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1) Einleitung/Inhalt

“What you discover on your own is always more exciting than what someone else discovers 

for you...” Terrence Rafferty 

Mit unserem neuen Kursangebot „Puzzling Interdisciplinarity – Wissenschaftlichen Diskurs 

erleben und gestalten“ haben wir zwei Ziele verfolgt: Erstens sollten die Studierenden des 

B.A. in American Studies (BAS) disziplinäre und interdisziplinäre Kompetenz erlangen, 

indem sie die Methoden einzelner Disziplinen auf einen Forschungsbereich anwenden und 

ihre Position im interdisziplinären Dialog begründen können. Zweitens sollten die drei 

grundlegenden Kompetenzen aller Geisteswissenschaftler (Schreiben, Präsentieren, 

Diskutieren) trainiert und angewendet werden. 

Die Konzeptionsphase des Seminars hat im WS 2015/16 stattgefunden. Zunächst wurden 

die im Seminar vertretenen Einzeldisziplinen mit ihren theoretischen und methodischen 

Grundlagen durch die Dozenten (Dr. Wilfried Mausbach/ Geschichtswissenschaft; Dr. Tobias 

Endler/Politikwissenschaft; Dr. Anne Sommer/Literaturwissenschaft) vorgestellt. Diskutiert 

wurden mögliche Überschneidungen bzw. Herausforderungen und Abweichungen im 

disziplinären Zugriff.   

Die Themenfindung eines interdisziplinären Forschungsthemas begann ohne 

Vorgaben/Einschränkungen mit einem Brainstorming in der Gruppe, das von den Dozenten 

moderiert wurde. Verschiedene Vorschlägen wurden in kleineren Arbeitsgruppen 

ausgearbeitet und vor der Gruppe präsentiert. Nach einer gemeinsamen Diskussion wurde 

das Thema „The American Dream in the 21st Century“ in einer öffentlichen Abstimmung 

gewählt. In der Phase „Von der Forschungsidee zur Konferenz“ wurden Unterthemen 

festgelegt und einzelne Aspekte des Themas erarbeitet. Einzelne Schwerpunkte waren 
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Gender/Sexuality, Race, Class sowie soziale Aufstiegschancen durch Bildung. Die einzelnen 

Teilnehmerinnen haben ihre eigene Forschungsidee anhand eines Posters vor der Gruppe 

präsentiert. Auf diesen Forschungsideen basierte später ihr Forschungsbeitrag auf der 

Konferenz.  

Zum Ende des Semesters haben die Dozenten Strukturen von Konferenzen und 

verschiedene Vortragsmodelle vorgestellt. Die Studierenden haben die Konferenzstruktur 

diskutiert und später festgelegt. Ebenso wurden Formulierung und Aufbau eines Call for 

Papers besprochen, den die Studierenden gemeinsam über Moodle geschrieben haben. Der 

CfP wurde nach Feedback von den Dozenten in den Semesterferien verschickt. 

Über die Semesterferien haben sich zwei Arbeitsgruppen gebildet, die einerseits die 

Antworten auf den Call for Papers beantwortet haben, andererseits sich um potentielle 

Gastredner gekümmert haben. Außerdem haben die Studierenden ihre Forschungsidee 

schriftlich in Form einer Hausarbeit ausgearbeitet. Diese diente als Grundlage für den 

Vortrag. 

Das Sommersemester begann mit der Einteilung der Panels und den entsprechenden Zu- 

und Absagen an diejenigen, die ein Abstract eingereicht hatten. Organisatorische Aufgaben 

wurden innerhalb der Studierendengruppe verteilt (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

Unterbringung der auswärtiger Gastredner, Verpflegung während der Konferenz, 

gemeinsames Abendessen usw.) . 

Inhaltlich wurden die Einzeldisziplinen in einen Dialog miteinander versetzt: Literatur – 

Politik; Politik – Geschichte; Literatur – Geschichte. Die Dozenten und Studierenden 

diskutierten themenspezifische Texte aus den beteiligten Disziplinen, um aufzuzeigen, wo 

interdisziplinäre Überschneidungen bzw. disziplinäre Grenzen bestehen können. 

Parallel dazu fanden jeweils eintägige SLK-Workshops zu den Themen „Moderation“ und 

„Stimme und Auftreten“ statt, die die Studierenden auf die neue Situation der Konferenz 

vorbereiten sollten. Vor der Konferenz konnten außerdem Probepräsentationen unter 

Echtzeitbedingungen gehalten werden, zu denen die Kommilitonen und Dozenten Feedback 

gaben.  

Die Konferenz „Waking Up to Reality: America‘s Struggle to Realize the Promised Land“ 

wurde am 1. und 2. Juli 2016 mit nationalen und internationalen Gästen (B.A./M.A. und PhD 

Studierenden) am Heidelberg Center for American Studies durchgeführt. Die Studierenden 

leisteten jeweils einen tragenden Beitrag bei Konferenz: entweder als Moderatoren, in 

Einzelvorträgen in einem der drei Panels, auf der Podiumsdiskussion oder als Koordinatoren 
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des Back-Ends. Sie nahmen damit eine anspruchsvolle Doppelrolle ein, in der sie 

gleichzeitig Organisatoren und Teilnehmer der Konferenz waren.  

Das Programm der Konferenz ist auf folgender Webseite einzusehen: 

http://www.hca.uni-heidelberg.de/ba/student_conference_2016.html. 

Im Anschluss an die Konferenz wurden das Seminar und die Konferenz von Teilnehmern 

und Dozenten kritisch evaluiert.  

Ebenfalls wurde angeboten den Forschungsbeitrag in einem neugegründeten e-Journal 

„BASic Research in American Studies“ zu veröffentlichen. Der Weg zur Veröffentlichung war 

als Prozess in verschiedene Arbeitsschritte eingeteilt, um die Studierenden bestmöglichst 

begleiten zu können. Diese Option wurde jedoch nur von zwei Studierenden 

wahrgenommen, so dass keine eigene Ausgabe zustande kam. 

2.) Entwicklungen/Beobachtungen/Herausforderungen während der Durchführung 

Das Seminar war zunächst für das SS 2015 und das WS 2015/16 geplant gewesen. 

Allerdings hatten sich nur wenige Studierende für den Kurs angemeldet, da das zwei-

semestrige Konzept für viele Studierende, die ab dem WS einen Auslandsaufenthalt planten, 

nicht funktionierte. 

Im darauffolgenden Semester (WS 2015/16) konnte das Seminar jedoch sowohl Studierende 

ansprechen, die das Auslandsjahr noch vor sich hatten (3. Semester), als auch diejenigen 

die gerade aus dem Ausland wiederkamen (5. Semester). Im WS haben insgesamt 16 

Studierende zwischen dem 3. und 7. Semester am Seminar teilgenommen. 

Das Seminar war so angelegt, dass die Studierenden möglichst viel eigenständig 

entscheiden konnten, wie zum Beispiel das übergeordnete Thema der Konferenz. Eine der 

zentralen Herausforderungen für uns Dozenten war die richtige Balance zwischen Vorgaben 

und Eigeninitiative der Studierenden zu finden. Vor allem die Themenfindung, die gleich zu 

Beginn des Seminars stattfand, war für die Studierenden ungewohnt, da sie den 

ergebnisoffenen Prozess trotz Moderation der Dozenten als wenig zielführend empfanden. 

Sie warteten häufig darauf, dass Entscheidungen von den Dozenten getroffen wurden. Sie 

selbst trauten sich noch nicht, kritisch gegen oder überzeugend für ein Thema einzutreten. 

Die Studierenden hätten sich zu diesem Zeitpunkt mehr Vorgaben durch die Dozenten 

gewünscht, die wir aber bewusst minimal gehalten haben, um den Prozess nicht zu 

bestimmen. Dies hatte zur Folge, dass das endgültige Thema letztlich in einem sehr 
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knappen Abstimmungsverfahren entschieden wurde und ein sehr allgemeines Thema 

(„American Dream in the 21St Century“) die Abstimmung gewann, unter dessen Mantel viele 

verschiedene Themen Platz fanden.  

In unseren Nachüberlegungen haben wir als Dozenten beschlossen, dass wir im nächsten 

Seminar einige Themen zur Auswahl stellen, die von den Studierenden erarbeitet und dann 

zur Abstimmung gebracht werden. Die absolut offene Themenwahl forderte von uns 

Dozenten nämlich eine maximale Flexibilität sowie ein Einarbeiten in für uns neue 

Themengebiete, was mit sehr hohem Zeitaufwand verbunden war. Ein 

Entscheidungselement durch die Studierenden soll jedoch weiterhin vorhanden sein, denn 

nur so kann die entsprechende Motivation erbracht werden. 

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten, die von den Studierenden auch als zäh empfunden 

wurden, da der Fortschritt für sie nicht sofort erkennbar war, stellte sich das gewählte Thema 

als sehr gut geeignet dar, da die Studierenden ihre eigenen Forschungsinteressen 

einbringen konnten. Die Studierenden haben den Schwerpunkt in der Ausarbeitung auf ein 

sehr aktuelles Thema gelegt, auf das wir als Dozenten nie gekommen wären, nämlich die 

Belange der LGBTQ-Community in Verbindung mit dem American Dream.  

Der Übergang vom ersten ins zweite Semester war weniger problematisch als gedacht. Im 

zweiten Semester haben 13 Studierenden am Seminar teilgenommen, von denen 4 neu 

dazugekommen waren. Auch diese konnten sich gut in die Arbeitsprozesse integrieren. Die 9 

„alten“ Studierenden garantierten die Kontinuität. 

Unsere Beobachtung im Sommersemester war, je konkreter die Konferenz wurde, desto 

motivierter waren die Studierenden. Ihre Eigeninitiative stieg im Vergleich zum 

Wintersemester enorm, so dass wir Dozenten häufig „nur informiert“ wurden, was die 

Studierenden gerade geplant hatten.  

Ebenfalls deutlich war, dass die Studierenden den zeitlichen Mehraufwand, der sowohl durch 

die beiden Workshops als auch die Konferenz selbst zustande kam, gerne in Kauf 

genommen haben. Nach der Konferenz sagten sie zwar, dass der Zeitaufwand höher war als 

gedacht, was jedoch (einfach) als lehrreiche Erfahrung abgespeichert wurde. Die 

Studierenden haben die Konferenz als ihr Projekt angesehen, für das sie sich eingesetzt 

haben. 

Der enorme Einsatz hatte zur Folge, dass nach der Konferenz „die Luft raus war“, so dass 

wir die geplanten Artikel für die Online-Zeitschrift auf freiwilliger Basis in die Semesterferien 

verlegt haben. Dadurch konnten wir den Prozess jedoch nicht mehr so eng begleiten, wie es 
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nötig gewesen wäre. Auch hier griff der Zeitfaktor, dass einige unserer Studierenden bereits 

im August ihr Auslandsjahr begonnen hatten. Letztlich haben nur zwei Studierende Artikel 

eingereicht, so dass wir das Zeitschriftenprojekt vorerst nicht umsetzen konnten.  

3.) Ergebnisse und Ausblick/Nachhaltigkeit 

Die Konferenz war für die Studierenden (und uns Dozenten) ein großer Erfolg und dadurch 

das beste Ergebnis, was das Seminar hätte erbringen können. Die Studierenden hatten 

nationale und internationale Gäste, durchweg 30-40 Zuhörer im Plenum (d.h. ein gut 

gefülltes Atrium im HCA), gute (und teilweise extrem souveräne) Vorträge, viele 

angeregte/anregende Diskussionsbeiträge aus dem Plenum und insgesamt eine absolut 

runde Veranstaltung.  

In ihren Feedbackbögen gaben die Studierenden an, vor allem folgende Kompetenzen 

erworben zu haben: die Kompetenz zu unabhängigen und selbständigem Arbeiten; praxis- 

und tätigkeitsrelevantes Wissen; die Kompetenz, ihr erworbenes Wissen auf unterschiedliche 

(auch neue) Aufgabenstellungen anzuwenden; die Kompetenz, die in dieser Veranstaltung 

behandelten Methoden selbständig einzusetzen und anzuwenden; sowie die Kompetenz zur 

Präsentation wissenschaftlicher Inhalte.     

Als positive Erfahrungen, die sie im Studium sonst nicht gesammelt hätten, gaben die 

Studierenden vor allem folgende Stichpunkte an: Eigeninitiative; Selbstvertrauen; 

Verantwortung; Praxiserfahrung; Gestaltungsfreiheit (Freiheit bei Themenwahl (!)); 

Planung/Organisation/Durchführung einer Konferenz (an was muss alles gedacht werden; 

Zeitmanagement; „richtige“ Teamarbeit = jeder musste sich beteiligen, sonst hätte es nicht 

geklappt); Kennenlernen des „Wissenschaftsbetriebs hinter den Kulissen“; Interdisziplinarität 

erfahren/interdisziplinäres Arbeiten; Sprechen vor großem und fremden Publikum (= in einem 

anderen Setting als Referate stattfinden); Teilnahme an einer Podiumsdiskussion; 

akademisches Networking.  

Ebenso betonten die Studierenden die Sichtbarkeit ihres wissenschaftlichen Arbeitens im 

Rahmen der Konferenz und bewerteten die direkten Reaktionen in den folgenden 

Diskussionen als sehr positiv. Sie setzten dies in Gegensatz zum Einreichen einer 

Hausarbeit, deren Ergebnisse „unsichtbar“ blieben. 

Der Lehrzuwachs wurde insgesamt als hoch eingestuft. 
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Nachhaltigkeit: Der Lehrplan des BAS sieht vor, dass fortgeschrittene Studierende ein 

Interdisziplinaritätsmodul absolvieren. Das Modul kann dabei entweder ein Interdisziplinäres 

Seminar und ein Interdisziplinäres Kolloquium (Variante 1) oder aus zwei Veranstaltungen 

verschiedener Disziplinen zu einem gemeinsamen Thema (Variante 2) umfassen. Bisher 

wurde findet nur die erste Variante des Interdisziplinaritätsmoduls regelmäßig am HCA statt. 

Die zweite Variante wurde bislang noch nicht umgesetzt, da es sich selten zufällig ergibt, 

dass Dozenten zweier Disziplinen zum gleichen Thema Lehrveranstaltungen anbieten. 

Außerdem gäbe es bei der Teilnahme an zwei separaten Veranstaltungen in den 

Einzeldisziplinen keine explizite interdisziplinäre Komponente. Diese Lücke konnten wir mit 

unserem Seminar schließen, d.h. das Seminar wird auch in Zukunft angeboten werden 

können. Angedacht ist ein Rhythmus alle 2 Jahre. 

4.) Anhang/Daten des Projekts 

Zeitraum: WS 2015/16; SS 2016 

Teilnehmerzahl: WS: 16 Teilnehmer (3.-7. Semester); SS: 13 Teilnehmer (4.-6. Semester) 

Leistungsnachweise: 

WS: aktive Teilnahme; Präsentation Forschungsidee; schriftliche Ausarbeitung der 

Forschungsidee 

SS: aktive Teilnahme; Organisation/Teilnahme an der Konferenz 
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