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Study der Universität Bielefeld heraus ragende 
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projekte. Das ZiF ist eine un abhängige, the-

matisch ungebundene Forschungseinrichtung 

und steht Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern aller Länder und aller Disziplinen 

offen. Nähere Informationen unter:

www.uni-bielefeld.de/ZIF
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EDITORIAL  EDITORIAL

Mit dem Begriffspaar Verwandtschaft und Politik assoziieren 

viele von uns in diesen Tagen  den laufenden amerikanischen 

Wahlkampf. Tatsächlich könnte dieser auch ein Fallbeispiel  

für die ZiF-Forschungsgruppe Kinship and Politics sein. Re-

thinking a conceptual split and its epistemic implications in 

the social sciences, die ab Oktober für ein Jahr am ZiF arbeiten 

wird. Das Ziel ist eine Neubewertung der konzeptionellen  

Trennung zwischen Verwandtschaft und Politik, die sich in Ge-

schichtswissenschaft und Ethnologie seit dem 19. Jahrhundert 

etabliert hat und weitreichende Folgen für die Forschung und 

politische Praxis entfaltete.

Im Grenzbereich von Mathematik, Medizin und Biologie ist 

die Kooperationsgruppe Multiscale modeling of tumor initiation, 

growth and progression: From gene regulation to evolutionary 

dynamics (September bis Dezember 2016) angesiedelt. Beide 

Gruppen werden Beiträge zu einer ›interdisziplinären Grund-

lagenforschung‹ leisten, die das Markenzeichen und Alleinstel-

lungsmerkmal des ZiF sind.

Gemeinsamkeiten und Alleinstellungsmerkmale waren das 

Thema des dritten Netzwerktreffens der University-based Institutes 

for Advanced Study (UBIAS), das im Juni in Birmingham (UK) 

stattfand. Es war beeindruckend, die Formenvielfalt dieser 

Einrichtungen weltweit zu entdecken und Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit auszuloten, und ernüchternd, am Morgen 

nach dem Referendum über den Brexit auseinander zu gehen. 

With best regards from a sad and lonely island – wie ein briti-

scher Kollege im Nachklang schrieb.

Auch die übrigen politischen Entwicklungen in den vergan-

genen Wochen fordern heraus und geben das Gefühl, in sehr 

bewegten Zeiten zu leben. In unserer Online-Mediathek finden 

sich drei Vorträge, die ich Ihnen aus aktuellem Anlass sehr 

empfehlen möchte (www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/Mediathek/):

•  Gero von Randow (Hamburg), ›Gedanken nach dem Massaker: 

Hat Frankreich, hat Europa einen inneren Feind?‹ (2015-04-15)

•  Andreas Zick (Bielefeld), ›Wege in den Terror – eine Moment-

aufnahme in unruhiger Zeit‹ (2015-12-02)

•  Ulrike Freitag (Berlin), ›Saudi-Arabien nach dem Arabischen 

Frühling‹ (2016-06-09)

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Britta Padberg

Talking about ‘kinship and politics’ is currently associated by 

many of us with the ongoing presidential election campaign  

in the U.S. It could, in fact, be a case study for the ZiF research 

group ‘Kinship and Politics: Rethinking a conceptual split and 

its epistemic implications in the social sciences’, about to start 

its work at ZiF in October. Its main aim is a reassessment of the 

conceptual separation between the two, which has established 

itself since the 19th century, with far-reaching consequences  

for research and political practice.

In the borderland of mathematics, medicine and biology 

the cooperation group ‘Multiscale modeling of tumor initiation, 

growth and progression: From gene regulation to evolutionary 

dynamics’ will operate from September to December 2016. Both 

groups will contribute to ‘interdisciplinary basic research’, the 

trademark and distinctive character of ZiF.

Commonalities and distinctive features were also the sub-

ject of the third network meeting of UBIAS (University-based 

Institutes for Advanced Study), which took place in Birmingham 

in June 2016. It was impressive to discover the global diversity 

of forms that these institutions possess and to fathom possi-

bilities for future cooperation and sobering to depart on the 

morning after the Brexit referendum: “with best regards from 

a sad and lonely island”, as a British colleague phrased it in 

an e-mail right afterwards.

There have been more political developments in recent 

weeks posing challenges and conveying the feeling to live in 

stormy times. In our online Mediathek you’ll find three lectures, 

which I’d like to recommend to you against this background 

(www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/Mediathek/):

•  Gero von Randow (Hamburg), Gedanken nach dem Massaker: 

Hat Frankreich, hat Europa einen inneren Feind? (2015-04-15)

•  Andreas Zick (Bielefeld), Wege in den Terror – eine Moment-

aufnahme in unruhiger Zeit (2015-12-02)

•  Ulrike Freitag (Berlin), Saudi-Arabien nach dem Arabischen 

Frühling (2016-06-09)

Wishing you an interesting reading,

Britta Padberg
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FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

Robust Finance and Beyond

Closing Conference of the ZiF Research Group ‘Robust Finance’

Convenors: Frank Riedel (Bielefeld, GER), Chris Shannon (Berkeley, USA)

30 May–3 June 2016

Vom 30. Mai bis zum 3. Juni 2016 kam die Forschungsgruppe ›Robuste Finanzmärkte: Markt-

macht, Knightsche Unsicherheit und die Grundlagen ökonomischer Politikberatung‹ zu ihrer 

Abschlusstagung zusammen. Die Fellows der Gruppe und eingeladene internationale Top- 

Forscher – unter anderem aus Berkeley und Chicago in den USA, von der Pariser Sorbonne und 

Australiens Nationaluniversität in Canberra – stellten die Ergebnisse vor, die sie im Rahmen der 

Forschungsgruppe entwickeln konnten. Es bestand Übereinstimmung, dass für ein wesentliches 

Ziel der Forschungsgruppe, die Aufspaltung von Finanzwirtschaft, Finanzmathematik und Wirt-

schaftswissenschaft in getrennte Fächer zu überwinden, große Fortschritte durch die Bildung  

der Gruppe entstanden sind. Neben vielen wissenschaftlichen Kooperationen, die unter anderem 

am ZiF fortgesetzt werden sollen, entstanden auch wertvolle Freundschaften und Kontakte, die 

während der Konferenz mit Freude zelebriert wurden. Die Konferenz beleuchtete noch einmal 

die zentralen Themen der Gruppe und diskutierte die erreichten Resultate.

Ein zentrales Thema der Gruppe wie der Abschlusskonferenz war natürlich die Robustheit 

der Finanzmärkte. Während der Finanzmarktkrise der Jahre 2007 und 2008 wurde oft von ›syste-

mischem Risiko‹ und ›Systemrelevanz‹ gesprochen; während jeder gebildete Mensch sicherlich 

eine vage Vorstellung von diesen Begriffen mitbringt, stellte es sich doch heraus, dass eine vernünf-

tige Definition bislang fehlte: weder die Politiker noch die sie beratenden wirtschaftswissen-

schaftlichen Institute konnten genau sagen, was sie sich unter ›Systemrelevanz‹ oder ›syste-

mischem Risiko‹ eigentlich vorstellen. War denn die (mit Steuergeldern gerettete) IKB wirklich 

systemrelevant? Wie stark sind die Erschütterungen, die von einer allgemein als systemrelevant 

akzeptierten Bank wie der Deutschen Bank ausgehen können? Die Gruppe hat während ihrer 

Zeit am Zentrum für interdisziplinäre Forschung wesentliche Fortschritte bei der Klärung dieser 

Fragen gemacht, die nun hoffentlich bei den bald anstehenden weiteren Krisen – denn leider 

ist die europäische Bankenkrise ja immer noch nicht aufgearbeitet – auch in der wissenschaft-

lichen Politikberatung genutzt werden können. So erläuterte Tan Wang (Shanghai Advanced 

Institute of Finance), wie man in hochgradig vernetzten Bankennetzwerken Störungen, die von 

einzelnen Banken ausgehen, verfolgen und messen kann; er entwickelte hieraus ein Maß für  

die Systemrelevanz einer Bank. Hans Föllmer (Humboldt-Universität zu Berlin) entwickelte eine 

abstrakte mathematische Theorie systemischer Risikomaße; diese Arbeit gehört sicherlich zu den 

großen Fortschritten der Gruppe und klärt auf abstrakter Ebene die logischen Grundlagen der 

Analyse systemischer Risiken. Guillaume Carlier (Université Dauphine, Paris) und Birgit Rudloff 

(Wirtschaftsuniversität Wien) erläuterten neue Möglichkeiten des Risk-Sharings auf Finanzmärk-

ten, die sich aus der Analyse lokaler Risiken ergeben. Fortschritte für die wohlverstandene  

Analyse lokaler Risiken wurden von Emanuela Rosazza-Gianin (Università Bicocca, Mailand)  

vorgestellt.

Anna Aksamit (Oxford, GBR)

Peter Bank (Berlin, GER)

Patrick Beißner (Acton, AUS)

Stefan Berens (Bielefeld, GER)

Volker Böhm (Bielefeld, GER)

Catriona Byrne (Heidelberg, GER)

Guillaume Carlier (Paris, FRA)

Oliver Claas (Bielefeld, GER)

Rose-Anne Dana (Paris, FRA)

Ghislain Herman Demeze (Bielefeld, GER)

Jürgen Eichberger (Heidelberg, GER)

Giorgio Ferrari (Bielefeld, GER)

Hans Föllmer (Berlin, GER)

Simon Grant (Acton, AUS)

Xin Guo (Berkeley, USA)

Tobias Hellmann (Bielefeld, GER)

Vicky Henderson (Coventry, GBR)

Frederik Herzberg (Bonn, GER)

Juliane Hiesgen (Harbeespoort  

Kosmos, RSA)

Ulrich Horst (Berlin, GER)

Sebastian Jaimungal (Toronto, CAN)

Peter Klibanoff (Evanston, USA)

Torben Koch (Bielefeld, GER)

Philipp Külpmann (Bielefeld, GER)

Christoph Kuzmics (Graz, AUT)

Ali Lazrak (Vancouver, CAN)

Johannes Lenhard (Bielefeld, GER)

Martin Lunge (Bielefeld, GER)

Ute Motz (Heidelberg, GER)

Sujoy Mukerji (London, GBR)

Igor Muraviev (Bielefeld, GER)

Lazar Obradović (Podgorica, MNE)

Marieke Pahlke (Bielefeld, GER)

Daniele Pennesi (Cergy-Pontoise, FRA)

Luca Rigotti (Pittsburgh, USA)

Emanuela Rosazza-Gianin (Mailand, ITA)

Birgit Rudloff (Wien, AUT)
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In jüngster Zeit wachsen die bislang getrennten Forschungsgebiete Spieltheorie und Finanzmathe-

matik immer stärker zusammen. Das Thema der Marktmacht auf Finanzmärkten kann nur durch 

die Kombination dieser bislang im Wesentlichen getrennten Wissenschaftsgebiete erfolgreich 

verstanden werden. Ein zentraler Erfolg der Forschungsgruppe bestand deshalb darin, hier die 

relevanten Wissenschaftler zusammenzubringen. Xin Guo (University of California, Berkeley) 

stellte neue Entwicklungen im Bereich der Mean Field Games mit singulären Kontrollen vor.  

Dieser abstrakte mathematische Rahmen bildet die ideale Grundlage für die Analyse von Markt-

macht auf Finanzmärkten, wenn Investitionen irreversibel sind und das Ergebnis der Investi-

tionen durch die Marktmacht einzelner Akteure beeinflusst werden kann. Giorgio Ferrari (Uni-

versität Bielefeld) entwickelte neue mathematische Resultate zur Verbindung zwischen Spielen 

mit singulären Kontrollen und optimalen Stoppspielen vor. Solche Spiele sind ideal für die  

Analyse von Investitionen und amerikanischen Optionen in strategischen Situationen geeignet. 

In diesem Zusammenhang ist auch die jüngst entstandene Literatur zur Vertragstheorie (Prinzipal-

Agent-Theorie in stetiger Zeit) zu nennen. (Fehl-)Anreize zwischen Banken und ihren Händlern 

spielten ja in der Krise eine große Rolle. Wie soll man Anreizverträge zwischen einzelnen Händlern 

gestalten, wenn man sie einerseits für ihre Leistung belohnen will, aber andererseits auch das 

Gesamtrisiko der Bank kontrollieren möchte? Neue Ergebnisse zur Vertragstheorie stellten Ulrich 

Horst (Humboldt-Universität zu Berlin) und Stéphane Villeneuve (Toulouse School of Economics) 

vor. Interessante Aspekte der (illegalen) Preissetzung auf Finanzmärkten durch große Banken, 

die die Preise beeinflussen können, wurden von Jacco Thijssen (University of York) diskutiert.

Daniel Sander (Bielefeld, GER)

Patrick Schuhmann (Bielefeld, GER)

Pietro Siorpaes (Oxford, GBR)

Sylaja Srinivasan (London, GBR)

Jan-Henrik Steg (Bielefeld, GER)

Lan Sun (Kunming, CHN)

Jacco Thijssen (York, GBR)

Rabee Tourky (Acton, AUS)

Stéphane Villeneuve (Toulouse, FRA)

Tan Wang (Vancouver, CAN)

Jan Werner (Minneapolis, USA)

Alexander Zimper (Hatfield, RSA)

FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS



6    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  3
|2

01
6

Das dritte große Thema der Forschungsgruppe lautete ›Knightsche Unsicherheit‹. Dies ist das 

mikroökonomische Pendant zu den Fragen des Modell-und Systemrisikos auf Finanzmärkten 

und ist in jüngster Zeit zu einem der zentralen Themen der Wirtschaftswissenschaften geworden. 

Eine Vielzahl der Vorträge beschäftigte sich daher mit Knightscher Unsicherheit auf Märkten, in 

Spielen und in individuellen Entscheidungssituationen.

Sebastian Jaimungal (University of Toronto) stellte die Gefahren von Knightscher Unsicherheit 

beim heutigen Hochfrequenzhandel mit Hilfe wenig robuster Algorithmen vor. Patrick Beissner 

(Universität Bielefeld, jetzt Australian National University, Canberra) entwickelte das neue mikro-

ökonomische Konzept des Knight-Walras-Gleichgewichts und zeigte auf, wie Knightsche Unsicher-

heit die Effizient der Märkte beeinflussen kann. So gilt nur noch eine eingeschränkte Form des 

ersten Wohlfahrtssatzes. In Modellen ohne aggregiertes Risiko kann es gar zu Marktzusammen-

bruch kommen. Jean-Marc Tallon (Université Panthéon-Sorbonne, Paris) stellte die Wirkungen 

heterogener Ambiguitätsaversion der Investoren auf die resultierende Verteilung der Risiken  

in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Jan Werner (University of Minnesota) zeigte auf, wie 

Knightsche Unsicherheit zur Bildung spekulativer Finanzmarktblasen beitragen kann. Alexander 

Zimper (University of Pretoria, Südafrika) wies nach, dass Knightsche Unsicherheit gewisse empi-

rische Phänomene des Sparverhaltens erklären kann.

Eine grundlegende Frage der Spieltheorie wird in den kommenden Jahren die konsistente 

Integration der Knightschen Unsicherheit in die bislang rein bayesianisch formulierte Theorie 

sein. Auch für diese reinen Grundlagenfragen wurden während der Arbeit der Forschungsgruppe 

wesentliche Fortschritte erzielt. So entwickelte Peter Klibanoff (Northwestern University) mit 

Sujoy Mukerji (Queen Mary University, London) eine Theorie sequentieller Gleichgewichte in 

FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

oben links
Frank Riedel, Chris Shannon, Oliver Claas

(v. l. n. r.)

oben rechts
Jan Werner (l.), Guillaume Carlier

unten links
Peter Klibanoff, Sujoy Mukerji, Birgit  

Rudloff, Volker Böhm (v. l. n. r.)

unten rechts
Tan Wang, Ali Lazrak, Simon Grant 

(v. l. n. r.)

Luca Rigotti
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dynamischen Spielen mit unvollständiger Information. Jürgen Eichberger (Universität Heidel-

berg) stellte seine Ergebnisse zu Belief-basierten Gleichgewichtskonzepten vor. Lan Sun (Uni-

versität Bielefeld) entwickelte ein Konzept zur Lösung von Signalspielen, wenn die Spieler sich 

nicht-bayesianisch verhalten. Für die vom Autor entwickelte Theorie der so genannten Ellsberg-

Spiele, bei denen die Spieler neben klassischen randomisierten Strategien auch so genannte 

Ellsberg-Urnen benutzen dürfen, stellte Igor Muraviev (Universität Bielefeld) ein Analogon zu 

Kuhns Theorem über die Äquivalenz von gemischten und Verhaltensstrategien vor. Rabee Tourky 

(Australian National University, Canberra) diskutierte, inwiefern Spieler in solchen Umgebungen 

lernen (können). 

Insgesamt lobten Fellows wie Gäste auf der Konferenz die produktive Zeit am Bielefelder 

ZiF, und viele äußerten den Wunsch, bald wieder einmal ein wissenschaftliches Event hier zu 

erleben. Oder wie Jean-Marc Tallon treffend sagte: Bielefeld is on the map!

Frank Riedel

Tagungsbeiträge   Contributions

Xin Guo  Mean-Field Games with Singular Controls

Giorgio Ferrari  Stochastic Nonzero-Sum Games: A New Connection between Singular Control  

and Optimal Stopping

Tan Wang  Dynamic Network and Systemic Risk

Hans Föllmer  Consistency Properties of Systemic Risk Measures

Emanuela Rosazza Gianin  Time-Consistency of Cash-Subadditive Risk Measures

Lazar Obradović  Optimal Stopping under Multiple Priors: New Results and Applications

Sebastian Jaimungal  Model Uncertainty in Algorithmic Trading

Patrick Beißner  Knight–Walras Equilibria

Vicky Henderson  Can Probability Weighting Help Prospect Theory Explain the Disposition Effect?

Peter Bank  Super-Replication Price Asymptotics for Small Transaction Costs

Guillaume Carlier  On Multi-Dimensional Risk Sharing Problems

Birgit Rudloff  Multivariate Risks

Anna Aksamit  Quantification of an Additional Information in Robust Framework

Jan Werner  Speculative Bubbles and Learning

Daniele Pennesi  Temptation, Self-Control and the Cost of Time

Stefan Berens  Impartial Observer under Uncertainty

Lan Sun  Hypothesis Testing Equilibrium in Signaling Games

Simon Grant  Two-Stage Recursive Multiplier Preferences and Contracting under Ambiguity

Ulrich Horst  Conditional Analysis and a Principal—Agent Problem

Stéphane Villeneuve  Holmstrom–Milgrom Model with Limited Liability

Ali Lazrak  Household Wealth and Portfolio Choice when Tail Events are Salient

Peter Klibanoff  Incomplete Information Games with Ambiguity Averse Players

Igor Muraviev  Extensive form Ellsberg Games

Jürgen Eichberger  Equilibrium under Ambiguity (EUA) for Belief Functions

Sujoy Mukerji  Uncertainty does not Vanish in the Small

Rabee Tourky  Learning under Unawareness

Frederik Herzberg  Respect for Experts vs. Respect for Unanimity? News from Probabilistic Opinion Pooling

Alexander Zimper  Explaining Savings Puzzles through Age-Dependent Biases in Survival Beliefs

Jacco Thijssen  Predatory Pricing under Uncertainty: Revisiting the Deep Pocket Argument

FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe ›Robuste Finanzmärkte‹

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2015Finance/

Jan-Henrik Steg
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Genetische und soziale Ursachen von Lebenschancen

Leitung: Martin Diewald (Bielefeld, GER), Rainer Riemann (Bielefeld, GER)

Oktober 2015–Juli 2016

The Inclusion of Genetic Influences in Theoretical Interpretations of Inequality  

and Social Justice Considerations

Workshop of the ZiF Research Group ‘Genetic and Social Causes of Life Chances’

Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER), Rainer Riemann (Bielefeld, GER)

23–25 May 2016

Im Vorfeld dieses Workshops fand am 18. Mai 2016 eine Podiumsdiskussion zu ›Genetischen und 

sozialen Ursachen von Lebenschancen: Folgen für die Gesellschaftspolitik‹ statt. Andreas Esche 

(Bertelsmann Stiftung, Gütersloh), Günther Wienberg (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, 

Bielefeld) sowie die Forschungsgruppenmitglieder Rainer Riemann (Psychologie, Universität  

Bielefeld, Forschungsgruppenleiter) und Joachim Wündisch (Philosophie, Universität Düsseldorf, 

Fellow) diskutierten, welchen Einfluss die individuelle genetische Ausstattung auf das Leben 

einzelner Menschen hat, haben kann oder haben sollte. Unter der Leitung von Manuela Lenzen 

(Zentrum für interdisziplinäre Forschung) ergab sich eine interessante Diskussion, an deren Ende 

die Übereinkunft stand, dass man den Einfluss der Gene nicht übersehen dürfe, wenn man soziale 

Ungleichheit verstehen will. Man dürfe ihn aber auch nicht als einen simplen Determinismus 

deuten, sondern müsse Gene stets im Zusammenspiel mit Umweltfaktoren und gesellschafts-

politischen Rahmenbedingungen betrachten.

Der dritte Workshop unserer Forschungsgruppe widmete sich dann unter dem Titel The 

inclusion of genetic influences in theoretical interpretations of inequality and social justice  

considerations einer Reihe von philosophischen und ethischen Themen. Im Zentrum standen 

Fragen danach, wie genetische Informationen in die in der soziologischen Ungleichheitsfor-

schung gängigen abstrakten theoretischen Rahmenmodelle sozialer Mechanismen, die zu 

Ungleichheit führen, eingebettet werden können und welches die Implikationen solcher gene-

tischer Informationen für normative Konzeptionen von Chancengleichheit sein sollten. Neben 

den großen philosophischen Fragen nach der Manipulation des Erbguts, Gerechtigkeit, Genen 

und Glück befassten sich die Vortragenden auch damit, wie neuere genetische Forschung rezi-

piert wird – und sich damit etwa vor Gericht auf die Bewertung von Straftaten auswirken kann.

Martin Diewald, Rainer Riemann, Jonas Rees

Tagungsbeiträge   Contributions

John Harris  Germline Manipulation and our Future Worlds

Colin MacLeod  Justice, Genes, and Luck

Rüdiger Bittner  Their Genes Give People Unequal Life Chances: What Should We Do?

Jason Fletcher  The Coming Genotocracy? Trends in the Genetics of Spousal Selections in the US

James Tabery  Genetics in the Courtroom: What have We Learned from a Decade of Experimental Research?

Ruben Arslan (Göttingen, GER)

Tina Baier (Berlin, GER)

Rüdiger Bittner (Bielefeld, GER)

Jason Fletcher (Madison, USA)

Juliana Gottschling (Saarbrücken, GER)

Elisabeth Hahn (Saarbrücken, GER)

John Harris (Manchester, GBR)

Jutta Heckhausen (Irvine, USA)

Christian Kandler (Bielefeld, GER)

Philipp Koellinger (Amsterdam, NED)

Volker Lang (Berlin, GER)

Paul Lichtenstein (Stockholm, SWE)

Colin MacLeod (Victoria, CAN)

Jonas Rees (Bielefeld, GER)

James Tabery (Salt Lake City, USA)

Joachim Wündisch (Düsseldorf, GER)
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Institutions, Structures, Cultures Shaping the Genome-Environment Interplay

Workshop of the ZiF Research Group ‘Genetic and Social Causes of Life Chances’

Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER), Rainer Riemann (Bielefeld, GER)

11–16 July 2016

Vom 11. bis 14. Juli schließlich fand der vierte und letzte Workshop unserer Forschungsgruppe 

statt. Unter dem Titel Institutions, structures, cultures shaping the genome-environment  

interplay diskutierte die Gruppe die übergeordnete Frage, wie Kulturen, soziale Strukturen und 

Insititutionen das Zusammenspiel von Genom und Umwelt beeinflussen können. Ein kompletter 

Tag während des Workshops war dabei der Vorstellung, Diskussion und weiteren Ausarbeitung 

eines Forschungsprogramms gewidmet, das sich in den letzten Monaten im Rahmen der Gruppe 

entwickelt hatte. Neben der Frage, wie und warum internationale und kulturvergleichende 

Untersuchungen des Zusammenspiels von Genen und Umwelt sinnvoll sind, fokussierten die 

Vorträge während des Workshops unter anderem auf die Rolle von Bildungs, Arbeitsmarkt-  

und wohlfahrtstaatlichen Institutionen sowie sozialstrukturellen Unterschieden. In zahlreichen 

Diskussionen zeichnete sich der Konsens ab, dass internationale kulturvergleichende Studien 

des Zusammenspiels von Genom und Umwelt ein wichtiger Schritt vorwärts wäre, für den unsere 

Forschungsgruppe in den vergangenen Monaten Expertise zusammengetragen und weiter auf-

gebaut hat. Um Freiraum für Diskussionen und die Entwicklung konkreter Projekte zu schaffen, 

hatten wir während der Planung der Workshops jeweils bewusst weniger Vorträge und genügend 

Zeit zur freien Verfügung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeplant. Diese beiden kon-

zeptuellen Entscheidungen hatten sich schon während der ersten Workshops bewährt, wurden 

von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgenommen und führten zu einer äußerst pro-

duktiven und kollegialen Atmosphäre und Zusammenarbeit während der Workshops.

Martin Diewald, Rainer Riemann, Jonas Rees

Ruben Arslan (Göttingen, GER)

Tina Baier (Berlin, GER)

Meike Bartels (Amsterdam, NED)

Christopher R. Beam (Los Angeles, USA)

Rüdiger Bittner (Bielefeld, GER)

Wiebke Bleidorn (Davis, USA)

Denis Bratko (Zagreb, CRO)

Christopher T. Dawes (New York, USA)

Juliana Gottschling (Saarbrücken, GER)

Jutta Heckhausen (Irvine, USA)

Wendy Johnson (Edinburgh, GBR)

Merit Kaempfert (Bielefeld, GER)

Antonie Knigge (Utrecht, NED)

Robert Krueger (Minneapolis, USA)

Volker Lang (Berlin, GER)

Carol A. Manning (Charlottesville, USA)

Jeylan Mortimer (Minneapolis, USA)

Amelie Nikstat (Bielefeld, GER)

Lars Penke (Göttingen, GER)

Wolfgang Prinz (Leipzig, GER)

John Protzko (Santa Barbara, USA)

Jonas Rees (Bielefeld, GER)

Sebastian Schnettler (Oldenburg, GER)

Wiebke Schulz (Berlin, GER)

Karri Silventoinen (Helsinki, FIN)

Frank Spinath (Saarbrücken, GER)

Moshe Szyf (Montreal, CAN)

Felix C. Tropf (Oxford, GBR)

Eric Turkheimer (Charlottesville, USA)

Joachim Wündisch (Düsseldorf, GER)

Alexandra Zapko (Bielefeld, GER)

Rainer Riemann Andreas Esche, Manuela Lenzen, Günther Wienberg (v. l. n. r.)
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Tagungsbeiträge   Contributions

Felix Tropf  The gradient of gene-environment interaction across phenotypes

Ruben Arslan  Open questions about our future: How can genetic and evolutionary thinking help with  

the answers?

Martin Diewald  International comparisons with genetically formed data: Why and how?

Wiebke Schulz, Antonie Knigge  The Norface proposal ‘Genetic and social sources of inequality in  

early life course’

Karri Silventoinen  Education in the light of twin studies

Jutta Heckhausen, Martin Diewald  Does the importance of personality vary across different societies?  

The case of agency

Wendy Johnson  What is the difference between cognitive ability and health?

Christopher Beam  Daily fluctuations in heritability of affect

Robert Krueger  Twin designs, social contexts, and the interpretation of biological correlates of individual  

differences

Wiebke Bleidorn  Age and gender differences in self-esteem: A cross-cultural perspective

 

links
Rainer Riemann

rechts
Ruben Arslan
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Fellows
Rüdiger Bittner (Universität Bielefeld, GER)

Wiebke Bleidorn (University of California, Davis, USA)

Denis Bratko (University of Zagreb, CRO)

Chuansheng Chen (University of California, Irvine, USA)

Dalton Conley (New York University, USA)

Paige Harden (University of Texas, USA)

Henry Harpending (University of Utah, USA)

Jutta Heckhausen (University of California, Irvine, USA)

Wendy Johnson (University of Edinburgh, GBR)

Christian Kandler (Universität Bielefeld, GER)

Lars Penke (Georg-August-Universität Göttingen, GER)

Reinhard Schunck (Universität Bielefeld, GER)

Frank Spinath (Universität des Saarlandes, GER)

Elliot Tucker-Drop (University of Texas, USA)

Eric Turkheimer (University of Virginia, USA)

Joachim Wündisch (Universität Düsseldorf, GER)

Associate Members
Tina Baier (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin, GER)

Meike Bartels (Vrije Universiteit Amsterdam, NED)

Thomas DiPrete (Columbia University, USA)

Juliana Gottschling (Universität des Saarlandes, GER)

Elisabeth Hahn (Universität des Saarlandes, GER)

Johannes Huinink (Universität Bremen, GER)

Robert Krueger (University of Minnesota, USA)

Volker Lang (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin, GER)

Franziska Lenau (Universität des Saarlandes, GER)

Paul Lichtenstein (Karolinska Institutet, Stockholm, SWE)

Melinda Mills (University of Oxford, GBR)

Jenae Neiderhiser (Pennsylvania State University, USA)

Nancy Pedersen (Karolinska Institutet, Stockholm, SWE)

Michael Pluess (Queen Mary University, London, GBR)

Wiebke Schulz (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin, GER)

Paul Shiels (University of Glasgow, GBR)

Noah Snyder-Mackler (Duke University, Durham, USA)

Moshe Szyf (McGill University, CAN)

FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe ›Lebenschancen‹ 

beantwortet der Forschungs gruppenassistent 

Jonas Rees 

Tel. +49(0)5211 106-12835

jonas.rees@uni-bielefeld.de

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe ›Lebenschancen‹

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2015LifeChances/

links
Paul Lichtenstein (l.),  

Jason Fletcher

rechts
Tina Baier

Christian Kandler, 

Lisa Hahn
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Ethik des Kopierens

Leitung: Reinold Schmücker (Münster, GER), Thomas Dreier (Karlsruhe, GER), Pavel Zahrádka 

(Olomouc, CZE)  |  Oktober 2015–Juli 2016

Als der Musikproduzent Moses Pelham 1997 den Song ›Nur mir‹ für Sabrina Setlur komponierte, 

hatte er, wie er später vor Gericht sagte, das Gefühl, es brauche einen »kalten Kontrast« zu dem 

furiosen Selbstbehauptungs-Sprechgesang, den er der Rapperin in den Mund legen wollte. Er 

durchsuchte sein Tonarchiv nach entsprechendem Material und wurde fündig: Típp-tìp’pa-tàp! 

Ein synthetischer Percussion-Sound über einem gedämpften metallischen Scheppern schien  

ihm gerade recht, um eine Grundspannung anzulegen, auf der der Song sich kraftvoll entfalten 

konnte. Im Tonstudio war es ein Klacks, aus dem 2-Sekunden-Sample durch unablässige Wieder-

holung eine Rhythmusspur zu erstellen, die das Vier-Minuten-Stück durchgehend trägt, wenn 

sie auch in der Folge durch schwere Hip-Hop-Beats, Synthesizermelodien, Vokalstimmen und 

weitere Samples wie die Aufnahme einer zersplitternden Glasscheibe oder eines eruptiven 

E-Gitarren-Riffs überlagert wird.

Durfte der Produzent diesen kurzen Ausschnitt aus einer Tonaufnahme, die jemand zu 

anderen Zwecken hergestellt und verbreitet hatte, ohne zu fragen nehmen und einfach damit 

machen, was ihm gefiel? Soll ein derartiger Umgang mit fremden Tonaufnahmen grundsätzlich 

erlaubt sein? Oder gibt es gute Gründe, die Erlaubnis abhängig zu machen von der Einhaltung 

bestimmter objektiver Kriterien oder von der Zustimmung des Herstellers der Aufnahme sowie 

der am Zustandekommen der Aufnahme beteiligten Musiker, ggf. auch anderer Rechteinhaber, 

denen die Urheber oder Produzenten ihre Rechte übertragen haben? Mit welchem Recht sollten 

diejenigen, die vor zwanzig oder vierzig Jahren eine Klangkomposition realisiert haben, darüber 

bestimmen dürfen, was für völlig anders klingende Stücke die Nachgeborenen heute produzieren 

dürfen? Diese Fragen lassen sich mit einem bloßen Verweis auf geltende gesetzliche Bestimmungen 

nicht abtun, so relevant die Existenz einschlägiger Normen ggf. sein mag. Angesichts der tech-

nischen Möglichkeiten der neuen digitalen Medien und der daran anschließenden Umwälzun-

gen in der Produktion, Verarbeitung, Distribution und Rezeption von Musik, Bildern und Texten 

stellt sich die Frage, wie die überwiegend im 20. Jahrhundert und im Hinblick auf grundsätzlich 

anders verfasste technische, ökonomische und kulturelle Bedingungen entwickelten rechtlichen 

Normen ggf. den Bedürfnissen und dem Rechtsempfinden der Gegenwart anzupassen wären. 

Was für Gründe für und wider würden (oder sollten) wir in einer solchen Abwägung als gute 

Gründe gelten lassen? Nach welchen Kriterien beurteilen wir das Gewicht, das wir im Zweifelsfall 

den in Betracht kommenden Gründen beimessen?

Wo das Material, das er zur Produktion seines neuen Songs verwendete, herkam, scheint 

Moses Pelham – der in anderen Fällen in der Durchsetzung eigener Urheber- und Leistungs-

schutzrechte alles andere als lax agierte – erstmal nicht interessiert zu haben. Er gab später an, 

er habe nicht einmal gewusst, dass es sich bei dem Percussion-Fetzchen um einen Ausschnitt 

aus dem Stück ›Metall auf Metall‹ der Elektropop-Pioniere von Kraftwerk aus dem Jahr 1977  

handelte. Die (neben James Brown) wohl meistgesampelte Band der Popgeschichte war nicht 

erfreut, als sie von der Verwendung des Samples aus ihrem alten Stück in dem Setlur-Song 

erfuhren. Kraftwerk klagte auf Unterlassung, Schadensersatz und Herausgabe der Tonträger zur 

Vernichtung. Seit 1999 beschäftigt der Streit die deutschen Gerichte.

Ralf Hütter, der musikalische Kopf von Kraftwerk, argumentierte: »Es gilt das siebte Gebot: 

Du sollst nicht stehlen.« Aber was genau ist ihm eigentlich weggenommen worden? Klafft jetzt 

irgendwo zwischen der 36. und 38. Sekunde eine Lücke in seinem alten Instrumentalstück? 
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Wurde der aktuelle oder für die Zukunft zu erwartende Absatz des Albums ›Trans Europa Express‹ 

geschmälert durch die Möglichkeit, dass ein aus dem Zusammenhang gelöster Klangschnipsel – 

von den allermeisten Hörern unbemerkt – nun auch auf anderen Kanälen verbreitet wurde? Ist 

der Markt für Sampling-Lizenzen das neue Geschäftsmodell? Will Hütter den Wiedererkennungs-

wert des Kraftwerk-Sounds erhalten, indem er darüber wacht, dass dieser Sound ein möglichst 

exklusives Gut bleibt? Oder empfinden die Kraftwerker die jungen Leute, die durch Verwendung 

von Samples aus ihrem Œuvre ihre Nähe suchen und ihnen, wie oft gesagt wird, eine Reverenz 

erweisen wollen, als aufdringlich, wenn nicht gar rufschädigend? Zumindest bietet der Rechts-

streit den Kraftwerk-Veteranen auch eine Chance, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und 

auch der inzwischen herangewachsenen neuen Publikumsgenerationen noch einmal auf sich  

zu ziehen.

Nachdem die Gerichte durch drei Instanzen bis zum Urteil des Bundesgerichtshofs vom  

13. Dezember 2012 Kraftwerk Recht gaben, legten Pelham und Setlur Verfassungsbeschwerde  

ein: Die Zivilgerichte hätten versäumt, die im Grundgesetz (Art. 5 Abs. 3) garantierte Freiheit der 

Kunst angemessen zu berücksichtigen; durch die vom BGH vertretene Rechtsauffassung würde 

die stark sampling-basierte zeitgenössische Musik z. B. im Hip-Hop oder auch im Rap in unzu-

mutbarer Weise eingeschränkt. Der Fall, der im November 2015 vor dem Bundesverfassungs-

gericht zur Verhandlung kam, wurde in der Öffentlichkeit und auch in der ZiF-Forschungsgruppe 

›Ethik des Kopierens‹ intensiv diskutiert, nicht zuletzt am 13. Mai im Plenarsaal des ZiF zum 

Abschluss der Spring School ›Ästhetik und Ethik des Kopierens‹.

Spring School on the Ethics of Copying

9.–13. Mai 2016

In Zusammenarbeit mit der Hochschule für bildende Künste Dresden lud die Forschungsgruppe 

›Ethik des Kopierens‹ fortgeschrittene Studierende und Doktoranden im Mai zu einer Spring 

School ein. Mitglieder der ZiF-Forschungsgruppe gestalteten Angebote zum gesamten Spektrum 

der in der Forschungsgruppe bearbeiteten Fragestellungen – von der elementaren, alles andere 

als einfachen Frage ›Was ist eine Kopie?‹ über eine Einführung in das Urheberrecht und die  

Konfliktfelder, die es regeln soll, bis hin zur eingehenderen Diskussion unterschiedlicher Kopier-

praktiken in Wissenschaft und Öffentlichkeit, in bildender Kunst, Film- und Medienkunst, Musik 

und Literatur. Besonderes Augenmerk wurde auf das Zusammenspiel bzw. Spannungsverhältnis 

zwischen moralischen und ästhetischen Kriterien in der Beurteilung von Kopien und Kopier-

handlungen gelegt. Das Problem der Fälschungen wurde anhand des Films Beltracchi – Die Kunst 

der Fälschung (2014) und eines Referats von Niko Strobach (Münster) diskutiert. Wolfgang Ullrich 

(Leipzig) präsentierte Beispiele aus der aktuellen Foto- und Performancekunst, in denen eine 

Kopie, ein Reenactment oder das Nachstellen eines Fotomotivs als Kritik an der Autorität der Vor-

lage fungiert oder ein bemerkenswertes Eigenleben entwickeln kann. Im Durchgang durch eine 

Reihe von Beispielen machten sich ästhetische wie moralisch relevante Unterscheidungen bemerk-

bar, die eine politisch oder künstlerisch produktive Auseinandersetzung mit einer bekannten Vor-

lage abzugrenzen erlauben von bloßer Trittbrettfahrerei. Wichtige Impulse brachten auch die Teil-

nehmenden aus ihrer aktuellen Arbeit an Dissertations- oder Master-Arbeitsvorhaben ein. Erörtert 

wurden u. a. Praktiken des Zitierens und Appropriierens unter Gelehrten in der frühen Neuzeit 

(Christian Kuhlmann, Halle a.d.S.) wie auch in der Kunst und Literatur der Gegenwart; die Ästhetik 

und Semantik des Loops (Kristin Moellering, Berlin) bis zu den vielfältigen Sampling-, Remix- und 

Mashup-Praktiken in Musik (Georg Fischer, Berlin) und Gegenwartskunst (Giannina Lisitano, Berlin).

Amrei Bahr (Münster, GER)

Simon Bieling (Karlsruhe, GER)

Michael Broschmann (Dresden, GER)

Andreas Bruns (Münster, GER)

Georg Fischer (Berlin, GER)

Annette Gilbert (Erlangen, GER)

Johannes Grave (Bielefeld, GER)

Frederico Hirschfeld (Dresden, GER)

Eunhye Kim (Dresden, GER)

Jiyoung Kim (Dresden, GER)

Eugenia Kriwoscheja (Bremen, GER)

Christian Kuhlmann (Halle (Saale), GER)

Giannina Lisitano (Berlin, GER)

Kristin Moellering (Berlin, GER)

Lukas Müllerschön (Dresden, GER)

Eberhard Ortland (Bielefeld, GER)

Constanze Peres (Dresden, GER)

Oana Popa (Berlin, GER)

Mona Pourebrahin (Dresden, GER)

Christopher Putbrese (Dresden, GER)

Antonia Putzger (Berlin, GER)

Maria Elisabeth Reicher-Marek (Aachen, GER)

Hannah Schaffrahn (Dresden, GER)

Janina Stach (Dresden, GER)

Niko Strobach (Münster, GER)

Wolfgang Ullrich (Leipzig, GER)

Thomas Dreier, Reinold Schmücker, Pavel Zahrádka, 

Eberhard Ortland – das Leitungsteam der ZiF-For-

schungsgruppe ›Ethik des Kopierens‹ (v. l. n. r.)
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Tagungsbeiträge   Contributions

Reinold Schmücker, Eberhard Ortland  Einführung: Kann denn Kopieren Sünde sein?

Niko Strobach  Beltracchi – Die Kunst der Fälschung 

Thomas Dreier  Einführung in das Urheberrecht

Christian Kuhlmann  Plagiieren, Exzerpieren, Kopieren, Kompilieren – Zum Konzept gelehrter  

Autorschaft um 1700

Giannina Lisitano  Die Bilder von Alan Kurdi und kollektive Trauer in sozialen Netzwerken

Kristin Moellering  Ästhetik und Semantik des Loops

Janina Stach  Kopierschutz im Online-Handel mit Second-Hand-Fotos

Giannina Lisitano  Remix und Mashup in der Gegenwartskunst

Georg Fischer  Sampling und Remix in der Musik

Amrei Bahr, Maria Elisabeth Reicher-Marek, Constanze Peres  Was ist eine Kopie? Philosophische  

Annäherungen an ein Phänomen

Pavel Zahrádka  Peer-to-peer-File-sharing und die Entwicklung der Musikindustrie (1999–2014)

Georg Fischer  Von der Umgehung der Kreativität zur Kreativität der Umgehung? Sampling-Praktiken  

im Zeitalter juristischer Nicht-Reproduzierbarkeit

Antonia Putzger  Substitutkopien von Gemälden in der Frühen Neuzeit (15.–17. Jh.)

Johannes Grave  Von der Produktivität des Kopierens in der bildenden Kunst (17.–19. Jh.):  

Reproduktionsstiche, manuelle Kopien nach Druckgraphik

Wolfgang Ullrich  Remake und Reenactment in zeitgenössischer Foto- und Performancekunst

Andreas Bruns  Was ist gerecht?

Annette Gilbert  Grenzen des Erlaubten. Praktiken des Zitierens und Appropriierens in Kunst und  

Literatur der Gegenwart

Plenumsdiskussion
›Gute‹ oder ›schlechte‹, erlaubte oder verbotene Kopie – wer entscheidet das?

Ästhetische und moralische Kriterien der Beurteilung von Kopien und Kopierhandlungen

Giannina Lisitano, Eberhard Ortland,  

Thomas Dreier, Constanze Peres (v. l. n. r.)
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Symposium: Wiedergutmachung und Urheberrecht – Verlängerung urheberrechtlicher 

Schutzfristen für Opfer der NS-Herrschaft?

Berlin, 8. Juli 2016

Auf Anregung von FG-Leiter Thomas Dreier und in Zusammenarbeit mit der Association Littéraire 

et Artistique Internationale (ALAI) und der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz 

und Urheberrecht (GRUR) diskutierte ein Symposium am 8. Juli 2016 im Senatssaal der Humboldt-

Universität zu Berlin die Frage, inwiefern die Verlängerung urheberrechtlicher Schutzfristen  

für Opfer der NS-Herrschaft im Sinne der Wiedergutmachung vergangenen Unrechts moralisch 

geboten sein mag und ggf. im Rahmen des geltenden Rechts möglich wäre. Einen entsprechen-

den Vorschlag hatte vor zwei Jahren eine Gruppe um den Schweizer Publizisten Yves Kugelmann 

(Anne Frank Fonds, Basel) im europäischen Parlament eingebracht. Unterstützt wurde der Vorschlag 

u. a. von Gerhard Pfennig (Initiative Urheberrecht) und Albrecht Dümling (musica reanimata). 

Matthias Leistner (Bonn) lotete die rechtlichen Spielräume und Grenzen für entsprechende 

Regelungen auf europäischer und nationaler Ebene aus. Peter Raue (Berlin) gab zu bedenken, 

dass der Schaden, den eine Schutzfristverlängerung nach sich zöge, den erhofften Nutzen deut-

lich überwiegen dürfte. Martin Senftleben (Amsterdam) teilte diese Bedenken und regte an, statt 

einer Verlängerung urheberrechtlich begründeter Ausschlussrechte eher andere Möglichkeiten 

der Restitution bzw. der Förderung des Werks betroffener Urheber etwa durch einen Kulturfonds 

in Betracht zu ziehen. Reinold Schmücker (Münster) machte sogar moralische Gründe gegen die 

vorgeschlagene Schutzfristverlängerung geltend: Sie ziehe nicht Täter oder deren Rechtsnachfolger, 

sondern unbeteiligte Dritte – nämlich die an den Werken von NS-Opfern interessierten Nutzer – 

zu einer Wiedergutmachung heran, die zudem überwiegend nicht den Geschädigten, sondern 

Verwertern zugutekommen würde. Im Übrigen drohe sie eine im Sinne der Urheber wünschens-

wert erscheinende möglichst weite Verbreitung und kulturelle Weiterwirkung der Werke von  

NS-Opfern zu behindern, ohne dass diese davon irgendeinen Vorteil hätten, was schwerlich  

als ein Akt der Wiedergutmachung angesehen werden könne.

links oben
Eberhard Ortland (l.), Christian Kuhlmann

links unten
Jiyoung Kim, Reinold Schmücker

rechts
Arbeitsszene im Tagungsraum  

Round Table
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FG Ethik des Kopierens – im ZiF und nach dem ZiF

Die Präsenzphase der Forschungsgruppe ›Ethik des Kopierens‹ im ZiF ging bis Ende Juli 2016.  

Ein erster Band mit Beiträgen aus der Arbeit der Forschungsgruppe unter dem Titel The Aesthetics 

and Ethics of Copying ist im Druck und wird am 20. Oktober erscheinen. Zur Vorbereitung weiterer 

Publikationen sind zwei Arbeitstreffen in 2017 geplant. Die Abschlusstagung der Forschungsgruppe 

wird vom 11. bis 14. Juli 2017 unter dem Titel Copy Ethics in Theory & Practice im ZiF stattfinden. 

Auf dieser Tagung sollen Vorschläge aus der Forschungsgruppe zur Regelung von Konflikten um 

Kopierhandlungen, Bearbeitungen und die Allokation von Kontrollrechten vorgestellt und Perspek-

tiven der weiteren Arbeit in diesem gesellschaftlich viel diskutierten Feld diskutiert werden. 

Save the date!

Eberhard Ortland

Fellows
Amrei Bahr (Westf. Wilhelms-Universität Münster, GER)

Lionel Bently (University of Cambridge, GBR)

Andreas Bruns (Westf. Wilhelms-Universität Münster, GER)

Massimiliano Carrara (Università degli Studi di Padova, ITA)

Charles M. Ess (Universitetet i Oslo, NOR)

Annette Gilbert (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, GER)

Johannes Grave (Universität Bielefeld, GER)

Darren H. Hick (Texas Tech University, Lubbock, TX, USA)

Wybo Houkes (Technische Universiteit Eindhoven, NED)

Alexander Peukert (Goethe-Universität Frankfurt am Main, GER)

Antonia Putzger (Technische Universität Berlin, GER)

Maria Elisabeth Reicher-Marek (RWTH Aachen, GER)

Aram Sinnreich (American University Washington, D.C., USA)

Associate Members
Eric Achermann (Westf. Wilhelms-Universität Münster, GER)

Martin Hoffmann (Universität Hamburg, GER)

Wendy Gordon (Boston University, USA)

Ludger Jansen (Ruhr-Universität Bochum, GER)

Lisa Jones (University of St Andrews, GBR)

Johann Christian Marek (Karl-Franzens-Universität Graz, AUT)

Hans Nieswandt (Folkwang Universität der Künste Bochum, GER)

Grischka Petri (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, GER)

Peter Schneck (Universität Osnabrück, GER)

Wolfgang Ullrich (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, GER)

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe ›Ethik des  

Kopierens‹ beantwortet der Forschungs-

gruppenassistent Eberhard Ortland 

Tel. +49(0)5211 106-12836

eberhard.ortland@uni-bielefeld.de

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe ›Ethik des Kopierens‹

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2015Copying/

Pavel Zahrádka (l.), Aram Sinnreich Ausblick Im ZiF-Garten

Jour-Fixe-Sitzung im Juli 2016
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Verwandtschaft und Politik. Epistemische Implikationen  
einer konzeptuellen Trennung in den Sozialwissenschaften

Leitung: Erdmute Alber (Bayreuth, GER), David Warren Sabean (Los Angeles, USA),

Simon Teuscher (Zürich, SUI), Tatjana Thelen (Wien, AUT)  |  Oktober 2016–Juli 2017

Verwandtschaftsverhältnisse sollten in der Politik keine Rolle spielen: dies gehört zum Selbst-

verständnis moderner westlicher Staaten. Der Einfluss von Verwandtschaftsbeziehungen gilt 

geradezu als Gegenteil eines rationalen Verwaltungssystems. Diesem Denken entsprechend 

unterscheidet die Bedeutung, die der Verwandtschaft in einer Gesellschaft beigemessen wird, 

zwischen ›modernen‹ und ›traditionellen‹, zwischen ›entwickelten‹ und ›unterentwickelten‹ 

Gesellschaften.

Lange Zeit gab es daher jenseits ethnologischer und historischer Forschungen zu ›traditio-

nalen‹ Gesellschaften wenig Interesse für die Thematik der Verwandtschaft. Es war zwar üblich, 

nicht-westliche Gesellschaften durch die Linse von ›Verwandtschaft‹ zu betrachten, für west-

liche Gesellschaft wurde jedoch in aller Regel ein anderer Fokus gewählt.

Diese kategorische Trennung von Politik und Verwandtschaft hat eine lange Vorgeschichte 

und sie hat weitreichende Konsequenzen für die Forschung wie für die politische Praxis. Um 

einen modernen Staat oder eine gute Verwaltung zu schaffen, um ehemalige Kolonien zu demo-

kratisieren und sogar, um terroristische Infrastrukturen zu zerstören, gelte es den Einfluss von 

Verwandtschaftsbeziehungen auszuschalten.

Das Ziel unserer Forschungsgruppe ist eine Neubewertung dieser konzeptionellen Trennung 

zwischen Verwandtschaft und Politik. Unsere Arbeit beginnt mit der Überprüfung der Kategorien 

›Politik‹, ›Verwandtschaft‹ und ›Familie‹, wie sie in Geschichtswissenschaft und Ethnologie seit 

dem 19. Jahrhundert verwendet werden. Beide Disziplinen haben entscheidend zur heute gängi-

gen Abgrenzung zwischen Staat und Gesellschaft, Wandel und (dauerhaften) Strukturen, the West 

and the Rest beigetragen. Beide Disziplinen haben zwar jüngst, jede auf ihre Weise, die episte-

mologischen Grundlagen dieser Gegenüberstellungen hinterfragt. Die Resultate dieser Arbeiten 

sind außerhalb der betreffenden Disziplin bisher aber kaum zur Kenntnis genommen worden.

Um die Tragweite der begrifflichen und theoretischen Trennung von Verwandtschaft und 

Politik zu ermessen, bedarf es des interdisziplinären Austauschs und neuer Disziplinen übergrei-

fender Fragestellungen. Wir verbinden eine kritische Untersuchung der Theoriegeschichte mit 

empirischen Befunden zu den anhaltenden Auswirkungen solcher Kategorisierungen. Innerhalb 

dieses Rahmens möchten wir zudem prüfen, in welcher Form die Kategorie ›Verwandtschaft‹ als 

analytisches Werkzeug auch für die Erforschung aktueller Debatten um Zugehörigkeit und (Re-) 

Konstitution politischer Ordnungen fruchtbar gemacht werden kann.

Erdmute Alber, David Warren Sabean, Simon Teuscher, Tatjana Thelen, Jennifer Rasell

Kinship and Politics: Rethinking a Conceptual Split and its Epistemic Implications  

in the Social Sciences

For a long time the decline of kinship in the course of Western history seemed so certain that 

there was little interest in research on this topic outside the study of ‘traditional’ societies in 

anthropology and history. Central to Western self-understanding in the twenty-first century  

is that kinship plays no role in politics. This separation has a long genealogy and enormous 

consequences for research and policy-making. Particularly in the domain of modern politics the 

presence of kinship was (and is) seen as something to be exorcised in order to establish rational 
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administrative systems, mobilise colonial populations and even destroy terrorist infrastructures. 

It is behind distinctions between modern and traditional, between Western and ‘other’ societies.

The aim of our research group is to revisit this conceptual division between kinship and the 

state. Our research begins with a re-examination of the categories of ‘politics‘, ’kinship‘ and 

‘family’ in anthropology and history. Both disciplines have contributed decisively to the opposition 

of state and kinship, change and structure, the West and the Rest. Yet recently both disciplines 

have been questioning the epistemological foundations of these oppositions, each in its own way. 

The results of their critiques have largely remained within the respective discipline, while a broader 

interdisciplinary setting is needed to develop their implications for the social sciences at large.

We wish to explore the implications of viewing non-Western societies through the lens of 

kinship, and of excluding kinship from the analysis of Western societies, as has been common 

since the nineteenth century. A critical examination of the epistemological history of disciplinary 

categories will be combined with empirical findings about the work that these categorisations 

still do today. Within this frame we intend to develop new approaches for using kinship as an 

analytical tool in the study of current questions of belonging and the making and remaking of 

political order.

Fellows
Franz-Josef Arlinghaus (Universität Bielefeld, GER)

Caroline Arni (Universität Basel, SUI)

Astrid Baerwolf (Universität Wien, AUT)

Nathalie Büsser (Universität Zürich, SUI)

Claudia Derichs (Philipps-Universität Marburg, GER)

Beshara Doumani (Brown University, Providence, USA)

Jeannette Edwards (University of Manchester, GBR)

Michaela Hohkamp (Leibniz Universität Hannover, GER)

Eric Hounshell (University of California, Los Angeles, USA)

Signe Howell (University of Oslo, NOR)

Jeannett Martin (Uiversität Bayreuth, GER)

Jon Mathieu (Universität Luzern, SUI)

Susan McKinnon (University of Virginia, Charlottesville, USA)

Staffan Müller-Wille (University of Exeter, GBR)

Kirsten Rüther (Universität Wien, AUT)

Judith Schachter (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA)

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe ›Verwandtschaft  

und Politik‹ beantwortet die Forschungs-

gruppenassistentin Jennifer Rasell 

Tel. +49(0)5211 106-12834

kinshipandpolitics@uni-bielefeld.de

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe ›Verwandtschaft  

und Politik‹

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2016Kinship/
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Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks

Convenors: Delio Mugnolo (Hagen, GER), Fatihcan M. Atay (Ankara, TUR), Pavel Kurasov 

(Stockholm, SWE)  |  October 2012–September 2017

Our cooperation group on ‘Discrete and Continuous Methods in the Theory of Networks’ was 

granted support by the ZiF in summer of 2012 and has begun its investigations in the spring of 

2013. Since the beginning its main goal has been that of hybridizing mathematics and natural 

sciences whenever they share interests or methods based on networks. Along with a core based 

on fundamental research about the mathematical theory of networks, the group has been par-

ticularly active at the threshold to other fields of natural sciences, especially physics and biology. 

We have opted for a series of frequent, brief visits to Bielefeld. The schedule of our group thus 

consists of a series of intrinsically connected mini-workshops, sometimes devoted to a core topic 

but mostly aimed at a casual exchange of ideas among mathematicians and natural scientists 

whose research topic is focused on the theory or applications of network science. We are currently 

organizing three—four meetings every year, most of them lasting about a week.

Throughout the years we have invited mostly physicists, but also mathematicians (of course), 

theoretical and experimental biologists, neuroscientists, theoreticians of complex networks,  

a linguist, a logistician, a computer scientist. This certainly reflects the interdisciplinary mission  

of the ZiF, yet at the same time it has provided the group with new challenges, well beyond the 

most immediate scientific issues. Effort has been made to respect different scientific cultures 

concerning diverse issues like speed of publication, hierarchy of research work by graduate  

students, readiness for idea exchanges prior to publications, understanding of what kind of 

advances are worth a publication and what the main content of an articles should be (simply a 

proof? a new experiment? a new phenomenon observed heuristically?). Also, it has soon turned 

out that in order to interact with fellow scientists many new ideas had to be grasped and at the 

same time our mathematical understanding had to be sharpened in several crucial issues.

At the mathematical core, new areas had to be developed almost from scratch. The three 

convenors of our group are mathematicians of different flavors with research experience mostly 

in the fields of operator theory, dynamical systems, linear and nonlinear theory. Realizing how 

deep and ubiquitous the applications of these fields to the description of discrete and continuous 

systems is certainly among our most surprising discoveries. This is in particular the case for those 

models based on so-called evolution equations: these are partial differential equations whose 

goal is to describe the changes of a system over time like diffusive systems, consensus networks, 

wave phenomena or certain algorithms in machine learning. Much progress has been achieved 

by our group over the last three years, leading to many publications. In particular, a unified spectral 

theory for difference and differential operators acting on discrete and continuous spatial structures 

has been developed, decisively improving previous occasional observations obtained in the 

mathematical and physical literature over the last 30 years.

We have often observed that problems from applied sciences have forced us not only to per-

form involved calculations, but also to develop new mathematical concepts: even though the Delio Mugnolo
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relevant open questions can be often reduced to analyzing certain innocent looking systems  

of equations, it has turned out in several cases that we were still missing theoretical tools to 

analyze them properly. On the bright side, it has been astonishing for us to see how biological 

and physical intuition penetrates mathematical research: in trusting the observations of our  

fellow applied scientists and the reliability of their models, we were repeatedly able to guess 

what kind of mathematical theory was supposed to deliver the expected solution and could 

therefore formulate and eventually prove targeted conjectures. Conversely, applied scientists 

could profit by an analytical study of relevant models: several results that had earlier been 

observed only numerically could thus be embedded into a much more general mathematical 

context, also revealing theoretical kinships.

Let us present some remarkable examples of our approach: In a joint investigation with  

a fellow of our group from the engineering discipline (Dina Irofti from Paris-Sud University),  

we have studied the so-called consensus problem on networks, where the goal is for an inter-

connected system to reach a uniform equilibrium state. Re-interpreting the problem in the  

context of social systems, we have introduced two natural elements into the model, namely the 

possibility that the members of the network can anticipate the future states of their neighbors, 

and that they possess memories of the past states. This leads to a mathematically more difficult 

setting (delay-differential equations on a network) whose solutions turned out to yield interesting 

conclusions, e.g. that over-aggressive prediction into the future leads to loss of consensus in 

social networks. In a related work with another fellow, Wenlian Lu from the Centre for Compu-

tational Systems Biology at Fudan University, China, we have investigated the problem of modi-

fying the consensus behavior of interconnected systems by controlling only a few nodes of the 

network. In addition to such applications, we have also contributed to the mathematical core of 

network theory by proving several fundamental results for signed graphs, where links can have 

a negative or positive sign; this was done in collaboration with our fellows Shiping Liu (Durham, 

UK) and Hande Tuncel (Izmir, Turkey).

Our discussions with applied scientists supported our expectation that the spectral gap—the 

difference between the two lowest eigenvalues of a network—is an important characteristic of  

the system carrying out information about its size, connectivity and topological properties. These 

connections were rather well understood for discrete systems where the spectral gap is often 

called algebraic connectivity. Our goal became to pursue systematic study of how properties of 

metric graphs are reflected in the spectrum of the corresponding differential operators. It appears 

that if some properties of discrete systems are identical to those of continuous ones, many new 

phenomena can be observed. As a result we conclude that discrete and continuous models are 

closely related, yet they behave differently. Our studies will have important implication for 

modeling in natural sciences, suggesting whether discrete or continuous models should be used. 

In the near future we plan to write a monograph explaining these differences explicitly. 

The last case displays interesting peculiarities. Verena Wolf, head of the group of modeling 

and simulation at the University of Saarland, proposed during one of our meetings in 2013 to 

perform a mathematical analysis of so-called fluid stochastic Petri nets, a theoretical gadget 

that appears in theoretical genetics and further fields. While such models are actually used to 

describe molecular interaction networks, their essence is that of a system of hyperbolic equa-

tions that together give rise to a time-continuous Markov chain: these are well-known mathe-

matical objects that often appear both in analysis and stochastics. We have chosen to pursue 

this task by a hybrid method based on the combination of formal manipulation of ordinary  

differential equations and the theory of operator semigroups. This has forced us in passing  

to develop new methods and to devise a novel application of so-called mass-spreading semi-

oben
James Kennedy

unten
Gregory Berkolaiko (l.), Pavel Kurasov
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groups to mathematical models of biological processes. Thus, we were not only able to address  

a problem in applied sciences by mathematical methods, but conversely it was a challenging 

problem arising in a different field that forced a noteworthy mathematical development.

Many of our original goals have been achieved, but by now the group has started to live its 

own life. Like a young child it did not develop in the direction we expected, but surprised us in 

its outcome. We have met numerous scientists working in areas outside our own expertise and  

it is improbable that we would have got to know them under other circumstances. Collaborating 

with the members of our group we have got remarkable inspiration, we have contributed to 

crossbreeding of research fields we have received support for our own research projects. As a 

result several new directions of studies were initiated and have already brought first outcomes.

Delio Mugnolo, Fatihcan M. Atay, Pavel Kurasov

Diskrete und kontinuierliche Methoden in der Theorie der Netzwerke

Die Kooperationsgruppe über ›Diskrete und kontinuierliche Methoden in der Theorie der Netz-

werke‹ geht in ihr fünftes und letztes Förderungsjahr. Seit 2013 wurden zahlreiche kleinere  

Workshops organisiert, an denen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit verschiedenen 

akade mischen Hintergründen teilnahmen, z. B. in Mathematik, Physik, Informatik, Biologie und 

Neurowissenschaften. Dabei wurden zahlreiche Forschungsprojekte initiiert, ein Buchprojekt und 

weitere Veröffentlichungen stehen noch bevor. Der Fokus der Kooperationsgruppe liegt vor allem 

auf Anwendungen einiger mathematischen Theorien (insbesondere Graphen, dynamische Systeme 

und Spektraltheorie) auf Fragestellungen der angewandten Naturwissenschaften. Im Gegenzug 

wurden abstrakte mathematische Resultate durch Vermutungen und Beobachtungen aus anderen 

Arbeitsgebieten nachhaltig inspiriert.

Fatihcan M. Atay

Pavel Kurasov, Delio Mugnolo, James Kennedy, Gregory Berkolaiko, 

Ramy Badr, Fatihcan M. Atay (v. l. n. r.)

Arbeitsszene im Tagungsraum Elias Room
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Multiscale modeling of tumor initiation, growth and  
progression: From gene regulation to evolutionary dynamics

Convenors: Niko Beerenwinkel (Zürich, SUI), Haralambos Hatzikirou (Dresden, GER), Barbara

Klink (Dresden, GER), Tyll Krüger (Wrocław, POL), Martin Nowak (Cambridge, USA), Jens Stoye  

(Bielefeld, GER)  |  September–December 2016

The development of cancer in a human body is a tremendously complex process, involving 

cascades of rare, subtle and fine-tuned events. Understanding the sequence of stages of cancer 

evolution from its onset by critical mutations until the final invading and mostly fatal, metasta-

sizing phase is a challenging, interdisciplinary scientific and practical problem. Solutions of this 

problem can be the basis for innovative therapy design.

Despite the immense progress over the past decades in unraveling the details of biochemical 

pathways of cancer cell physiology, we still lack a principal understanding of the precise causes 

and consequences of the critical events, which trigger the progression of cancer. During the 

development of cancer, pre-cancer and cancer cell populations undergo a complex set of evo-

lutionary events that lead to genetic, as well as epigenetic changes. These primary evolutionary 

events occur on large time-scales of the order of several years if not decades. Cellular sub-pop-

ulations may develop cancerous tissues at short or medium time scales. However, the complex 

dynamics of these growth processes and their regulation are only poorly understood. Mathe-

matical modeling aims to understand the coupling and the dynamics of these diverse processes 

acting on different spatiotemporal scales.

The intention of the envisioned cooperation group is on the design of new model approaches 

and the adaptation of novel mathematical methods for various important aspects of tumor pro-

gression and regulation—from the early accumulation of genetic defects till the late metastatic 

phase. Although each of these topics has its own specific group of questions, established models 

and methods, they are all highly interlinked and condition each other. We envisage the develop-

ment of an integrative mathematical framework that connects various cancer development 

aspects.

We believe that it is of primary importance that the work of the people involved in the 

cooperation group would give a long-lasting impact in terms of novel interdisciplinary thinking, 

models and methods to the entire field rather than to produce a few print-ready results which 

are just modifications of existing approaches.

Niko Beerenwinkel, Haralambos Hatzikirou, Barbara Klink, Tyll Krüger, Martin Nowak, Jens Stoye

KOOPER ATIONSGRUPPEN  COOPER ATION GROUPS

Elias Aifantis (Houghton, USA)

Tibor Antal (Edinburgh, GBR)

David Basanta Gutierrez (Tampa, USA)

Katharina Jahn (Basel, SUI)

Jurij Kozicki (Lublin, POL)

Mykola Lebid (Basel, SUI)

Johannes Reiter (Cambridge, USA)

Ewa Szczurek (Warschau, POL)
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The paper was first published  

in: Weingart, Peter; Niels  

Taubert (Eds.): Wissenschaftliches 
Publizieren – Zwischen Digitalisierung, 
Leistungsmessung, Ökonomisierung 
und medialer Beobachtung. Berlin: 

De Gruyter, 2016.

Reinhold Kliegl  
(Department of Psychology, University of Potsdam)

A Vision of Scientific Communication1 

The Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (BBAW) has published Recommen

dations on the Future of Scholarly Publishing. They represent a core set of policies the BBAW as a whole 

has officially agreed upon, albeit not without heavy and lingering dissent among its members. At the 

outset I was skeptical that the interdisciplinary research group drafting these recommendations 

would find any common ground—for the diversity of the publication formats and models and the 

heterogeneity of the disciplines and their representatives was immense. I was also wondering  

whether it is even desirable or necessary. Why not let every discipline find its own way? Fortunately, 

as it stands, this initiative and many similar ones prove an important point. The common goal of all 

sciences and humanities to achieve a better understanding of the world and to share this knowledge 

universally with as little cost as possible to the individual is still strong enough to motivate joint 

action on how we want to document and facilitate growth in scientific knowledge in the future.  

Scientific knowledge must be reliable, open to scrutiny and criticism; it is the result of global coop-

eration, extending also across earlier generations; its growth is facilitated by competitive claim to 

fame, based on the desire to be the first to report an important advance of knowledge (e.g., Merton, 

1973).

Publications are the primary format to document the corpus of scientific knowledge in almost 

all disciplines. Given their central role, it is not surprising that side effects have evolved that to some 

degree undermine the common goal. For example, the number of publications and the number of 

citations of these publications serve as convenient indicators of scholarly reputation. These indica-

tors are instrumental in allocating positions, obtaining awards, raising research funds, and, yes, 

writing even more publications. Thus, in a way, publications have achieved the status of a ‘common 

Reinhold Kliegl is professor of experimental psychology at the University of Potsdam, Germany and 

member of the ZiF Advisory Council. His research focuses on how the dynamics of language-related, 

perceptual, and oculomotor processes subserve attentional control, using reading, spatial attention, 

and working memory tasks as experimental venues; he also examines neural correlates and age-

related differences in these processes.
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currency’ in the scholarly system. In principle, there is nothing wrong with this development. Indeed, 

I suspect, for example, that the development of objective indicators has been an effective strategy to 

counteract nepotism in old-boys networks. Obviously, we need to improve, not abandon objective 

indicators. In particular, we need to address the problem of their reactivity (i.e., the measure itself 

influences the object of measurement; Espeland and Sauder, 2007; see also Weingart, 2015, for a 

general discussion). The main and very serious problem of current indicators is that they have 

become an end in itself—to the extent that for some colleagues they are taken to be more important 

than the substance they are supposed to indicate. These issues were elaborated in sections 5.4 and 5.5 

and translated into a set of sensible specific policies in sections 6.8 to 6.11 of the Recommendations.

Building on these recommendations, but also going beyond them, I will briefly highlight two 

issues that derive from or at least are intertwined with current problems of the scholarly publication 

system. I will then argue that these problems can be addressed effectively if we support and embrace 

Open Science initiatives.

Problems with journals

The traditional journal-based publication system trades off speed of growth in knowledge against 

quality control. For an excellent summary of the many issues, I refer to Krumholz’s (2015) editorial 

perspective in Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. He succinctly characterizes journals 

as too slow, too limited, too unreliable, too focused on the wrong metrics, too powerful, too parochial, 

too static, and too dependent on a flawed business model. These are actually the headings of the edito-

rial paragraphs. He concludes: “We have arrived at the juncture where medicine and science need 

new vehicles for the dissemination of knowledge. ... The question for all of us ... is how that would 

best be accomplished in a new world that is flat, digital, and transparent”  (p. 2). Indeed, it is not long 

ago that our scholarly publication system has begun to implement the opportunities afforded by 

technological developments related to digital publication, storage space for data, instant and global 

availability of knowledge. The problems have been recognized and constructive proposals for their 

resolution are actively worked on (see relevant sections in Fiedler et al., 2016; The Royal Society, 2015). 

A very promising approach are so-called ‘overlay’ journals where the traditional peer review process 

uses submissions on the green access arXiv preprint server for initial reviews, revisions, and final 

publication (Ball, 2015). Thus, journals such as Discrete Analysis or The Open Journal of Astrophysics 

exist only as virtual layers on arXiv.org. I will sidestep these developments to highlight below what  

I perceive to be a principled, even more encompassing answer.

Competition dominates cooperation

Growth in knowledge is driven, in part, by the dynamics of competition and cooperation between 

researchers or research groups. I suspect that the current reward system, which is strongly linked to 

maximizing the number and citations of publications and to questionable indicators of journal 

impact, has led to an imbalance of the dynamics of competition and cooperation between scientists 

(or groups of scientists). Arguably, the increase in number of publications and the immediate and 

global availability of associated statistics (such as impact factors of journals or the h-index) have rein-

forced competition, at the cost of cooperation and even some of the joy in science.2 I admit that this 

claim is based more on a gut feeling about how scientific disciplines have changed over the last 

decades than on solid empirical evidence. I am ready to stand corrected, but I am not alone with this 

sentiment. For example: “In the last 50 years, there have been many changes to the substance,  

conduct, and style of research. Many of these changes have proved disastrous to the life of scientists 

and to science itself. As a consequence, the near-romantic spirit of adventure and exploration that 

REINHOLD KLIEGL  |  A VISION OF SCIENTIFIC COMMUNICATION

2

There is, of course, variance 

between scientists in whether  

they are primarily guided by power 

or achievement motives. There 

may be joy for those seeking power 

in the current situation.
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inspired young scientists of my own and earlier generations has become tarnished. Now, many of us 

feel beleaguered by bureaucrats and by politicians: they affect our lives profoundly, apparently with-

out an understanding of the way discoveries are made or of the nature of science itself” (Lawrence, 

2016, p. 617).

Open Science

To overcome these shortcomings, we must re-evaluate the future of scholarly publications in the 

broader context of the future of scholarly communication to re-align our scientific goals with scientific 

practice. For me the relevance of publications was put in perspective by the following quote from a 

paper which introduced the concept of reproducible research: “An article about computational science 

in a scientific publication is not the scholarship itself, it is merely advertising of the scholarship.  

The actual scholarship is the complete software development environment and the complete set of 

instructions which generated the figures” (Buckheit and Donoho, 1995, p.5; citing an internal 

report by Clearbout, 1994).

Publications are advertisement! Nowadays this is often no longer a figurative, but a literal 

description of articles in high-impact journals where, with an eye towards citation statistics, hype 

often trumps substance and where the technical details about the research are relegated to sup-

plements, if they are included at all. Indeed, on the basis of an analysis of journal rank, Brembs, 

Button, and Munafò (2013, p. 5) conclude: “(1) journal rank is a weak to moderate predictor of  

utility and perceived importance; (2) journal rank is a moderate to strong predictor of both inten-

tional and unintentional scientific unreliability; (3) journal rank is expensive, delays science and 

frustrates researchers; and, (4) journal rank as established by [impact factor] violates even the most 

basic scientific standards, but predicts subjective judgments of journal quality”. Brembs et al. (2013) 

recommend abandoning journals in favour of setting up a new communication system in line with 

the above proposal for reproducible research.

Reproducible research is the precursor of what is nowadays usually referred to as Open Science. 

For a state-of-the-art comprehensive review of this initiative, I refer to a recent OECD (2015) report. 

According to this report, “[Open Science] refers to efforts by researchers, governments, research  

funding agencies or the scientific community itself to make the primary outputs of publicly funded 

research results—publications and the research data—publicly accessible in digital format with no  

or minimal restriction as a means for accelerating research; these efforts are in the interest of 

enhancing transparency and collaboration, and fostering innovation” (OECD, 2015, p. 5). As elabo-

rated in the next paragraph, this definition explicitly also encompasses, among others, open-source 

software and open collaboration through tools of information communication technology (ICT). 

Given the heavy dependency on the web and modern software tools, it is also not surprising that the 

initial development occurred primarily in the domain of computer science. Thus, what has emerged 

as a broad and growing movement during the last years has been around for some time and has 

spread since to other disciplines (e.g., psychology and linguistics).

Free software development as role model

The first initiative that made output of research available to the scientific community as early and as 

completely as possible was the Free Software Foundation (Stallman, 1985). This initiative implemented 

with the GNU General Public License four ‘freedoms’ with respect to software: (1) freedom to run  

the programme, (2) freedom to study the programme, (3) freedom to redistribute, (4) freedom to dis-

tribute copies of modified versions. Those of us who use Emacs, Linux, gcc, etc. are still profiting 

directly from the GNU project established in this context.
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The second and third initiatives that had a profound impact in many natural and social sciences  

are the R Project for Statistical Computing (founded in 1993 and part of the Free Software Foundation’s 

GNU project) and the Git project (a member of Software Freedom Conservancy, also a not-for-profit  

organization). R is now the de facto standard software for instruction in statistics in psychology,  

displacing commercial alternatives. Git (available since 2008) is a system for the cooperative and 

simultaneous development of software by an in principle unlimited number of contributors. The 

entire development process is recorded in detail and previous states of the software can be restored. 

Thus, there is maximal transparency about who contributed what and when to the project.

The basic idea for both projects is very simple. The development of new software occurs in the 

public domain. The source code of computer programmes are already available during their develop-

ment; the community is invited to help improve the code by fixing bugs, implementing new features, 

writing or translating documentation, or beta-testing the programme and reporting errors. Obvi-

ously, the software gets debugged much more quickly than software developed in a closed shop.3 

Cooperation and competition: striking a new balance

So is this approach ready to be used in non-computing disciplines? A very successful example was 

provided by the Open Science Foundation (OSF) which published the replication of 100 psychological 

experiments of which only roughly one third were judged successful (Open Science Collaboration, 

2015). Much could be and has been written about how this low rate relates to the problems with  

current research practices described above. The point here, however, is that everything about these 

100 experiments (correspondence with original authors, data, analysis scripts, etc.) is documented in 

a transparent and accessible way at the OSF’s platform. Moreover, the platform is available to every-

body; it provides tools for cooperation; users can also set different degrees of privacy for documents 

in the repository. A similar platform, DataWiz, is under development at the LeibnizZentrum für  

Psychologische Information und Dokumentation (ZPID).

Carrying out one’s research in the public domain is radically different from the past practice of 

science. How can we convince the scientific community to join this initiative? The answer is that the 

benefits for scientists’ workflow must outweigh the cost of learning to handle this software. This is a 

very big hurdle because our colleagues don’t have time; they need to publish papers ... We will need 

all the support we can get to develop user interfaces that respond to users’ intuitions. They will join 

if they can publish papers faster this way than the traditional way.

We will also need a change in mind set. This can be illustrated best with how one handles errors 

in research. In a highly competitive environment, errors are associated with a fear of loss of status. 

There will be an inclination to cover it up. Obviously, this slows down the accumulation of reliable 

knowledge. In contrast, the open-source community programmers welcome reports about errors in 

their software, for errors need to be eliminated as quickly as possible. To witness their attitude and 

cooperative spirit, I recommend to simply follow exchanges on a relevant google group for some time. 

Moreover, this kind of constructive and supportive behaviour is obviously spilling over into general 

help groups, most notable stackexchange.com. These exchanges cut across disciplines and across  

countries and everybody has a good time. We need to foster such cooperative environments within 

the disciplines.

Finally, scientific societies, foundations, and academies might want to reevaluate their awards. 

By far most of them honour individual achievements. We could reverse this ratio, at least for a num-

ber of years, and recognize collaborative projects. In this context, adversarial collaboration deserves 

special attention (Fiedler et al., 2016). Let’s also rethink how individuals earn reputation in this 

context. Consistently contributing problem solutions on stackexchange.com on an international  
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The main drawback of open-source 

projects is a much larger variance 

associated with development and 

support of open-source compared 

to commercial software.
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level should be ‘worth’ a few publications when this person applies for a job. Similarly, helping to 

debug software that is used by many and across many disciplines is an important contribution. Such 

activities also serve the primary goal of science, the accumulation of reliable knowledge.

Much of the debate about the scholarly publication system focusses on issues within the confines 

of the current system, such as costs and benefits of gold versus green open access to publications. We 

need to resolve these issues, but I suggest we also aim higher. If reproducible research as practiced in 

software development is integrated into the regular workflow of research projects in the natural and 

social sciences and humanities (at least a part of them, e.g., digital humanities), then many of the 

highly controversial topics will dissipate. For example, until recently I never felt bad about granting 

copyright for an article to a publisher. Possibly, I intuitively felt that this is advertising. I don’t think 

I would ever hand over to a publisher my data or computer programmes. They are the foundation  

of my research and I love to share them with my colleagues. Of course, one size does not fit all; repro-

ducibility of experimental or empirical research is not important in some disciplines. The general 

point is that to think about how transparency and cooperation could be increased might serve as a 

productive starting point to tackle analogous problems in any discipline.

So to end on a slightly (meta-)competitive note: As senior members of an academy, we owe it to 

the younger generation to help re-engineer the scholarly communication system in such a way that 

the motives that had us enter the field of science regain ground again in the future. And I think we are 

winning already.
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Herr Professor Voßkamp, große Zukunftsentwürfe kommen 

heute eher aus den Wissenschaften oder dem Silicon Valley  

als aus der Literatur. Schon 1981 haben Sie auf der Tagung  

›Utopie und Literatur‹ am ZiF eine ähnliche Frage gestellt:  

Hat die Wissenschaft die Utopie überholt? Wie lautet heute  

Ihre Antwort?

Die Wissenschaft – so scheint es – hat die Literatur tatsächlich 

›überholt‹. Das war natürlich ein langfristiger Prozess. Die Avant-

gardeposition konnte von der Wissenschaft übernommen werden, 

weil die dargestellten wissenschaftlichen Entwicklungen im 

Bereich der aktuellen Dystopie (der negativen Utopie) so weit 

gehen, wie es in der traditionellen Utopie-Literatur nur selten 

geschieht. Die interessante Frage ist dann: Wie reagiert die Lite-

ratur darauf? Eine Antwort gibt es bei Stanislav Lem. Er war der 

Meinung: von einem bestimmten Augenblick an schreibt man 

besser keine Science Fiction-Texte mehr, sondern Satiren von  

Science Fiction. Das ist eine Entwicklung, die schon früh in der 

Utopiegeschichte beginnt: Utopien werden von anderen Utopien 

oder in den Utopien selbst wieder satirisiert. Das ist eine Möglich-

keit, wissenschaftlichen Entwicklungen, so avanciert sie sind, 

Paroli zu bieten – wenn man das so nennen will.

Waren Utopien nicht positive Gesellschaftsentwürfe?

Morus schrieb 1516 seine Utopie als eine humanistische Gelehr-

tensatire, als Kritik seiner Zeit. Erst viel später bekam sie einen 

Zukunftsindikator, als Leser entdeckten: diese Vorschläge sind 

hochspannend in Bezug auf das, was die Organisatoren von 

Gesellschaften machen könnten – oder lieber nicht. Entstanden 

ist die Utopia als Zeitkritik und Satire. Der Text wurde zunächst 

auch gar nicht als ganzer wahrgenommen, lediglich der zweite 

Teil konnte als staatstheoretischer Text gelesen werden, der erste 

wurde weitgehend vergessen. Erst im späteren Rezeptionsprozess 

entdeckte man, wie kompliziert es mit Utopien ist, denn viele 

dargestellte Phänomene stehen unter ironischem Vorbehalt. Bei 

Morus finden sie sich vornehmlich im ersten Teil und ganz am 

Schluss. Die Utopie wird von einem Reisenden erzählt, dessen 

griechischer Name übersetzt ›Possenreißer‹ bedeutet. So konnte 

die Utopia ganz unterschiedlich wahrgenommen werden.

Die Wissenschaft scheint heute an jeder Utopie schon fast dran 

zu sein. Macht es das schwieriger, Utopien zu schaffen?

Ich glaube, die Literatur ist derzeit in einer wenig komfortablen 

Lage, und die gesellschaftliche Imagination von Zukunft ist nicht 

Wilhelm Vosskamp (Köln) 

Die Zeit hat drei Dimensionen

Der Literaturwissenschaftler und Utopien-Forscher Wilhelm Voßkamp kennt  

die Universität Bielefeld und das ZiF fast von Beginn an: Von 1972 bis 1987 war er 

Professor in Bielefeld, von 1978 bis 1982 Direktor am ZiF. 1981/82 leitete er die ZiF-

Forschungsgruppe ›Funktionsgeschichte literarischer Utopien in der frühen Neu-

zeit‹. 1987 nahm Wilhelm Voßkamp einen Ruf an die Universität zu Köln an, wo er 

bis zu seiner Emeritierung lehrte. Soeben ist sein Buch Die Emblematik der Zukunft 
über literarische Utopien erschienen. Manuela Lenzen sprach mit ihm über die 

aktuelle Bedeutung von Utopien.
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ganz einfach. Das war selbstverständlich immer so, aber heute 

muss die Literatur auf eine beunruhigende Offenheit und damit 

verbundene Angst im Empfinden der Menschen reagieren. Das 

kann sie nur mittels Imagination im Medium gesteigerter Einbil-

dungskraft. Der Wissenschaft helfen Experimente. Die Literatur 

(schon ein aktuelles Thema des 18. Jahrhunderts) sucht einen 

konkreten Punkt, an dem sie einsteigen kann. Sie sucht, Entwick-

lungen in gewisser Weise zu übertreffen, noch einen Schritt wei-

ter zu gehen. Aber sie sollte die Wissenschaft im Auge behalten, 

um zu sehen, in welche Richtung es gehen kann.

Gibt es noch positive Utopien?

Für ›positive‹ Utopien ist es sicher schwieriger geworden, für  

Dystopien ist der Spielraum groß: Dystopien der Angst, etwa vor 

Informationstechnologien (Dave Eggers The Circle), islamistischen 

Machtübernahmen (Michel Houellebecques Soumission) oder  

Klimakatastrophen. Diese Geschichten enthalten auch ein uto-

pisches Moment, nur steckt es in dystopischen Kontexten. Man 

sollte diese Texte, ähnlich wie die von Thomas Bernhard oder 

Samuel Beckett, gegen den Strich lesen. Dann kann man ihnen 

Positives abgewinnen. Es bleibt daran zu erinnern, dass Utopien 

in erster Linie Zeitkritik sind. Utopien enthalten einen Indikator 

für das, was aktuell diskutiert wird; das, worüber man kommu-

nizieren kann, im Blick auf das, was kommen könnte, deshalb 

sind Dystopien nicht irrelevant.

Um die Entwicklungen, die da vorgedacht werden, zu ver-

hindern?

Das wäre keine schlechte Funktion für eine Dystopie, wenn das 

gelänge.

Wenn man sich einen Roman wie Aldous Huxleys Brave New 

World anschaut, wundert man sich, wie aktuell er noch ist,  

obwohl er über 80 Jahre alt ist.

Das ist ein interessantes Beispiel, noch aktueller vielleicht Jewgeni 

Samjatin, ein russischer Schriftsteller und U-Boot-Konstrukteur. 

Er thematisiert schon 1920/21 in seinem Roman Wir das Thema 

der Algorithmisierung. Seine Roman-Figuren sind Nummern mit 

Zahlen- und Buchstaben-Namen. Das ist eine am weitesten auf die 

Gegenwart beziehbare Position: die vollkommene Algorithmisie-

rung des Lebens und einer damit verbundenen Bedrohung des 

eigenständigen Subjekts. Wie kommt man aus dieser Falle heraus? 

Totale Berechenbarkeit versus Zeichenhaftigkeit menschlicher 

Individualität? Das ist eine Bedrohung für das alte humanistische 

Subjekt, das wir kennen.

Warum?

Ich fürchte, dass das Individuum zu schwach ist, um genügend 

Widerstand gegen die Versuchungen der Computertechnologie 

zu entwickeln, gegen die Versuchungen, z. B. immer topfit zu 

sein, Enhancement und ›Präzisionsmedizin‹. In der Kombination 

von Gentechnologie und Informationstechnik besteht die eigent-

liche Herausforderung für ein selbstbestimmtes Individuum. Ich 

denke, dass sich der einzelne Mensch in der Geschichte immer 

wieder in seiner Eigenständigkeit herausgefordert gesehen hat. 

Eine damit erhoffte selbstbewusste Autonomie und ›Stabilität‹ 

dürfte heute mehr als gefährdet sein.

Weil man auch an den biologischen Grundlagen dreht?

Das ist zu befürchten. Es kommt noch etwas anderes hinzu: Die 

These von Hans Ulrich Gumbrecht, dass wir in einer »erweiterten 

Gegenwart« leben, finde ich bedenkenswert. Es gibt Berufe, Tätig-

keiten, die so strapaziös sind, dass der Einzelne nur noch augen-

blickshaft reagieren kann und keine Zeit hat, zurückzuschauen 

oder weiter nach vorne zu blicken. Innehalten und Reflexion sind 

nicht vorgesehen. In eine derartige Reaktionsmaschinerie zu 

geraten, halte ich für fatal. Wer nur noch reagieren kann, dem 

gehen die Spielräume der Vergangenheit und Zukunft als Option 

verloren. Zeit hat drei Dimensionen; sie besteht nicht nur aus 

Gegenwart. Das bleibt wichtig für die Organisation von Lebens-

zeit und für Selbstverständigungsprozesse in einem begrenzten 

Leben.

Wie könnten sich die neuen Selbstverständigungsprozesse von 

älteren unterscheiden?

Schon Aristoteles hat unterschieden zwischen dem, was ist, und 

dem, was sein könnte. Diese abendländische, ›alteuropäische‹ 

Denkfigur bleibt von der Antike über Morus bis Musil bestehen: 

»Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn 

geben.« Wenn der Spielraum des Möglichen verschwindet, gerät 

auch der Wirklichkeitssinn in Gefahr. Musil betont aber zu Recht, 

wenn es einen Möglichkeitssinn gibt, muss es auch einen Wirk-

ZiF -INTERVIEW  ZiF INTERVIEW
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lichkeitssinn geben. Dies ist eine notwendig dialektische Figur. 

Das Spannungsverhältnis zwischen Wirklichkeit und Möglich-

keit ist die Bedingung dafür, dass Menschen kreativ und sie selbst 

bleiben können.

Eine aktuelle Utopie ist die der Transhumanisten: Die Evolution 

selbst in die Hand nehmen, ›das Fleisch‹, die biologischen  

Gegebenheiten, hinter sich lassen.

Es handelt sich um eine alte Menschheitsutopie, die dystopische 

Züge trägt, weil sie das einzelne autonome Individuum infrage 

stellt und auch mühelos infrage stellen kann, denn darum geht 

es nicht mehr. Vielmehr geht es um die Überwindung des mensch-

lichen Körpers, um das »Recht auf [die] morphologische Freiheit«, 

so dass die Person nicht mehr dieselbe ist und die eigene Gattung 

letzten Endes auflösen kann.

Aber sind das nicht gerade individualistische Konzepte? Jeder 

Mensch soll wählen dürfen, wie er seinen Körper modifizieren 

möchte.

Dem stimme ich zu, nur muss man wissen, worauf man sich ein-

lässt. Inwieweit lässt sich das überlieferte humanistische Subjekt-

denken transformieren und trägt dies auch zum menschlichen 

Glück bei? Die moderne ›Selbstermächtigung‹ des Subjekts hat 

ihre Kosten, und sie hat Folgen. Wer auf antike Utopien zurück-

blickt, wird feststellen, dass es hier eine Priorität der Gemein-

schaft gibt. Das Subjekt in seiner Besonderheit kann auch in der 

Moderne nur in der Balance mit dem Allgemeinen der Gemein-

schaft bestehen. Man sollte deshalb auf beide Seiten schauen,  

auf die Subjektseite und auf die Gemeinschaft. Der Kommunita-

rismus in den USA war ein solcher Versuch, der aber – so scheint 

es – ohne politische Folgen blieb.

Sind Utopien generell antiindividualistisch?

Generell in dem Sinn, dass Utopien auf Generalisierbarkeit set-

zen müssen, wenn sie Utopien bleiben wollen. Wenn alle einzeln 

ihre Privatutopien pflegen, würde man nicht mehr von Utopien 

sprechen. Der Wille, sich voneinander zu unterscheiden, dürfte 

das eigentliche Kennzeichen des modernen Individualismus sein. 

Wenn man sich allerdings nur noch über die Differenz zu anderen 

definiert, gibt es keinen Gemeinschaftssinn mehr, dann bleibt 

jeder Einzelkämpfer.

Geht es uns zu gut für Utopien? Entstehen Utopien in Zeiten,  

in denen man von einem besseren Leben träumt?

Das lässt sich so allgemein nicht sagen. In der Mitte des 18. Jahr-

hunderts gibt es bezeichnenderweise einen Wandel von den 

Raumutopien (Inselutopien) zu den Zeitutopien; das Ideal wird  

in die Zukunft verlegt. Damit wird das Problem sofort sichtbar, 

denn man möchte den vorausgedachten Zustand wenigstens 

annäherungsweise in die Wirklichkeit überführen. Das hat Folgen 

und Kosten; dies kennzeichnet den ›Fortschritt‹. Insofern gibt es 

im 18. Jahrhundert geradezu eine Notwendigkeit, Utopien zu 

produzieren. Der starke literarische Produktionsdrang endet 

lediglich unmittelbar vor der Französischen Revolution. Die 

Revolution bedurfte keiner Utopie mehr, auch wenn es bereits 

während der Revolution dystopische Züge gibt. Man versucht es, 

und vieles geht schief. Dann folgt die Terreur und die Frage, wie 

wird darauf reagiert? Es fällt auf, dass in der deutschen Literatur 

keine politischen Utopien entstehen, sondern Bildungsutopien 

und -romane. Die Klassiker produzieren Kunst oder schreiben 

Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Viele  

deutsche Autoren – daran bleibt zu erinnern – waren zunächst 

Enthusiasten der Revolution.

Die verschiedenen Länder gehen also unterschiedlich mit  

Utopien um?

In der nächsten ›Revolution‹, der technologischen, sieht man vor 

allem die Engländer vorn. Joachim Fest sprach Anfang der 1990er 

Jahre vom Ende der Utopien. Ich habe immer betont, dass das nur 

für die deutsche Situation gilt, wenn man die Utopie in eins setzt 

mit dem Realsozialismus. Die Utopieproduktion in Frankreich, 

Großbritannien und vor allem in den USA ging kontinuierlich 

weiter. Hier hat es keine Unterbrechung gegeben. In den USA 

sind die Utopian Society und die Utopian Studies lebendig. Sie  

ZiF -INTERVIEW  ZiF INTERVIEW
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spielen etwa im Wahlkampf eine Rolle; die Utopian Society setzt 

sich dezidiert für die Demokraten ein.

In einem gemeinsamen Utopie-Seminar mit einem amerika-

nischen Kollegen konnte ich vor einigen Jahren die europäischen 

Utopien, ihre Geschichte und Theorien behandeln, während mein 

Kollege darauf aufmerksam machte, dass in den USA auch heute 

eine Utopie-Kolonie nach der anderen gegründet wird, beispiels-

weise ökologische Utopien, Familienutopien; kleine Communities, 

die sich für ein paar Jahre oder Jahrzehnte bilden und dann wieder 

auseinanderdriften. Diese Lust, sich von der Realität abzugrenzen, 

einen Nicht-Ort außerhalb der Gesellschaft zu finden und ihn 

gemeinsam zu gestalten, gibt es in den USA nach wie vor.

In Frankreich scheint gegenwärtig eher Melancholie vorherr-

schend zu sein; hier beobachte ich diese Kontinuität nicht, auch 

wenn es Ausnahmen gibt. Im Unterschied zu optimistischen  

amerikanischen Utopie-Produzenten betonen französische  

Autoren eher die dystopischen Seite.

Utopie und Melancholie: das war das Thema Ihrer ZiF-Tagung 

1975. Wolf Lepenies nannte Utopien damals einen »durch 

Handlungshemmung entstehenden Reflexionsüberschuss«. 

Sind die Melancholiker die, die Zeit haben, sich Utopien aus-

zudenken?

Das haben Sie wiedergefunden? Uns war sehr früh klar, dass es 

einen Zusammenhang geben muss zwischen Utopie und Melan-

cholie dergestalt, dass viele Utopien von Melancholikern verfasst 

werden. Und ja, das sind vielfach Intellektuelle an ihren Schreib-

tischen. Aber in den Utopien selber gibt es ein Melancholieverbot. 

Das ist bis heute so geblieben.

Niemand darf mehr traurig oder betrübt sein?

Ganz genau. Und das ist beunruhigend. Man könnte sagen: Alles 

wunderbar, wir haben viele der einstmals utopischen Vorstellun-

gen realisiert, jetzt müssen wir nur noch etwas gegen die Melan-

cholie tun.

Wie in Brave New World mit der Droge ›Soma‹?

Es gibt heute ein bedenkliches Glücksgebot. In den USA ist das 

selbstverständlich, es wird eine positive Sicht der Welt, ein Wohl-

wollen gegenüber den Verhält-

nissen erwartet, keine melan-

cholische oder pessimistische 

Stimmung wie im Abendland. 

Ohne positiv aufzutreten, ist 

man verloren.

Sind Utopien eine abend-

ländische Erfindung?

Davon verstehe ich zu wenig. 

Jedenfalls gibt es auch in der 

japanischen Literatur Utopien; 

es sind vor allem arkadische 

Landschaftsutopien, auch 

Fluchtutopien, z. B. große apo-

kalyptische Mangas: zunächst 

passiert das große Desaster, 

darauf folgen Versuche, Flucht-

räume zu finden. Arkadien ist 

ein solcher Fluchtraum. Das 

gibt es übrigens auch in der europäischen Tradition. Zeitgleich 

mit Morus’ Utopia entstehen in Italien Arkadienutopien; sie 

rekurrieren auf eine ideale, unzerstörte Natur, in der es keinen 

Hunger gibt und in der Liebesverhältnisse immer glücklich sind. 

Auch in Japan ist die Natur außerordentlich wichtig, trotz eines 

rasanten Technikoptimismus. In den japanischen Gärten lebt 

diese positive Landschaftsutopie bis heute.

Bis in die 1990er Jahre gab es das Stichwort vom Utopie-

verdacht. Heute muss man das erklären.

Das war vorwurfsvoll gemeint: Ihr habt an eine Utopie geglaubt und 

einen Sozialismus Wirklichkeit werden lassen, der gescheitert ist. 

Der Utopieverdacht steht für die Identifikation von Utopien mit dem 

realsozialistischen Modell. Diese Kennzeichnung war selbstverständ-

lich auch eine politische Strategie, um die DDR zu verabschieden.
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Heute wird eher kritisiert, niemand habe mehr eine Utopie.

Die Angestelltenmentalität von Helmut Schmidt scheint heute 

das Ideal.

Wer an Utopien glaubt, sollte mal zum Arzt gehen?

Ja, das ist eine vorherrschende Einstellung, ohne zu wissen, was 

Utopien sind. Die Utopie bleibt immer der Ort des Nicht-Realen, 

des Möglichen, ein Ort der Projektion. Aber ohne Utopien reagiert 

man nur noch kurzatmig und zu kurzfristig, ohne Ideen, woher 

man kommt und wohin man will. Diese Art von Politik, das sehen 

wir, ist nicht unproblematisch.

Brauchen wir eine neue Utopie für Europa?

Wir sollten jetzt einen Neuanfang Europas versuchen. Dieser 

wird sich vermutlich eher nationalstaatlich ausrichten. Das ist 

mir allerdings zu rückwärtsgewandt, zu wenig ›utopisch‹. Wie 

wichtig es ist, an Europa festzuhalten, entdeckt man vor allem 

außerhalb Europas. Europa ist sowohl durch seine Vielfalt als 

auch durch das Bemühen um Einheit stark. Dass das nicht immer 

funktioniert, ist naheliegend, aber man sollte nach vorne blicken, 

nicht zurück! Wie das gelingen kann, sollten wir diskutieren.

Sie haben 1972 einen Ruf an die neue Universität Bielefeld an-

genommen. Vom Konzept und von der Architektur her war das 

auch eine Art Utopie. Wie hat die Universität auf Sie gewirkt?

Ich habe sie von außen vor allem als Architekturmonument wahr-

genommen: eine geometrisierende Gestaltung, die zentrale Halle. 

Ich erinnere mich an die Sorge, ob das angenommen würde. 

Meine Fakultät wurde zunächst in einem Ausweichgebäude in 

der Stadt untergebracht. Der Umzug war dann wie ein Neubeginn 

in einer anderen Welt. In der 5. Etage hatten wir einen weiten 

Blick über die westfälische Ebene, das war ganz wunderbar. Als 

nicht so schön empfanden wir es, dass es auf den langen Fluren 

nur einzelne winzige Teeküchen gab, die wenig genutzt wurden. 

Dadurch entstanden keine kommunikativen Plätze innerhalb der 

Fakultätsflure, man musste sich unten in der Halle verabreden, 

aber dort konnten sich alle begegnen, die zur Universität gehör-

ten. Das war weniger kommunikativ für die einzelnen Fakultäten.

Das Zweite: die überwältigende Universitätsbibliothek. Das 

kannte ich nur aus den USA. Man gelangt direkt an die Buch-

bestände, geht hierhin und dorthin, findet immer wieder etwas 

Neues, bis spät in die Nacht geöffnet, das war einmalig.

Das Dritte: die ›Burg‹ am Hang des Berges, das ZiF, war von 

Anfang an das Ziel derjenigen, die noch etwas anderes fächer-

übergreifend Größeres machen wollten. Ich empfinde es als einen 

Höhepunkt meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, dass ich hier die 

Möglichkeit erhielt, eine Forschungsgruppe einzurichten und im 

Direktorium mitzuarbeiten. Das interdisziplinäre Zusammen-

arbeiten und -leben ist besonders wichtig, um eine möglichst ver-

ständliche gemeinsame wissenschaftliche Sprache und Termino-

logie zu finden. Das gelingt auch über die Alltagskommunikation; 

Geselligkeit spielt eine große Rolle. Die Forschungsgruppe, die 

ich einladen konnte, war für die damaligen Verhältnisse ganz 

ungewöhnlich; die Spannungen nicht minder, die zu moderieren 

waren, etwa zwischen Karl-Otto Apel und Norbert Elias. Norbert 

Elias konnte sehr bestimmt sein, von den produktiven wissen-

schaftlichen Auseinandersetzungen erzählen Mitglieder der 

Gruppe noch heute.

Wie würden Sie die Wirkung der Forschungsgruppe heute  

bewerten?

Anfang der 1980er Jahre war die große Utopie-Euphorie der späten 

sechziger und frühen siebziger Jahre vorbei. Die Forschungsgruppe 

war eine Antwort auf den utopischen Überschuss und die Frage, 

wie reagiert man darauf? Der Vorschlag: Wir antworten durch 

eine genaue Betrachtung der Texte und der überlieferten Mate-

rialien. Wir analysieren weniger das Utopische als vielmehr lite-

rarische, ökonomische, philosophische Utopien. Das hatte den 

Vorteil, das Thema einzugrenzen und den Utopiebegriff darauf 

zu konzentrieren. Für die Utopieforschung war das ein Neu-

ansatz, der in diesem Augenblick – denke ich – richtig war.

Wie würde ich heute eine ZiF-Forschungsgruppe zum Uto-

piethema organisieren? Man könnte weniger von Utopien und 

Dystopien ausgehen als vom gegenwärtigen ›Zukunftswissen‹: 

Was wissen wir heute über die Zukunft und wie gehen wir mit 

diesem Wissen um? Natürlich steckt viel Zukunftswissen in lite-

rarischen Texten, aber auch in ganz anderen Dokumenten. Man 

müsste unser Wissen über die Zukunft z. B. hochrechnen und in 

Relation setzen zum Imaginationspotenzial von Kunst und Lite-

ratur: Kann die Literatur den Wettkampf bestehen? Inwieweit 

entwickeln sich unsere wissenschaftlichen Voraussagemöglich-

keiten und die Literatur parallel? Stoßen sie sich ab, ziehen sie 

sich an? Ist die Literatur wirklich ›überholt‹, oder kann sie sich 

mittels Satire, extreme Selbstinfragestellung und selbstgenerie-

rende Unabschließbarkeit ihrer ästhetischen Mittel behaupten? 

Utopien haben stets mit Sprache zu tun, auch wenn sie aus der 

Wissenschaft stammen. Und mit dem Verstummen.

Vielen Dank für dieses Gespräch!

ZiF -INTERVIEW  ZiF INTERVIEW
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Eine Psychologie der Kunst

Öffentlicher Vortrag von Helmut Leder (Wien, AUT)

Aus der Vortragsreihe ›Kunst trifft Wissenschaft‹ | eine Veranstaltung des Vereins für Freunde  

und Förderer des ZiF in Kooperation mit dem Bielefelder Kunstverein  |  14. April 2016

RÜCKBLICK  REVIEW

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts war die Frage nach Ästhetik, Geschmack und Kunst ein Thema 

der damals noch jungen Disziplin der Psychologie. Allerdings dauerte es lange, bis Forschung zu 

Schönheit und Kunst in der Psychologie wieder richtig populär wurde. Seit nunmehr 10 Jahren 

gibt es aber ein deutlich anwachsendes Interesse und auch beständig mehr Forschung, wie zum 

Beispiel zum Nutzen von Schönheit, zur Rolle von Gefühlen in der Kunstbetrachtung oder sogar 

der Rolle der Ästhetik bei Alzheimererkrankungen. Dies mündet in neue Ansätze, welche die 

Grundlage für eine moderne Psychologie der Kunst bilden und nun auch beständig neue For-

schungsergebnisse produzieren. Helmut Leder stellte aktuelle Ansätze vor und berichtete über 

neuere Forschungsergebnisse.

Helmut Leder leitet seit 2004 an der Universität Wien den Forschungsschwerpunkt ›Psycho-

logische Ästhetik und kognitive Ergonomie‹. In enger Kooperation mit anderen Fachgebieten  

wie Biologie, Design, Kulturwissenschaften oder Philosophie werden die Prozesse erforscht, die 

am ästhetischen Erleben beteiligt sind – mit Methoden wie Eye-Tracking, EEG oder der 3-D- 

Vermessung von Gesichtern.

links
Helmut Leder

rechts oben
Holk Cruse

rechts unten
Helmut Steiner
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RÜCKBLICK  REVIEW

Der wichtigste Gegenstand in den Ritualen der Glaubensheiler aus den Bergvölkern des Himalaya 

ist die Rahmentrommel. Obwohl alle Trommeln zu einem einzigen Grundtyp gehören, gleicht 

kein Exemplar in seinen Details einem zweiten. Jede Trommel dieser Art religiöser Praxis ist ein 

Unikat. Gemeinsam mit den verwandten Stücken Nordasiens bilden die Schamanentrommeln 

der Himalaya-Region in ihrer physischen Gestalt ein transkontinentales Gewebe einander sich 

abwandelnder Transformationen. Diesen Umwandlungen von Stück zu Stück, von Dorf zu Dorf, 

von Gegend zu Gegend, von Ethnie zu Ethnie gilt die Forschung von Michael Oppitz.

Um den Geheimnissen der Veränderungen der Schamanentrommel näherzukommen, griff 

Oppitz die mythischen Erzählungen auf, welche die Herstellung dieses Instrumentes begleiten, 

und untersucht die Funktionen, die es in den zahlreichen Lokalkulturen der schriftlosen Völker 

Asiens zu erfüllen hat.

Die Schamanentrommel des Himalaya

Öffentlicher Vortrag von Michael Oppitz (Zürich, SUI)

11. Mai 2016

oben links
Joanna Pfaff-Czarnecka

oben rechts
Michael Oppitz

unten
Joanna Pfaff-Czarnecka im Gespräch 

mit Jean Lydall, Ivo Strecker und 

Bernhard Strecker (v. l. n. r.)
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RÜCKBLICK  REVIEW

Gewaltwettbewerbe. Lokale Gewaltkonflikte und globale  
Konkurrenzen um Aufmerksamkeit und Legitimität

Leitung: Teresa Koloma Beck (Berlin, GER), Tobias Werron (Bonn, GER)

2.–4. June 2016

In der internationalen Politik ist das Prinzip der Gewaltlosigkeit seit dem 19. Jahrhundert zu einer 

universale Gültigkeit beanspruchenden Norm geworden. Dies hat die Anwendung physischer 

Zwangsmittel offensichtlich nicht zum Verschwinden gebracht, wohl aber die Bedingungen für 

die Reproduktion von Gewaltkonflikten verändert: Einerseits wird es möglich, jede Art der Gewalt 

öffentlich anzuprangern und damit zu delegitimieren. Andererseits lässt sich Gewalt zur Attraktion 

von (welt-) öffentlicher Aufmerksamkeit nutzen. Dieses Zusammenspiel zwischen lokalen Gewalt-

konflikten und globalen Konkurrenzen um Aufmerksamkeit und Legitimität fassen wir in dem Neo-

logismus ›Violent conflictitions‹ zusammen, der die englischen Ausdrücke conflict und competition 

kombiniert (analog zu ›cooptition‹, einem in der Wirtschaftswissenschaft gebräuchlichen Kom-

positum aus cooperation und competition). Das für tiefergehende empirische Analysen sowie 

theoretische Rekonstruktionen dieser Dynamiken notwendige Wissen verteilt sich auf verschie-

dene Disziplinen und Forschungsfelder mit unterschiedlichen epistemischen Kulturen (Globali-

sierungsforschung, Konflikt- und Gewaltforschung, Konkurrenzsoziologie). Ziel des dreitägigen 

Workshops war es, Forscherinnen und Forscher aus diesen Bereichen zusammenzubringen, um 

die komplexen Voraussetzungen und Folgen solcher Konstellationen in empirischer wie theo-

retischer Perspektive vertieft zu diskutieren.

Der Workshop setzte sich aus sechs thematischen Schwerpunkten zusammen. In den ersten 

beiden Panels, Competition in Global Fields und Violent Conflicts wurden zunächst grundlegende 

Begriffe wie Konkurrenz, Gewalt und Konflikt diskutiert, die zum Verständnis der Entstehungsvo-

raussetzungen und möglichen Effekte von Violent Conflictions wichtig sind. Anschließend wurden 

diese Voraussetzungen und Effekte anhand einer Reihe von Fallstudien konkretisiert und detail-

liert diskutiert: Das dritte Panel, The Global Norm of Non-Violence, rekonstruierte die Formation 

eines Feldes humanitärer Praktiken seit dem 19. Jahrhundert sowie die spezifischen Rollen, die 

Nichtregierungsorganisationen und die katholische Kirche darin spielen. Im vierten Panel, Third 

Parties in Conflictition Scenarios, ging es anhand verschiedener Konstellationen um Figuren des 

Dritten, die von außen auf Konflikte einzuwirken versuchen; diskutiert wurden Maßnahmen gegen 

sexuelle Gewalt im Kongo, Praktiken der ›Versicherheitlichung‹ in Afghanistan sowie die Rolle 

von Religionen in einer globaler Zivilgesellschaft. Fragen der Produktion und Lenkung von Aufmerk-

Mehdi Azari (Nürnberg, GER)

Daniel Esser (Washington, USA)

Daniel Gerster (Münster, GER)

Julian Go (Boston, USA)

Dinah Griego (Santa Barbara, USA)

Lukas Guttek (Wien, AUT)

Monika Krause (London, GBR)

Stefan Malthaner (Hamburg, GER)

Stephan Stetter (Neubiberg, GER)

Richard Stupart (Cape Town, RSA)

Lisa Tschörner (Bremen, GER)

Cate Turk (South Freemantle, AUS)

Alex Veit (Bremen, GER)

Florian Weigand (London, GBR)

links
Monika Krause, Julian Go

rechts
Alex Veit, Lisa Tschörner
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RÜCKBLICK  REVIEW

samkeit auf lokale Konflikte standen im Mittelpunkt des fünften Panels Creating and Measuring 

Attention, exemplarisch analysiert am Beispiel der Presseberichterstattung über Boko Haram und 

Praktiken des Crisis-Mapping im Internet. Den Schlusspunkt bildete das Panel Attributing and 

Negotiating Legitimacy, in dem Fragen des Behauptens und Bestreitens der Legitimität von Gewalt 

am Beispiel dschihadistischer Gruppen in Deutschland sowie der Innen- und Außenpolitik 

Afghanistans im Fokus standen.

Im Workshop gelang es, einen intensiven Dialog zwischen den theoretischen Perspektiven 

(von Georg Simmels Konkurrenzbegriff über die konstruktivistische Konflikttheorie bis hin zur sozio-

logischen Theorie globaler Felder) und Forschungsfeldern herzustellen und dabei Konvergenzen 

und Synthesepotentiale wie auch Divergenzpunkte deutlich herauszuarbeiten. Einigkeit bestand 

am Ende darüber, dass ›Violent Conflictitions‹ ein analytisch fruchtbares Forschungsfeld darstellt, 

dessen Aufarbeitung wichtige Einblicke in politische wie auch soziale Dynamiken der Globalisierung 

ermöglicht, und dass großes Interesse an dessen weiterer gemeinsamer Erschließung besteht.

Teresa Koloma Beck, Tobias Werron

Violent Conflictitions. Armed conflicts and competition for attention and legitimacy

Since the 19th century the ideal of non-violence has been widely institutionalized as a global norm 

in international politics. This has obviously not led to the disappearance of violence. It has, however, 

changed the conditions for the reproduction of violent conflicts: On the one hand, the global norm 

of non-violence allows de-legitimizing (criticizing, scandalizing) any kind of violence; on the 

other hand, it also encourages the deliberate use of violence in order to draw global attention to 

a conflict party’s cause. We refer to this entanglement of local conflicts with global competition 

for attention and legitimacy as violent conflictition. The working group brought together experts 

from various fields to discuss the complex prerequisites and consequences of such constellations.

Tobias Werron, Teresa Koloma Beck

Arbeitsszenen im Tagungsraum Long Table
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RÜCKBLICK  REVIEW

Tagungsbeiträge   Contributions

Competition in Global Fields
Tobias Werron  Local Conflict Parties as Global Competitors: A Historical-Sociological View

Julian Go  The Struggle for Symbolic Capital in the International System: A Bourdieusian Perspective

Violent Conflicts
Teresa Koloma Beck  Violence and the Transformation of Armed Conflict in the Age of Modernity

Stephan Stetter  Violent Conflictitions and the Emergence of the Modern Middle East in World Society

The Global Norm of Non-Violence
Monika Krause  The Symbolic Stakes of Nonviolence: Field-Dynamics in Humanitarian Relief

Daniel Gerster  Pacem in Terris—Peace on Earth or: How the Catholic Church Became a Global Advocate  

for Peace and Non-Violence

Third Parties in Conflictition Scenarios
Alex Veit, Lisa Tschörner  Ambiguity as Opportunity. Knowledge, Policy and Practice of Interventions  

Against Sexual Violence in the DR Congo

Florian Weigand  Intervention at Risk: The Vicious Cycle of Distance and Danger in Afghanistan

Elisabeth Clavalrie  ICC and the Lord Resistance Army

Dinah Griego  The Luce Project: The Role of Religion in Global Civil Society

Creating and Measuring Attention
Richard Stupart  From Counting to Comprehending: A Methodological Approach to Making ‘Conflictition’  

Visible in the Case of Boko Haram

Cate Turk  Crowds in the Clouds—the Promises and Limitations of Crisis-Mapping

Attributing and Negotiating Legitimacy
Stefan Malthaner  Militant Jihadist Groups and their Audiences and Reference Groups: Violence, Legitimacy, 

and the Politics of Spite

Daniel Esser  Wrestling with Weber in Kabul: Legitimacy and Violence in Contemporary Afghanistan
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RÜCKBLICK  REVIEW

Contextual effects (e.g. the neighbourhood) on health inequalities are empirically well docu-

mented. A lot remains to be done, however, to obtain a comprehensive model of causal path-

ways connecting contextual conditions and individual outcomes. The effects of neighbourhoods 

on human activities related to health are studied by epidemiologists, sociologists, geographers 

and statisticians, and challenges to move the subject forward have been set in these fields. 

There are few opportunities for researchers of these different fields to share their findings and 

methods. We organised a workshop gathering scientists from the above mentioned disciplines  

to discuss three topical aspects of research on contextual effects: 1) How can causal mechanisms 

which have been theoretically identified as being part of a causal chain, but for which little 

empirical evidence exits, be operationalised?, 2) Which quantitative methods can be used to 

obtain evidence on the role of a given mechanism within a causal chain?, 3) How do the different 

disciplines conceptualize causality and causal thinking/mechanisms?

The workshop gathered 23 participants from five European countries covering seven disci-

plines. A variety of thematic was covered by the speakers which included statistical and model-

ling approaches to the evaluation of mechanism, the conceptualisation of mechanism in quanti-

tative studies, health care provision. The opening talk offered an overview of the challenges in 

trying to conceptualise mechanism in neighbourhood effect focussed on the example of people 

moving addresses while the final talk provided a review of concepts in sociological causal thinking.

The first discussion was concerned with the operationalisation of mechanisms. The need  

to turn results of empirical studies into interventions was also discussed and there the need  

to develop methods to evaluate these interventions was identified. The second day, methods  

for life course studies were discussed and the need to be more creative with existing data was 

raised due to the cost and general difficulties of running life course cohorts. The third day, plans 

were made for a collective publication to disseminate the results of our discussions about the 

challenges and measurements of neighbourhood effects of health inequalities.

Odile Sauzet, Reinhard Schunck, Basile Chaix, Margit Fauser, Oliver Razum

Kontexteffekte bei der Entstehung von gesundheitlicher Ungleichheit

Wer arm ist, hat ein höheres Risiko zu erkranken und vorzeitig zu sterben. Aber macht auch das 

Leben in einer sozioökonomisch benachteiligten Gegend krank, unabhängig von individueller 

Armut? Die Auswirkungen solcher sogenannter kontextueller oder nachbarschaftlicher Effekte auf 

die Entstehung gesundheitlicher Ungleichheit sind mittlerweile empirisch gut belegt. Die zugrunde 

liegenden Mechanismen sind aber noch nicht ausreichend untersucht. Kontextuelle Einflüsse 

kommen aus ganz verschiedenen Bereichen – nicht nur aus dem sozialen Umfeld, sondern bei-

spielsweise auch aus dem Wohnumfeld, etwa bei der Lärmbelastung oder den Möglichkeiten, sich 

wohnungsnah im Grünen bewegen zu können. Um die entsprechenden Mechanismen zu unter-

suchen, haben in diesem Workshop ForscherInnen aus mehreren europäischen Ländern und aus 

ganz unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen zusammengearbeitet: neben Gesundheitswissen-

schaftlerInnen auch SoziologInnen, GeografInnen, StadtplanerInnen und StatistikerInnen.

How do Contextual Effects Contribute to the Production  
of Health Inequalities?

Convenors: Odile Sauzet (Bielefeld, GER), Reinhard Schunck (Köln, GER), Basile Chaix (Paris, FRA), 

Margit Fauser (Bielefeld, GER), Oliver Razum (Bielefeld, GER)  |  6–8 June 2016

Ursula Berger (München, GER)

Gabriele Bolte (Bremen, GER)

Jürgen Breckenkamp (Bielefeld, GER)

Tarik El Aarbaoui (Paris, FRA)

Céline Gofette (Marseille, FRA)

Peter P. Groenewegen (Utrecht, NED)

Eva Kibele (Groningen, NED)

Heike Köckler (Bochum, GER)

Michael Kühhirt (Köln, GER)

Alastair H. Leyland (Glasgow, GBR)

Werner Maier (Neuherberg, GER)

David Manley (Bristol, GBR)

Camille Perchoux (Pierre Benite, FRA)

Miguel San Sebastian (Umeå, SWE)

Hauke Steiner (Groningen, NED)

Verena Vogt (Berlin, GER)

Kim Zolitschka (Bielefeld, GER)

David Manley
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Tagungsbeiträge   Contributions

David Manley  An empirical investigation of social mechanisms for neighbourhood effects: A cul-de-sac  

or through road?

Putting mechanisms into practice: methodological Challenges
Michael Kühhirt  Graphical models for causal inference with multi-level Data: example of the effect of  

neighbourhood poverty on obesity

Heike Köckler, Gabriele Bolte  The model on Spatial Urban Health Indicators (SUHEI-model): an approach  

to use epidemiological findings for urban planning

Quantitative methods to assess mechanisms
Odile Sauzet  Simulation based studies in the assessment of mechanisms

Alastair H. Leyland  Social and environmental interventions and their impact on health inequalities

Miguel San Sebastian  Cumulative contextual and individual disadvantages over the life course and  

adult functional somatic symptoms in Sweden

Verena Vogt  Regional variations in health care supply and their potential impact on health and health care use

Eva Kibele  Quality of life of informal care recipients: the role of care givers and the living environment

Werner Maier  Regional inequalities in prevalence and health care of type 2 diabetes

Reinhard Schunck  The need for theory. Misspecification of longitudinal and multilevel models

Céline Gofette  Causal thinking in sociology and implications for research

Ursula Berger, Miguel San Sebastian, Verena Vogt (v. l. n. r.) Peter Groenewgen, Alastair Leyland, Werner Maier (v. l. n. r.) Camille Perchoux
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RÜCKBLICK  REVIEW

Ulrike Freitag, Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin und Direktorin 

des Zentrums Moderner Orient in Berlin, forscht regelmäßig in Saudi-Arabien und kennt das 

Land gut. Sie sprach über die Situation Saudi-Arabiens nach dem Arabischen Frühling und er-

läuterte die im Ausland zumeist wenig wahrgenommene Innenperspektive des Landes.

Saudi-Arabien ist nach dem Arabischen Frühling ein verunsichertes Land. Ansätze zu gesell-

schaftlichen Reformen und Rufe nach mehr Mitbestimmung werden unterdrückt, weil die Regie-

rung ein Übergreifen der Unruhen auf das eigene Land befürchtet. Gleichzeitig fürchten Regierung 

und viele Bürger das Erstarken radikaler Islamisten, und der Verfall des Ölpreises macht der 

Wirtschaft des Landes zu schaffen. Nicht zuletzt wird die außenpolitische Lage nach dem Atom-

abkommen der UN-Vetomächte mit dem Iran zunehmend als bedrohlich empfunden. Ulrike 

Freitag erklärte, warum sie Saudi-Arabien trotz allem als ein sehr lebendiges Land erlebt.

Saudi-Arabien nach dem Arabischen Frühling

Öffentlicher Vortrag von Ulrike Freitag (Berlin)

9. Juni 2016

oben links
ZiF-Direktorin Joanna Pfaff-Czarnecka 

begrüßt Ulrike Freitag

oben rechts
Ulrike Freitag

links
Blick in den ZiF-Plenarsaal
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Wahrheitsbegriffe in den Wissenschaften 

Treffen des Nachwuchsnetzwerks Junges ZiF

Leitung: Marc Schalenberg (Bielefeld, GER)  |  1.–2. Juli 2016

DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF  

Am 1. und 2. Juli 2016 traf sich das Junge ZiF zu einem angeregten Austausch zum Thema ›Wahr-

heitsbegriffe in den Wissenschaften‹. Das Ziel war es, die Breite der in diesem Netzwerk vertre-

tenen Disziplinen zu nutzen, um Einsichten zu gewinnen, was in verschiedenen Bereichen als 

›wahr‹ und als wissenschaftliche Erkenntnis gilt, bzw. wie unterschiedlich Wahrheit und Wissen 

formiert werden.

Zum Auftakt war der bekannte Soziologe und ehemalige Direktor des ZiF Peter Weingart  

eingeladen, bis zu seiner Emeritierung 2009 Direktor des Instituts für Wissenschafts- und Tech-

nikforschung an der Universität Bielefeld. Er eröffnete die Diskussion mit einem Vortrag zur  

Herstellung wissenschaftlicher Wahrheit aus soziologischer Perspektive und zur Rolle der Wahr-

heit für die Gesellschaft. Danach kontextualisierte er verschiedene Zugänge der Soziologie zum 

Phänomen der Wahrheit. Dieser Überblick betrachtete die Positionen von Fleck, Durkheim, 

Mannheim, Merton, Popper, Kuhn, Latour. Mit diesem Hintergrund vollzogen wir die verschie-

denen Kritiken nach – etwa die an der Idee einer linearen Entwicklung der Wissenschaften 

zugunsten eines Konzepts von Paradigmenwechseln, wie auch neuere Überlegungen zu Wahr-

heit als epistemischer und sozialer Robustheit. Relativistischen Perspektiven gegenüber –  

zu welchem Grad sind auch naturwissenschaftliche Resultate Objekt sozialer Einflüsse? –  

brachte Peter Weingart eine anregende Distanz entgegen. Zur Vorbereitung hatten die Mit- 

glieder des Jungen ZiF den Aufsatz ›Das naturwissenschaftliche Labor als Ort der Verdichtung  

von Gesellschaft‹ von Katrin Knorr Cetina gelesen. Weingart diskutierte ihn und darauf auf-

bauende Posi tionen aus der konstruktivistischen Akteur-Netzwerk-Theorie als relativistisch.  

Mit Hilfe eines weiteren, gemeinsam als Vorbereitung gelesenen, Enzyklopädiebeitrages von 

Hans Jörg Sandkühler zu philosophischen Wahrheitsbegriffen diskutierten die Mitglieder des 

Jungen ZiF die Distanz zu relativistischen Positionen kontrovers. So wurde sowohl analytisch 

aufgeworfen, inwiefern konstruktivistische Positionen auch relativistisch sein müssen, als  

auch debattiert, ob nicht relativistische Wahrheitsbegriffe politisch taktisch wertvoll sein  

könnten.

Mit dem jungen ZiF gibt es ein Nachwuchsförderungsprogramm, in dem junge, herausragende 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den interdisziplinären Diskurs vorantreiben.

With the Young ZiF, the ZiF has established a network for young and outstanding academics 

who are advancing and fostering interdisciplinary discourse.

Informationen  Further Information 
zum jungen ZiF

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/DJZ/

Thiemo Breyer (Köln, GER)

Mareike Fischer (Greifswald, GER)

Olga Galanova (Bochum, GER)

Malte Griesse (Konstanz, GER)

Marcus Hartner (Bielefeld, GER)

Adrian Hermann (Hamburg, GER)

Monika Krause (London, GBR)

Melanie Krüger (Hobart, AUS)

Lars Kuchinke (Berlin, GER)

Ingmar Lippert (Kopenhagen, DEN)

Vanessa Lux (Bochum, GER)

Dana Mahr (Genf, SUI)

Britta Padberg (Bielefeld, GER)

Johannes Paha (Gießen, GER)

Jörn Reinhardt (Hamburg, GER)

Daniel Ruprecht (Leeds, GBR)

Matthias Schaffrick (Siegen, GER)

Tanja Skambraks (Rom, ITA)

Cordula Vesper (Budapest, HUN)
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Die sich schnell entwickelnde Diskussion mit den Fellows nahm auch Bezug auf aktuelle 

Geschehnisse wie die Debatte um ›Brexit‹, den Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU, 

und die Rolle von Wissenschaftlern in der öffentlichen Debatte in Zeiten von post-truths politics. 

In einer Vielzahl von Beiträgen wurden zahlreiche Themenfelder angesprochen, von Fragen nach 

der sozialen Wirksamkeit von Wahrheitsbegriffen, dem Unterschied zwischen einer Definition 

und der Entscheidbarkeit von Wahrheit und der Popularisierung eines relativen Wahrheits-

begriffes als Effekt von Krisenzeiten. Ein weiterer Fokus der Diskussion lag auf der Rolle von  

Wissenschaft als Institution zur Erkenntnisproduktion in modernen Gesellschaften und zur Tren-

nung von persönlicher Meinung und kollektiv erzeugter Wahrheit in einem sich auf definierte 

Regeln (Peer-Review, Veröffentlichung) beziehenden Prozess der ›Zertifizierung‹.

Der zweite Teil des Vormittags bestand aus vier Impulsreferaten von Fellows. Adrian Hermann 

sprach zu Religionswissenschaft zwischen wissenschaftlicher und religiöser Wahrheit und zum 

speziellen Problem der Trennung zwischen Religion und Religionswissenschaft. Thiemo Breyer 

diskutierte das Gettier-Problem und die Idee von Wahrheit als gerechtfertigem wahren Glauben 

mit Kommentaren zu Konzepten aus der Antike und der Wahrheit als das Wahre, Schöne und 

Gute. Cordula Vesper bot eine Präsentation zur Suche nach Wahrheit in empirischen Wissen-

schaften und reflektierte über ihre Praxis der Datenherstellung und Datenerhebung sowie die 

Möglichkeit objektiver Analyse zur Gewinnung gesicherter Erkenntnisse. Zuletzt präsentierte 

Daniel Ruprecht einen einfachen mathematischen Beweis als Beispiel dafür, wie in der Mathe-

matik Wahrheiten mittels formaler Beweise erzeugt oder entdeckt werden.

Nach dem Mittagessen wurde in einer offenen Plenumsdiskussion die Debatte mit unver-

minderter Lebhaftigkeit fortgesetzt. Es gab Redebeiträge zum Beispiel zum Wahrheitsbegriff in 

der Literatur und dazu, wie in interdisziplinärer Forschung disziplinspezifische unterschiedliche 

Beschreibungen desselben Objekts verwendet werden. Mehrere Beiträge diskutierten, ob eine 

Art von ›Wahrheit 3.0‹ denkbar und möglicherweise nützlich wäre, und wie in dieser Art von 

Wahrheit mehrere ›Wahrheiten‹ koexistieren können. In diesem Rahmen registrierten wir auch 

Konzepte wie Fuzzylogik oder Mehrwertige Logik.

Der Samstagvormittag stand im Zeichen von zwei Fachvorträgen. Marcus Hartner hielt einen 

spannenden Vortrag zu englischen Captivity Narratives und der Sklaverei im Mittelmeerraum in 

der Frühen Neuzeit. Anschließend trug, passend dazu, Malte Griesse über die Autobiographien 

von Leibeigenen in Russland und die Globalisierung der Abolitionismus-Debatte vor. 

Ingmar Lippert, Daniel Ruprecht

Dana Mahr, Matthias Schaffrick, Thiemo Breyer (v. l. n. r.) Malte Griesse, Tanja Skambraks, Johannes Paha (v. l. n. r.)

Peter Weingart (l.), Marc Schalenberg

DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF
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DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF

At their meeting on 1st and 2nd July 2016, the fellows of the Young ZiF discussed concepts of truth, 

what counts as truth and knowledge and what constitutes a scientific discovery in various scien-

tific disciplines. Peter Weingart was invited to start off the discussion with a historic overview  

of the sociology of science, followed by an animated discussion among the fellows. For further 

input, four fellows presented examples of what their disciplines considered as scientific results. 

Represented were religious studies, philosophy, cognitive sciences and mathematics.

Tagungsbeiträge   Contributions

Peter Weingart  Die Herstellung wissenschaftlicher Wahrheit aus soziologischer Perspektive

Adrian Hermann  Religionswissenschaft zwischen wissenschaftlicher und religiöser Wahrheit

Thiemo Breyer  Die Gettier-Fälle – zum gerechtfertigten wahren Glauben

Cordula Vesper  Die Suche nach Wahrheit in empirischen Wissenschaften: Überlegungen am Beispiel  

Kognitionswissenschaft?

Daniel Ruprecht  Beispiel eines mathematischen Beweises

Marcus Hartner  Englische Captivity Narratives in der Frühen Neuzeit

Malte Griesse  Leibeigenen-Autobiographien in Russland und die Globalisierung der Abolitionismus-Debatte

Ingmar Lippert, Marc Schalenberg,  

Daniel Ruprecht (v. l. n. r.)
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DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF

Dr. Jan Christoph Bublitz (Hamburg) | Rechtswissenschaft

Forschungsschwerpunkte: Recht und Ethik der Psyche; Bio- & Neuroethik; Rechtsphilosophie; 

Menschenrechte; Strafrecht; Strafbegründung & Willensfreiheit

Research foci: Legal and ethical regulation of the human mind; Bio- & Neuroethics; Philosophy 

of Law; Human Rights & Criminal Law; Theories of Punishment; Freedom of Will

Dr. Philipp Erbentraut (Frankfurt am Main) | Politische Soziologie

Forschungsschwerpunkte: Demokratie- und Staatstheorien (vor allem das Verhältnis von Wohl-

fahrtsstaat und strafendem Staat); Politische Soziologie (insbesondere Parteien und Parlamente); 

Politische Ideengeschichte des 19. Jahrhunderts

Research foci: Democracy and political theories (in particular the relationship between the welfare 

state and punitive state); Political Sociology (especially political parties and parliaments); 19th 

century Political Thought

Dr. Christa Finkenwirth (Zürich) | Biologie

Forschungsschwerpunkte: Primatologie, Evolutionäre Psychologie, Kooperation und Prosozia-

lität, Soziale Bindungen, Sozio-Endokrinologie; epistemische Funktionen von Sprache im 

Erkenntnisprozess

Research foci: primatology, evolutionary psychology, cooperation and prosociality, social  

bonding, socio-endocrinology; epistemic functions of language in knowledge production

Dr. Thomas Fischer (Darmstadt) | Makroökonomie

Forschungsschwerpunkte: Modelle mit heterogenen Agenten; Finanzstabilität; Einkommens- 

und Vermögensungleichheit; Rating-Agenturen; Hochfreqzuenzhandel

Research foci: Heterogeneous Agent Models; Financial Stability; Income and Wealth Inequality; 

Credit Rating Agencies; High Frequency Trading

Dr. Dr. Hanjo Hamann (Bonn) | Rechtswissenschaft; Ökonomie

Forschungsschwerpunkte: Rechtswissenschaft und Legistik (insb. Vertrags- und Gesellschafts-

recht); Empirische Rechtsforschung, insb. mit sprach- und wirtschaftswissenschaftlichen Bezügen 

(Rechtslinguistik/Verhaltensökonomik)

Research foci: Empirical Legal Studies; Legal Lingustics; Behavioral Economics; Contract Law; 

Corporate Law; Legislative Theory

Zum 1. Oktober 2016 wurden neu ins Netzwerk berufen   Newly appointed
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DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF

Dr. Marie Louise Herzfeld-Schild (Köln) | Musikwissenschaft

Forschungsschwerpunkte: Musikwissenschaft an den Schnittstellen von Philosophie, Wissen(schaft)s- 

und Emotionsgeschichte; Musiktheorie und Musikästhetik der Antike und des 18. bis 21. Jahr-

hunderts; Musikalische Avantgarde nach 1945; Musik in der Rechtsgeschichte

Research foci: Musicology and the history of science and knowledge; music and emotions in 

history; history of music theory and music aesthetics (Greek antiquity, 18th–21st century); musical 

avant-garde after 1945; music and the history of law

Dr. Matthias Hoesch (Münster) | Philosophie

Forschungsschwerpunkte: Politische Philosophie (insbesondere Migrationsethik und territoriale 

Gerechtigkeit); Kants praktische Philosophie; Geschichtsphilosophie

Research foci: Political Philosophy (especially ethics of migration and territorial justice); Kant’s 

practical philosophy; philosophy of history

Dr. Valérie Kobi (Bielefeld) | Kunstgeschichte

Forschungsschwerpunkte: Kunst- und Kunsttheorie des 18. Jahrhunderts; Sammlungs- und 

Museumsgeschichte; Kennerschaft; Objekt und Materialität; Begegnung von Kunst und Wissen-

schaft

Research foci: 18th-Century French Art and Theory; History of Collections and Museums; Connoisseur-

ship; Objects and Materiality; Relationship between Art and Science

Dr. Florian Muhle (Bielefeld) | Soziologie

Forschungsschwerpunkte: Medien- und Techniksoziologie mit besonderem Schwerpunkt auf 

Mensch-Maschine-Kommunikation; Sozialtheorie; Methodologie Qualitativer Sozialforschung

Research foci: Media Sociology and Sociological Technology Studies with special emphasis on 

human-machine communication; Social Theory; Qualitative Research Methodologies

Dr. Simone M. Müller (München) | Geschichte

Forschungsschwerpunkte: Globalgeschichte; Umweltgeschichte; Analyse globaler Prozesse aus 

historischer Perspektive; Wirtschaftstheorie; Medien- und Kommunikationsstudien

Research foci: Global History; environmental history; analysis of global processes in historical  

perspective; economic intellectual history; media and communication studies
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DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF

Dr. Norbert Paulo (Salzburg) | Rechts- und Sozialphilosophie

Forschungsschwerpunkte: Empirische Ethik, Philosophische Methodologie, Angewandte Ethik, 

Rechtsphilosophie

Research foci: empirical ethics, philosophical methodology, applied ethics, philosophy  

of law

Dr. Joachim Wündisch (Düsseldorf) | Philosophie

Forschungsschwerpunkte: Politische Philosophie; Rechtsphilosophie; Klimaethik; Verantwor-

tung; Territoriale Rechte; Intergenerationale und globale Gerechtigkeit

Research foci: Political Philosophy; Philosophy of Law; Climate Ethics; Responsibility; Territorial 

Rights; Intergenerational and Global Justice
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Karina Smigla-Bobinski (München/Berlin, GER)  
Blaupause

19. Mai–27. Juli 2016

KUNST AM ZiF  ZiF ART  

Interventionen mit dem Zauberstab der Analogie

Karina Smigla Bobinski ist für die Periode 2015/16 Artist in Residence am Bielefelder ZiF: ein 

Glücksfall! Keine bessere Wahl hätte die Leitung des ZiF treffen können. Die Künstlerin soll – so 

die Idee – durch »Eigensinn, Widerständigkeit und Dissens«, unter Einsatz der Mittel ihrer Kunst, 

belebend einwirken auf das ZiF im Allgemeinen und besonders auf die Binnendiskussionen zweier 

ZiF-Forschungsgruppen, an denen sie leidenschaftlich teilnimmt. Eine ist befasst mit der Ethik 

des Kopierens, die andere mit den genetischen und sozialen Ursachen von Lebenschancen.

Karinas Kunst und Können sind so vielgestaltig, dass ich an der Aufgabe verzweifle, sie  

auf kurzem Raum zu charakterisieren. Gern geht ihr das Wort ›Interaktion‹ über die Lippen. Ihre 

Kunst-Gegenstände – mit modernsten, oft elektronischen Mitteln erstellt – haben nur die halbe 

Arbeit getan; die andere Hälfte fällt dem Rezipienten zu, der sich vom passiven Beschauer zum 

mitspielenden Kollaborateur wandelt. Wie die Ballfängerin in Rilkes Gedicht, die nicht bloß 

immer »Selbstgeworfenes fängt«, sondern den Ball einer fremden fernen Mitspielerin: »Erst 

dann ist Fangen-Können ein Vermögen.« Das bekannteste Beispiel ist ADA, der heliumgefüllte 

und Malstifte-bewehrte Ballon, der in einem leeren weißen Raum durch Stoß und Widerstand 

der Hallenbesucher die wunderlichsten, von keiner Absicht antizipierbaren Zeichnungen hinter-

lässt. Kunst ist »absichtliche Zufallsproduktion«, hatte Novalis gesagt. Von ihm stammt auch der 

Gedanke, der Leser müsse der »erweiterte Autor« sein. »Er ist die höhere Instanz, die die Sache 

von der niedern Instanz schon vorgearbeitet erhält.«

Ein anderer Lieblingsbegriff der Künstlerin ist ›Intervention‹. Intervenierend greift sie in 

bestehende Zusammenhänge ein. Ihr Wirkungsfeld ist nicht die entrückte Galerie, das tempel-

artige Museum, sondern der alltägliche Lebens- und Arbeitsraum, z. B. die Halle im ersten 

Stockwerk des ZiF, den sie von der hässlichen Trennwand befreit und mit dem Zauberstab von 

copy and paste in eine stoische Säulen- oder peripatetische Wandelhalle verdoppelt, die zu 

unendlichem Gespräch und Austausch zwischen Wissenschaft und Kunst einlädt und von der 

sich das ZiF nie mehr trennen sollte. – Diese Manipulation passt nicht nur zum Gegenstand  

der Forschungsgruppe ›Ethik des Kopierens‹, sondern setzt auch die alte Einsicht ins Bild, dass 

»absolut neu keine neu geschaffene Form ist«. Sie findet sich in Schleiermachers Hermeneutik 

und macht uns aufmerksam auf die Unmöglichkeit, in unseren Kreationen auf absolut jung-

fräulichen Rohstoff zu treffen: Immer schon greifen wir Worte und Zeug auf, das andere schon 

benutzt haben; aber wir kombinieren es günstigenfalls zu neuen Fügungen und sagen, denken 

und bauen Dinge, die keiner zuvor gesagt, gedacht, erstellt hat.

Auch als einen Wald, z. B. den Zauberwald von Breziljan, kann man die Wandelhalle an-

sehen. »Wie man in ihn hineinruft, so schallt es heraus«. Und plötzlich öffnet sich der zweite 

Schauplatz der Ausstellung: Giorgiones unvollendet liegende Venus wurde von vielen Künstlern 

kopiert und ausphantasiert. Vielleicht stammt die merkwürdig plumpe linke Hand, die die 

Karina Smigla-Bobinski
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KUNST AM ZiF  ZiF ART

Scham bedeckt, nicht von Giorgione, sondern von einem dieser Bearbeiter. Die Unförmigkeit 

dieser Hand verführt Karina, sie mit der herbeigegoogelten Fältelhaut und den zueinander ge-

wanderten Glubschaugen von Plattfischen und anderen Kreaturen zu spicken. – Manets Kopie 

erregte Empörung, aber nicht, weil er der Venus eine rassistische Vorurteile bedienende »Neger-

sklavin« zur Seite stellte, sondern weil er die Venus als gewöhnliche Pariser Hure malte. Diese 

Afrikanerin löst Karina aus dem Hintergrund des Gemäldes heraus und versetzt sie ins Zentrum, 

ja lässt sie erstrahlen im Perlenglanz von Glaskügelchen, die ihr Gewand nach Art rückseitig  

beleuchteter barocker Perlenaltäre aus böhmisch-bayerischer Synergie eingelegt sind: eine  

äußerst durchdachte, anmutige und doch auch aufmüpfige Intervention in die Arbeit der  

Forschungsgruppe über genetische oder soziale Vorgaben von Lebenschancen.

Ich glaube, der »Widerspruch« gegen Karinas Interventionen wird sich in Grenzen halten. 

Das ZiF und seine geistvollen Forscher(innen) und Besucher(innen) werden begeistert sein über 

den Glanz, in dem ihre zweckmäßig-nüchterne Halle diesmal erstrahlt, und sich nur wünschen, 

sie möge nie wieder in ihr alltägliches Aschenputtel-Design zurückfallen.

Manfred Frank

links oben
Helge Ritter (M.) und Karina Smigla Bobinski bei dem Tafelbild 

l’absente de tout bouquet

links unten
Diskussion im Wandelgang – echte Säule oder Kopie?

rechts oben
Patricia Lambertus, Stefan Lenhart, Karina Smigla-Bobinski (v. l. n. r.) 

rechts unten
Ulrich Kaldewey, Britta Padberg, Thomas Thiel (v. l. n. r.)

Eberhard Ortland führte  

in die Ausstellung ein
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KUNST AM ZiF  ZiF ART

Anfragen  contact 
zur Kunst am ZiF beantwortet  

Karin Matzke 

Tel. + 49 (0)521 106-2793  

karin.matzke@uni-bielefeld.de

Die Kunstausstellungen am ZiF finden  

mit freundlicher Unterstützung der  

Universitäts gesellschaft Bielefeld statt.

Künstlergespräch mit Karina Smigla-Bobinski

Leitung: Britta Hochkirchen (Bielefeld, GER)

19. Juli 2016

links
Erläuterungen zur Installation Erlkönigin 

(oben) und zum Tafelbild Lydia (unten)

oben
Britta Hochkirchen (l.),  

Karina Smigla-Bobinski
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NOTIZEN  NOTES

Gernot Akemann ist neues Mitglied im ZiF-Direktorium
Gernot Akemann is a new member of the ZiF Board of Directors

Ab 1. Oktober 2016 ist Herr Prof. Dr. Gernot Akemann Mitglied des ZiF-Direktoriums. Er ist Nach-

folger von Marc Ernst, der zum 1. April 2016 einen Ruf an die Universität Ulm angenommen hat. 

Gernot Akemann lehrte von 2004 bis 2010 an der Brunel University London und wurde 2011 an  

die Universität Bielefeld auf den Lehrstuhl für Mathematische Physik berufen. Sein aktueller  

Forschungsschwerpunkt sind die ›Zufallsmatrizen und deren Anwendungen in der Hochenergie-

physik und statistischen Mechanik‹. Am ZiF leitete er mehrere Tagungen und organisierte 

gemeinsam mit Prof. Dr. Friedrich Götze 2013 und 2016 zwei Sommerschulen über Randomness  

in Physics and Mathematics.

From 1 October 2016 Prof. Dr. Gernot Akemann will be a new member of the ZiF Board of Directors. 

He succeeds Marc Ernst who accepted an appointment at Ulm University beginning 1st of April. 

From 2004 until 2010 Gernot Akemann lectured in Mathematical Sciences at Brunel University, 

London. Since 2011 he has been Professor for Mathematical Physics at Bielefeld University. His 

current research topic is ‘Random Matrix Theory and its applications in high energy physics  

and statistical mechanics’. At ZiF he led several workshops, and in 2013 and 2016 organised 

(with Prof. Friedrich Götze) two Summer Schools on ‘Randomness in Physics and Mathematics’.

Forschungskollegs und ihre Funktion im deutschen  
Wissenschaftssystem
Tagung in Berlin am 2. Mai 1016

Forschungskollegs oder Institutes of Advanced Studies (IAS) haben sich als entscheidende 

Impulsgeber in der deutschen Forschungslandschaft etabliert – dies war das Ergebnis der  

wissenschaftspolitischen Tagung am 2. Mai 2016 in Berlin, die sich zum ersten Mal überhaupt 

umfassend mit der Arbeit dieser Institute befasste. Zu dieser Tagung hatten das Freiburg  

Institute for Advanced Studies (FRIAS) und der Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft e.V. 

eingeladen. Über 150 Vertreter von Forschungskollegs, Wissenschaftsorganisationen, Universi-

täten, den Ministerien und der Politik trafen sich, um über die Rolle der Forschungskollegs in 

Deutschland zu diskutieren.

Forschungskollegs unterstützen mit Fellowships (mehrmonatige Forschungsaufenthalte) 

herausragende junge wie auch etablierte Wissenschaftler/innen, fördern die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit und internationale Kooperationen. Die Institute unterscheiden sich dabei  

in den Schwerpunktsetzungen, z. B. in der Entscheidung für Einzelförderung oder Gruppen-

forschung, Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften oder der verstärkten Förderung  

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Erfahrungsstufen. Die ersten IAS 

waren – nach dem Modell des Princeton IAS – fast alle unabhängige Forschungseinrichtungen. 
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Mit dem ZiF entstand 1968 das weltweit erste Institute for Advanced Study im engen konzeptio-

nellen Zusammenhang mit einer Universität. Inzwischen ist die Mehrzahl der Kollegs mit einer 

Universität verbunden, was unterschiedliche Zielsetzungen, Finanzierungsmöglichkeiten und 

Gestaltungsspielräume mit sich bringt.

Nach einer regelrechten Gründungswelle neuer Forschungskollegs im Zeitraum 2006–2009 

bestand Einigkeit, dass es nun, nach zehn Jahren, an der Zeit ist, gemeinsam Bilanz zu ziehen 

und Forschungskollegs in der deutschen Wissenschaftslandschaft zu verorten.

In fünf Panels diskutierten namhafte Vertreter wissenschaftspolitischer Einrichtungen,  

unter ihnen Enno Aufderheide (Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung), Wilhelm 

Krull (Generalsekretär der VolkswagenStiftung), Peter Strohschneider (Präsident der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft) und viele andere in den Räumen der Berlin-Brandenburgischen Aka-

demie der Wissenschaften (BBAW) über Entstehungskontexte, Herausforderungen und Möglich-

keiten bestehender Institute. Wichtige Themen waren die Entwicklung der Konzepte hinter den 

Forschungskollegs von der Gründung des ersten Institute for Advanced Study in Princeton im Jahr 

1930 bis heute, die besonderen Beiträge zu Internationalisierung und interdisziplinärer Forschung 

sowie die spezifischen Potenziale und Herausforderungen von Instituten, die mit Universitäten 

verbunden sind.

Die Teilnehmer einigten sich am Ende der Veranstaltung auf die Erstellung einer gemein-

samen Erklärung. Sie fordern Politik und Wissenschaftsorganisationen dazu auf, nachhaltige 

Förderstrukturen für Forschungskollegs zu schaffen, um die Diversität von Förderformaten  

jenseits der großen Verbundprojekte zu erhalten.

Die Erklärung finden Sie unter

http://forschungskollegs-in-deutschland.de/gemeinsamer-beschluss-der-forschungskollegs/view

Carsten Dose (FRIAS), Britta Padberg (ZiF)

NOTIZEN  NOTES

Michael Röckner (r.), geschäftsführender 

Direktor des ZiF, auf dem Podium mit 

Christoph Mauch, Michal Linial und  

Jan-Martin Wiarda (v. l. n. r.)
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The third Director's Meeting of the UBIAS network (University-Based Institutes  

for Advanced Study) took place at the University of Birmingham from 19–23 June 2016. 64 repre-

sentatives from 32 UBIAS member institutes discussed about ‘UBIAS into Impact: Networking our 

academics to meet global challenges’. ZiF is proud to be not only the most senior member of this 

global family but also a particular vibrant one.

Rahmenbedingungen der Hochschulgovernance im Wandel

Leitung: Fred Becker, Stephan Becker, Stefan Kühl, Detlef Sack (alle Bielefeld, GER)

22. Juni 2016

Auf diesem ganztägigen Workshop konnten sich Hochschulforscher, Angehörige und Leitungs-

mitglieder der Universität Bielefeld offen und in einer sonst selten möglichen Intensität aus-

tauschen. Zur Sprache kamen Aspekte universitärer (Selbst-)Verwaltung und Steuerung, aber 

auch weitergehende politische, ökonomische, soziale und ethische Implikationen, die sich für 

Hochschulen in Zeiten von Globalhaushalten und Zielvereinbarungen, von zunehmender Dritt-

mittel- und Projektorientierung ergeben. Für die genuin interdisziplinären und wissenschafts-

politisch relevanten Diskussionen erwies sich das ZiF als passender Ort.

NOTIZEN  NOTES
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Tagungsbeiträge   Contributions

Gunnar Folke Schuppert  Wissenschaftssteuerung als Governanceproblem – Überlegungen zum Verhältnis  

von institutioneller Eigenlogik, rechtlicher Steuerung und Governanceregimen

Detlef Sack  Neoliberalismus, Diversity und funktionale Selbstverwaltung im öffentlichen Sektor

Stephan Becker  Aktuelle Rahmenbedingungen der deutschen Hochschulentwicklung

Fred G. Becker  Modernisierung des Personalmanagements an Hochschulen ... nicht jedem gefällt’s!

ZiF-YouTube-Channel

Seit der letzten Ausgabe der ZiF-Mitteilungen neu auf dem YouTube-Channel des ZiF sind folgende Vorträge:

• Ulrike Freitag: Saudi-Arabien nach dem Arabischen Frühling (9. Juni 2016)

• Michael Oppitz: Die Schamanentrommel des Himalaya (11. Mai 2016)

•  Reinold Schmücker: Balancing What? Suggestions from the ZiF Research Group on the Ethics of Copying (1. April 2016)

• Alexander Peukert: The Challenge of Balancing Digital Copyright (1. April 2016)

•  Viktor Mayer-Schönberger: Fan Fiction, Copyright’s Utility and the Desire to Control (31. März 2016)

• Leonhard Dobusch: Lessons from Copyright in Action for Copyright Reform (31. März 2016)

• Grischka Petri: Appetite for Destruction? Deletion, Creation, and Freedom of Art (31. März 2016)

• Christophe Geiger: Statutory Licences as Enabler of Creative Uses (31. März 2016)

•  Julia Reda: Digital Reproduction Right—the Pillar of any Copyright System or Barrier to Innovation? (30. März 2016)

• Andreas Zick: Wege in den Terror (2. Dezember 2015)

p www.youtube.com/channel/UCrkM1FX2LPfCpKDhtPjlrmg

NOTIZEN  NOTES

oben links
Detlef Sack, Stephan Becker, Angelika Epple, Fred G. Becker,  

Gunnar Folke Schuppert (v. l. n. r.)

oben rechts
Angelika Epple (Prorektorin der Universität Bielefeld für  

Internationales und Diversität)

ganz links
Meike Vogel, Marc Schalenberg

links
Stephan Becker (Kanzler der Universität Bielefeld)
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Bei Anfragen zu Veröffentlichungen aus 

Veranstaltungen des ZiF wenden Sie sich 

bitte an Dipl.-Bibl. Reinhilt Dolkemeier in 

der ZiF-Bibliothek.  

Questions regarding publications resul-
ting from ZiF projects will be answered  
by Reinhilt Dolkemeier, librarian, at the 
ZiF library. 
Tel. +49 (0)521 106-2765 

Fax +49 (0)521 106-2782  

Reinhilt.Dolkemeier@uni-bielefeld.de

Darron Hudson Hick, Reinold Schmücker (Hrsg.): The Aesthetics and 

Ethics of Copying, London: Bloomsbury Academic, 2016

isbn 9781474254519

FG Ethik des Kopierens, Oktober 2015–Juli 2016

Mirjam Künkler, Hanna Lerner (2016): A private matter? Religious  

education and democracy in Indonesia and Israel, British Journal of  

Religious Education,  

issn 1740-7931 (http://dx.doi.org/10.1080/01416200.2015.1113922)

FG Balancing Religious Accommodation and Human Rights in Constitu-

tional Frameworks, Mai–November 2014

Mirjam Künkler, Hanna Lerner, Shylashri Shankar (eds.) (2016):  

Constitutionalism in Rough Seas: Balancing Religious Accommodationand 

Human Rights in, through, and despite, the Law, American Behavioral  

Scientist 2016, Vol. 60(8) (Special Issue)

Print issn: 0002-7642

Online issn: 1552-3381

FG Balancing Religious Accommodation and Human Rights in Constitu-

tional Frameworks, Mai–November 2014

NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS PROJEKTEN DES ZiF  ZiF NEW PUBLICATIONS

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt 

eine Datenbank mit ZiF-Publikationen 

zur Verfügung. Sie enthält eine Biblio-

graphie der Veröffentlichungen, die aus 

Veranstaltungen (vor allem Forschungs-

gruppen und Arbeitsgemeinschaften) des 

ZiF hervorgegangen sind. Erfasst ist der 

Zeitraum seit 1968; die Datenbank wird 

laufend aktualisiert.

The library of Bielefeld University provides 
a data bank which consists of a bibliogra-
phy of publications resulting mainly from 
the work of ZiF research groups and ZiF 
workshops. The period from 1968 till now 
has now been covered, the data  bank will 
permanently be updated. 
 

www.ub.uni-bielefeld.de/databases/ 

zifpubl/
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Anfragen zu Arbeitsgemeinschaften beantworten Marina Hoffmann und Trixi Valentin im ZiF-Tagungsbüro.

Questions concerning conferences will be answered by Marina Hoffmann and Trixi Valentin at the ZiF conference office.
Tel. +49 (0)521 106-2768/69

Marina.Hoffmann@uni-bielefeld.de  |  Trixi.Valentin@uni-bielefeld.de

AKTUELLE ZiF -PROJEKTE  CURRENT ZiF PROJECTS

ZiF Research Groups

Kinship and Politics: Rethinking a Conceptual Split and its Epistemic Implications  

in the Social Sciences

October 2016–July 2017

Convenors: Erdmute Alber (Bayreuth, GER), David Warren Sabean (Los Angeles, USA),

Simon Teuscher (Zürich, SUI), Tatjana Thelen (Wien, AUT)

ZiF Cooperation Groups

Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks

October 2012–September 2017

Convenors: Delio Mugnolo (Hagen, GER), Fatihcan M. Atay (Ankara, TUR), Pavel Kurasov  

(Stockholm, SWE)

Practices of Comparisons

January 2013–December 2016

Convenors: Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Walter Erhart, Ulrike Davy, Angelika Epple  

(all Bielefeld, GER)

Multiscale Modeling of Tumor Initiation, Growth and Progression:  

From Gene Regulation to Evolutionary Dynamics

September–December 2016

Convenors: Niko Beerenwinkel (Zürich, SUI), Haralambos Hatzikirou (Dresden, GER),  

Barbara Klink (Dresden, GER), Tyll Krüger (Wrocław, POL), Jens Stoye (Bielefeld, GER)
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ZiF -KALENDARIUM  UPCOMING EVENTS

5 – 7 September 2016

Evolving Plasticity in Natural and Artificial Systems

Convenors: Tobias Uller (Lund, SWE), Thomas Flatt  

(Lausanne, SUI), Bernhard Voelkl (Oxford, GBR)

p  www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2016/09-05-Voelkl.html

8. – 10. September 2016

Das Wirtschaftsstrafrecht, seine Grundlagen  

und seine Geschichte

Leitung: Wolfgang Schild (Bielefeld, GER), Bernhard 

Kretschmer (Gießen, GER), Benno Zabel (Bonn, GER)

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2016/09-08-Schild.html

11. September – 25. November 2016

Constanze Vogt (Kiel, GER): wintan

Ausstellung

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/Kunst/2016/09-11-Vogt.html

12 – 17 September 2016

Modeling Tumor Evolution:  

Initiation, Growth and Progression

Opening Conference of the ZiF Cooperation Group ‘Multi-

scale modeling of tumor initiation, growth and progres-

sion: From gene regulation to evolutionary dynamics’

Convenors: Tyll Krüger (Wrocław, POL), Jens Stoye (Biele-

feld, GER), Martin Nowak (Cambridge, USA), Barbara Klink 

(Dresden, GER), Niko Beerenwinkel (Zürich, SUI), Haralambos 

Hatzikirou (Dresden, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/KG/2016GeneRegulation/

Events/09-12-Krueger.html

19 – 22 September 2016

From Computational Creativity to Creativity Science

Convenors: Kai-Uwe Kühnberger (Osnabrück, GER), Emilios 

Cambouropoulos (Thessaloniki, GRE), Oliver Kutz (Bozen, ITA)

p  www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2016/09-19- 

Kuehnberger.html

22 – 23 September 2016

Charity Economy:  

International Dimensions and Political Perspectives

Convenors: Fabian Kessl (Essen, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2016/09-22-Kessl.html

29 September – 1 October 2016

Ernst Wolfgang Böckenförde's Contributions to  

Theorizing the Relation Between Law and Religion

Convenors: Mirjam Künkler (Göttingen, GER), Tine Stein 

(Kiel, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2016/09-29- 

Kuenkler.html

6 – 7 October 2016

Kinship and Politics: Initiating a Dialogue

Opening Conference of the ZiF Research Group  

‘Kinship and Politics’

Convenors: Erdmute Alber (Bayreuth, GER), David Warren 

Sabean (Los Angeles, USA), Simon Teuscher (Zürich, SUI), 

Tatjana Thelen (Wien, AUT)

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/FG/2016/Kinship/Events/

September bis Dezember 2016  September to December 2016
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ZiF-Mitteilungen online
Seit der Ausgabe 1 | 2012 gibt es die ZiF-Mitteilungen als PDF auf der Webseite des ZiF zum 

Herunterladen oder Online-Lesen. Wenn Sie regelmäßig über das Erscheinen einer neuen 

Ausgabe informiert werden möchten, abonnieren Sie die Info-Mail:

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/Publikationen/Mitteilungen/abonnement.html

ZiF-Newsletter
Mit dem ZiF-Newsletter können Sie Informationen über die kom menden öffent lichen 

Veranstaltungen zeitnah, schnell und direkt per E-Mail erhalten. Dazu gibt es jeweils 

einen Link zur dazugehörigen Webseite des ZiF, auf der weiterführende Informationen 

zu finden sind. Wenn Sie dieses Angebot annehmen möchten, wird Sie unser  

News letter monatlich erreichen. Abonnieren können Sie den Newsletter, indem Sie  

auf der Startseite der ZiF-Homepage www.uni-bielefeld.de/ZIF/ auf den Button  

›ZiF-Newsletter‹ klicken.

25. Oktober 2016

ZiF-Konferenz

Big Data – Herausforderungen für Wissenschaft  

und Gesellschaft

Leitung: Jürgen Jost (Leipzig, GER), Michael Röckner  

(Bielefeld, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/ZiF-Konferenz/2016/ 

10-25-Big_Data.html

24. November 2016, 18:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF

Auf dem Weg zum Design-Genom

Was kann die ›Genschere‹ CRISPR/Cas9?

Öffentlicher Vortrag von Bernd Müller-Röber (Potsdam, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV/2016/11-24-Mueller- 

Roeber.html

24. – 26. November 2016

Lebensgeschichten in Bewegung: Subalterne autobio-

graphische Praktiken im 18. und 19. Jahrhundert

Leitung: Malte Griesse (Konstanz, GER)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2016/11-24-Griesse.html

7. Dezember 2016, 18:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF

Gesellschaftliche Aufarbeitung sexueller Gewalt.  

Potentiale und Grenzen

Öffentlicher Vortrag von Sabine Andresen (Frankfurt am 

Main, GER)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV/2016/12-07-Andresen.html

ZiF -KALENDARIUM  UPCOMING EVENTS

Sybille Rath – Papierarbeiten, 2009, Bleistift /Kreiden/Öl auf Nepalpapier, 175 x 100 cm

Anna Vasof – Down to Earth, 2015
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The ZiF offers the opportunity to establish an interdisciplinary Research Group in the academic 

year 2018/19. For several months up to one year fellows reside at the ZiF and work together on  

a broader research theme. ZiF provides funding, support by a research assistant, and a profes-

sional infrastructure (i.e. accommodation, conference facilities).  

The research group may be applied for in two different formats:

(1) Research group with a duration of 10 months and a budget of 500.000 €

(2) Research group with a duration of 5 months and a budget of 250.000 €

Applications for organising a ZiF Research Group may be submitted by any scholar from Germany 

or abroad. In the initial phase, a draft proposal for a Research Group (up to 5 pages) is required. 

In a second phase, invitations to submit full proposals will be issued. Draft proposals should be 

received by the Executive Secretary of the ZiF, Dr. Britta Padberg, by 1 October 2016 at the latest.

The ZiF is an internationally operating Institute for Advanced Study which has been housing and 

supporting interdisciplinary research projects from the natural sciences, humanities, and social 

sciences since 1968. The proximity of the university campus creates excellent working conditions 

and facilitates contacts among scientists and scholars beyond their collaboration at the ZiF. For 

details regarding application procedures and organisation see:

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/

Call for Project Proposals

Invitation to submit draft proposals for the Research Group 2018/19  

to the Center for Interdisciplinary Research (ZiF) of Bielefeld University. 
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Verein der Freunde und Förderer  
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung e. V.
Werden auch Sie Mitglied!   Join the ‘Friends and Donors’!

Ja, ich möchte Mitglied des Fördervereins werden und wünsche

Yes, I would like to join the Circle of Friends and Donors, and wish to obtain

 eine Einzelmitgliedschaft zu einer Jahresspende von   a personal membership with an annual contribution of

      30 €         50 €         100 €                      €    |    Mindestbeitrag 30 €   minimum annual contribution 30 €

 eine lebenslange Mitgliedschaft gegen einmalige Spende von   membership for life by making a single contribution of

      300 €         500 €         1.000 €                      €    |    mindestens 10 Jahresbeiträge   minimum 10 annual contributions

Die Bankverbindung des Vereins   bank account

bei at   Sparkasse Bielefeld SWIFT-BIC  SPBIDE3BXXX

   IBAN  DE32 4805 0161 0043 0104 79

Der Betrag kann eingezogen werden zu Lasten des Kontos

A direct debit instruction for the amount indicated above may be set up on bank account

bei at SWIFT

Nr. No. IBAN

BLZ BCN

Datum   Date Unterschrift   Signature

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an   Please confirm membership to

Vorname(n)   Given Name(s) Postanschrift   Postal address

Name   Name E-Mail   Email

Titel   Title   Fax   Fax

Bitte faxen an   Please fax to Oder Versand an   Or mail to

ZiF Fax +49 521 106-2782  Zentrum für interdisziplinäre Forschung  

der Universität Bielefeld

  Methoden 1  |  33615 Bielefeld

  GERMANY

Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Center for Interdisciplinary Research
Universität Bielefeld
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K1    Kunst am ZiF  

Karina Smigla-Bobinski: Art Intervention | Blaupause

 

 ZiF Art
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KUNST AM ZiF  ZiF ART

Karina Smigla-Bobinski   

Art Intervention
Blaupause 
Ausstellung im ZiF von Mai bis Juli 2016
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KUNST AM ZiF  ZiF ART



K4    

K1
Ausschnitt aus Lydia – freistehendes  
Tafelbild, 2016; Kunstdruck auf PVC-
Forex Platte, Blattsilber, Glühbirnen, 
Holzkonstruktion
 
K2/K3
Wandelgang im ZiF-Foyer – Kunst-
objekte, 2016; 10 Holzsäulen, Kreide-
farbe, Teppich –, mit Blick auf l’absente 
de tout bouquet (l.) – freistehendes  
Tafelbild, 2016; Kunstdruck auf PVC-
Forex Platte, Blattgold, Böhmische  
Perlen, Acrylfarbe –, Lydia (M.) sowie 
Erlkönigin (r.) – Kunstinstallation, 2016; 
Kunststoff-Mannequin, Ganzkörper-
anzüge, Koffer, Schuhe, Perücke, Quaste
 
K4

oben Ausschnitt aus Erlkönigin

links Pin-Up – freistehendes Objekt, 
2016; Holzsäule, Kreidefarbe, Acryl-
spiegel, Teppich, Gipsabguss, Blattgold, 
Blattsilber, Stuck


