeilnehmerInnen hinaus ein Einbezug in die Forschung hergestellt werden.  
Insgesamt erscheint das Format als durchaus sinnvoll im Hinblick auf die angestrebten Ziele. Aufgrund 
der Kontextbedingungen und der damit einhergehenden geschilderten Probleme ist eine 
Implementation in das regelmäßige Curriculum der beiden Institute aber eher unwahrscheinlich.  

Das Projekt wurde auf den verschiedenen Tagungen zu „Willkommen in der Wissenschaft“ mehrfach 
vorgestellt und diskutiert. 

4) Anhang: wichtige Daten zum Projekt

12-15 Studierende waren in der Vorbereitung beteiligt 
zweisemestriges Forschungsseminar „Interdisziplinäre Stadtforschung“ 
zwölf Studierende aus den Bachelorstudiengängen Geographie und Soziologie im Studienjahr 
2013/2014 
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