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Wissenschaftliche Aktivitäten

Das ZiF war von Beginn an dem bottom-up Prinzip verpflichtet. Es setzt auf die Initiative der 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und verzichtet weitgehend auf aktive Themensetzung. 

So entsteht in jedem Jahr ein Mosaik vielfältigster Forschungsaktivitäten, das bisweilen thema-

tische Muster erkennen lässt. Blickt man auf die Arbeitsgemeinschaften, Kooperations- und  

Forschungsgruppen des vergangenen Jahres, so fällt auf, dass ein ›heimlicher‹ Schwerpunkt ent-

standen ist, der die Mathematisierung der Wissenschaften zum Gegenstand hat. Stark vertreten 

sind zudem nach wie vor die Kognitionswissenschaften. Der Jahresbericht gibt einen kurzen 

Überblick über die gesamten Forschungsaktivitäten. Inhaltliche Berichte finden sich sowohl in 

den ZiF-Mitteilungen als auch auf unserer Homepage.

ZiF-Forschungsprojekte

ZiF-Forschungsgruppen

Die Forschungsgruppe 2011/2012 The Cultural Constitution of Causal Cognition (Leitung: Andrea 

Bender und Sieghard Beller, Freiburg und Paderborn) arbeitete vom 1. Oktober 2011 bis zum  

31. Juli 2012 mit 23 Forscherinnen und Forschern, davon acht aus dem Ausland, zusammen, die 

folgenden Fächerhintergrund haben: Ethnologie, Kognitionswissenschaft, Linguistik, Neuro-

wissenschaft, Philosophie und Psychologie.

Nach der explorativen Eröffnungstagung im Oktober 2011 fokussierte die Gruppe ihre thema-

tischen Debatten, in deren Rahmen vier Workshops veranstaltet wurden: Magic and Medicine, 

Agents and Causes, How Universal is Causal Cognition und Cultural Consensus Analysis. Neben 

den inhaltlichen Debatten wurde auch die Validität verschiedener Forschungsmethoden zu  

Kausalkognition diskutiert und für die Forschungsfragen der Gruppe identifiziert. Die gemein-

same Arbeit zeigte u. a., dass Kausalitätsvorstellungen über Inhaltsbereiche oder Domänen hin-

weg stabil sind, während andere Domänen kulturspezifische Konstruktionen aufweisen. Um 

diese Forschung zu vertiefen und verschiedene Perspektiven auf Kausalkognition zu integrieren, 

entwickelte die Gruppe einen Forschungsbaukasten oder ToolKit. Auf der Abschlusstagung am  

11. bis 12. April 2013 werden neben konzeptionellen Erkenntnissen auch erste empirische Ergeb-

nisse präsentiert werden.

Parallel zu diesem Projekt wurden zwei weitere kürzere Forschungsgruppen durchgeführt: Im 

Frühjahr war für drei Monate die Forschungsgruppe The Message of Quantum Science: Attempts 

Towards a Synthesis unter der Leitung von Jürg Fröhlich (Zürich) und Philippe Blanchard (Bielefeld) 

zu Gast. Die Gruppe veranstaltete zwei Workshops, an denen zahlreiche Forschungsgrößen teil-

Bericht über das Jahr 2012

Jahresbericht  ANNuAl rePort
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Annual Report 2012

Academic  Activities

From the start, the ZiF has been following the bottom-up principle. It relies on initiatives taken 

by the scholars and largely refrains from actively setting topics. That’s why each year a many-

faceted range of research activities develops, although sometimes thematic patterns manifest 

themselves. If we look at last year’s workshops, cooperation groups and research groups, it 

becomes apparent that a ‘backdoor focus’ emerged, the mathematization of the sciences. Now 

as before, also cognitive sciences have been represented strongly. This Annual Report gives a 

brief overview on all research activities, detailed reports can be found in the ZiF-Mitteilungen  

as well as on our homepage.

ZiF Research Projects

ZiF Research Groups

The research group 2011/2012 ‘The Cultural Constitution of Causal Cognition’ (convened by  

Andrea Bender and Sieghard Beller, Freiburg and Paderborn) resided at the ZiF from October 1, 

2011 to July 31, 2012. The group brought together 23 researchers (eight from abroad) covering  

various academic fields: ethnology, cognitive sciences, linguistics, neurosciences, philosophy 

and psychology. Following an explorative opening conference in October 2011, the group con-

centrated on their thematic debates, in the context of which four workshops were organised: 

‘Magic and Medicine’, ‘Agents and Causes’, ‘How Universal is Causal Cognition’ and ‘Cultural 

Consensus Analysis’. Among debates in terms of content, the validity of different research  

methods for causal cognition was discussed and identified with a view to the research issues  

of the group. Joint work showed, among other things, that perceptions of causality are steady 

beyond areas of content or domains, whereas other domains show culture-specific constructions. 

To intensify this kind of research and integrate different perspectives on causal cognition, the 

group developed a toolkit for field research. Together with conceptual findings, first empirical 

results will be presented on the closing conference on April 11-12, 2013.

Simultaneously, two shorter research groups were hosted by the ZiF: In spring, ‘The Message 

of Quantum Science: Attempts towards a Synthesis’, convened by Jürg Fröhlich (Zürich) and 

Philippe Blanchard (Bielefeld), was investigated. This group organised two workshops that  

were attended by several celebrated researchers, e.g. Serge Haroche who was awarded the  

Noble Prize in Physics in 2012.

Convened by Leonid Bogachev (Leeds), Benjamin Bolker (Hamilton), Yuri Kondratiev (Biele-

feld) and Otso Ovaskainen (Helsinki), an international research group on ‘Stochastic Dynamics: 

Mathematical Theory and Applications’ worked at the ZiF from May to September. This research 

Jahresbericht  ANNuAl rePort
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nahmen, wie z. B. Serge Haroche, dem in diesem Jahr der Nobelpreis für Physik zugesprochen 

wurde.

Von Mai bis September arbeitete unter der Leitung von Leonid Bogachev (Leeds), Benjamin 

Bolker (Hamilton), Yuri Kondratiev (Bielefeld) und Otso Ovaskainen (Helsinki) eine internationale 

Forschungsgruppe zum Thema Stochastic Dynamics: Mathematical Theory and Applications am 

ZiF. Die Forschungsgruppe widmete sich der mathematischen Erforschung der stochastischen 

Modellierung großer komplexer Systeme und ihrer Anwendung in verschiedenen Themenbereichen 

und Disziplinen, wie vor allem der Ökologie, aber auch der Molekularbiologie, der mathematischen 

Physik, der Ökonomie und den Sozialwissenschaften.

Die Forschungsgruppe 2012/13 Competition and Priority Control in Mind & Brain: new Perspec-

tives from Task-driven Vision unter der Leitung von Werner Schneider (Bielefeld) und Wolfgang 

Einhäuser-Treyer (Marburg) hat Anfang Oktober mit einer hochkarätig besetzten Eröffnungstagung 

ihre Arbeit aufgenommen. Hauptziel der Forschungsgruppe wird es sein, die Expertise der Fellows 

in den Bereichen Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung zu einer Suche nach den gemein-

samen Prinzipien für Wettstreit und Prioritätskontrolle zusammenzuführen. 

ZiF-Kooperationsgruppen

Das Format der Kooperationsgruppe ermöglicht vielfältige Formen der Zusammenarbeit. Im 

Oktober 2012 haben zwei Kooperationsgruppen ihre Arbeit aufgenommen, die keinen zeitlich 

kompakten Aufenthalt realisieren, sondern über einen längeren Zeitraum in kürzeren Blöcken 

bzw. regelmäßigen Werkstattgesprächen am ZiF aktiv sein werden:

Delio Mugnolo (Ulm), Fatihcan M. Atay (Leipzig) und Pavel Kurasov (Stockholm) leiten eine 

Kooperationsgruppe zum Thema Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks 

(Laufzeit von Oktober 2012 bis September 2015).

Von Oktober 2012 bis September 2014 arbeitet eine weitere Kooperationsgruppe unter  

der Leitung von Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, Martin Carrier, Carsten Reinhardt  

und Michael Röckner (alle Bielefeld) zum Thema Mathematik als Hilfswissenschaft.

Das Leitungsteam der ZiF-Kooperations-

gruppe Discrete and Continuous Models 
in the Theory of Networks Pavel Kura-

sov, Delio Mugnolo und Fatihcan M. Atay 

(v. l. n. r.)
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group dealt with mathematical research into stochastic modelling of large complex systems and 

its application in various fields and disciplines such as mainly ecology, but also molecular biology, 

mathematical physics, economy and social sciences.

The research group 2012/2013 ‘Competition and Priority Control in Mind & Brain: new perspec-

tives from task-driven vision’, organised by Werner Schneider (Bielefeld) and Wolfgang Einhäuser-

Treyer (Marburg), started its work in early October with a high-profile opening conference 

attended by international leading scholars. Major goal of the research group will be combining 

the fellows’ expertise in the fields of perception, memory and action to a joint quest for common 

principles of competition and priority control.

 

ZiF Cooperation Groups

The working format cooperation group offers a variety of teamwork options. In October 2012,  

two cooperation groups started their work at the ZiF. They will be working in several rather short 

timeframes or regular workshop meetings instead of realising a compact period of residence. 

Delio Mugnolo (Ulm), Fatihcan M. Atay (Leipzig) and Pavel Kurasow (Stockholm) are con-

venors of a cooperation group dealing with ‘Discrete and Continuous Models in the Theory of 

Networks’ (October 2012–September 2015).

Another cooperation group active at the ZiF is convened by Johannes Lenhard, Philippe 

Blanchard, Martin Carrier, Carsten Reinhardt and Michael Röckner (all Bielefeld). From October 

2012 to September 2014 the group will explore ‘Mathematics as a Tool’.

Abendvortrag von Hermann Lübbe  

im Rahmen des Symposiums zum  

100. Geburtstag von Helmut Schelsky 
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Wissenschaftliche Tagungen

Im Jahr 2012 veranstaltete das ZiF folgende 22 Arbeitsgemeinschaften:

Weiterhin fanden eine Eröffnungs- und eine Abschlusstagung sowie fünf Workshops im Rahmen 

der ZiF-Forschungsgruppen statt.

Neben den ZiF-Projekten wurden zudem 27 externe wissenschaftliche Veranstaltungen in 

den Räumen des ZiF ausgerichtet.

Das junge ZiF

Um die Sichtbarkeit der Nachwuchsförderung am ZiF zu vergrößern, wurde das Nachwuchsnetz-

werk in Das junge ZiF umbenannt. Die Fellows des jungen ZiF kamen zu drei Treffen im Jahr 2012 

zusammen und diskutierten die Themen Was ist Wissenschaft?, Wissenschaft und Ästhetik I  

und II. Darüber hinaus wurden zwei ZiF-Arbeitsgemeinschaften von Fellows des jungen ZiF 

durchgeführt.

Stipendiaten der Begabtenförderungswerke, die seit 2011 die Möglichkeit haben, Arbeits-

gemeinschaften am ZiF zu beantragen, haben zwei Tagungen durchgeführt: Anfang Juni fand 

eine Nachwuchs-AG zum Thema How do you Manage?, im Dezember ein Redaktionstreffen zum 

Thema Europäische Erinnerung statt.

Evolution of Disgust

Moralische Kompromisse

Web Epistemics

Early Literacy

Giving Meaning to Interdisciplinarity in the Organisation of Universities

Robotik und Gesetzgebung

How do you Manage?

Science and the Public

Philosophy of Science

Remembering in Context

Bioeconomics of Reproduction

Explaining Health Inequalities

Nonlocal Operators

Alignment in Communication

Animal Social Networks

Effectiveness of Mathematization

Towards an Interdisciplinary Understanding of Ecological Novelty

Search Methodologies III

Collective Motion

Empirical Knowledge, Common Sense, and Legal Cognition

Europäische Erinnerung?

Das Soziale und die Idee des Wohlfahrtsstaates 

Autorenkolloquium mit Franz-Xaver Kaufmann
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ZiF Workshops

In 2012 the ZiF hosted the following 22 workshops:

Furthermore, an opening and a closing conference as well as five further workshops were 

organised in the context of ZiF research groups.

In addition to ZiF projects, 27 external academic events took place on the ZiF premises.

The Young ZiF

To make ZiF’s promotion of young scholars more transparent and widely known, the ‘Network  

of Young Scholars’ was renamed ‘The Young ZiF’. Fellows of the young ZiF came together three 

times in 2012 and discussed ‘What is Science?’, ‘Science and Aesthetics I and II’. In addition,  

two ZiF workshops were convened by fellows of the young ZiF.

Scholarship holders of organisations for the promotion of young talent (Begabtenförderungs-

werke) organised two workshops: in early June a junior workshop on 'How do you Manage?’, 

and in December an editorial meeting dealing with ‘European Memory’.

Biologie, Anthropologie

Philosophie, Politikwissenschaft

Web Soziologie, Informatik

Linguistik, Pädagogik

Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftspolitik 

Rechtswissenschaft, Robotik

Soziologie, Wirtschaftswissenschaften

Philosophie, Wissenschaftssoziologie

Philosophie, Wissenschaftssoziologie

Soziologie, Geschichte

Geschichte, Soziologie

Gesundheitswissenschaft, Soziologie

Mathematik, Physik

Informatik, Linguistik

Biologie, Mathematik

Philosophie, Mathematik

Biologie, Geschichte

Mathematik, Informatik

Biologie, Mathematik

Rechtswissenschaft, Philosophie

Politik, Geschichte

Soziologie, Politikwissenschaft

Clark

Bittner, Zanetti

Bächi, Blanchard, Cimiano, Fortunato

Rohlfing, Meibauer, Nachtigäller

Weingart, Padberg 

Hilgendorf

Hartmann, Krause, Lippert, Ninan, Strauß

Carrier, Weingart

Carrier, Howard

Bietti, Stone, Hirst

Hüntelmann, Knecht, Schlünder

Razum

Kaßmann, Imbert, Karch, Banuelos

Wachsmuth, de Ruiter

Krause, Croft, James

Lenhard, Johnson

Kueffer (Young ZiF)

Cicalese, Deppe

Deutsch, Theraulaz, Vicsek

Cserne (Young ZiF)

Feindt

Leisering
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Publikationen

Die Bibliothek des ZiF verzeichnete in 2012 den Zugang von 17 selbständigen Publikationen 

(Stand 8. November), die auf ZiF-Forschungsgruppen und ZiF-Arbeitsgemeinschaften zurück-

gehen. Damit hat sich die Gesamtanzahl der Bücher, die aus ZiF-Aktivitäten hervorgegangen 

sind, auf 631 erhöht.

Förderung des Austausches mit der Universität und der Öffentlichkeit

ZiF-Konferenz und öffentliche Vorträge

Mit den jährlich stattfindenden ZiF-Konferenzen greifen wir Themen von besonderer gesell-

schaftlicher Brisanz auf. In diesem Jahr diskutierten Julian Nida-Rümelin (Philosophie), Horst 

Dreier (Rechtswissenschaft), Hauke Brunkhorst (Politikwissenschaften), Volker Wulf (Informatik) 

und Burkhard Hirsch (Politiker) unter Beteiligung zahlreicher Bürger über die Zukunft der  

Demokratie.

Zur Förderung des Austausches zwischen dem ZiF und der Universität sowie der Öffent-

lichkeit hat das ZiF 2012 darüber hinaus zu zwei öffentlichen Vorträgen eingeladen: Am 15. Mai 

kamen über 600 Menschen auf Einladung des ZiF und der Juristischen Gesellschaft ins Audimax 

der Universität, um den Vortrag des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert über Herausforde-

rungen der parlamentarischen Demokratie zu hören.

Den 100. Geburtstag seines Gründungsvaters Helmut Schelsky feierte das ZiF mit einem  

wissenschaftspolitischen Symposium zum Thema Giving Meaning to Interdisciplinarity in the 

Organisation of Universities unter der Leitung von Peter Weingart (Bielefeld) und Britta Padberg 

(ZiF). Auf dieser Tagung diskutierten Vertreter in- und ausländischer Universitäten die Frage, 

inwieweit sich interdisziplinäre Strukturen und Einrichtungen an Universitäten bewährt haben 

und ob sich Interdisziplinarität als Organisationsprinzip für ganze Universitäten eignet.

Im Rahmen dieser Veranstaltung hielt Hermann Lübbe einen öffentlichen Vortrag mit dem 

Titel Zeitdruck, Disziplinierungsschäden und Erfahrungsverluste über die Entstehungsgeschichte 

des ZiF. Sein brillanter Vortrag findet sich als Videocast auf unserer Homepage.

Blick in den ZiF-Westflügel: Ausstellung 

›Wie gründet man Universitäten?‹



11    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
3

Jahresbericht  ANNuAl rePort

Publications

Resulting from ZiF research groups and ZiF workshops, 17 publications could be added to the  

ZiF library in 2012 (as of November 8). The total number of publications originating from ZiF 

activities now amounts to 631.

Exchange with the University and the Public

ZiF-Konferenz and Public Lectures

The annual ZiF-Konferenz is always dedicated to a highly explosive social subject. Last year, 

Julian Nida-Rümelin (philosophy), Horst Dreier (law), Hauke Brunkhorst (political science),  

Volker Wulf (informatics) and Burkhard Hirsch (politician) discussed—with broad public par-

ticipation—the ‘Future of Democracy’.

To intensify the exchange among ZiF, university and the public, the ZiF furthermore initiated 

two public lectures in 2012: at the invitation of the ZiF and the Juristische Gesellschaft more than 

600 people attended a lecture by Norbert Lammert, President of the German Bundestag, who 

talked about Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie. This event took place at  

the audimax of the university on May 15.

In remembrance of its founding father Helmut Schelsky, the ZiF celebrated his 100th birthday 

with a symposium on ‘Giving Meaning to Interdisciplinarity in the Organisation of Universities’, 

convened by Peter Weingart (Bielefeld) and Britta Padberg (ZiF). On this symposium representatives 

of domestic and foreign universities discussed the question as to what extent interdisciplinary 

structures and institutions have proved successful at universities and whether interdisciplinarity 

as a principle of organisation may be suitable for universities at large.

In the context of this workshop the philosopher Hermann Lübbe gave a public lecture on 

Zeitdruck, Disziplinierungsschäden und Erfahrungsverluste, an overview of the ZiF’s origin story. 

His brilliant lecture can be found as videocast on our homepage.

Fellows of the Young ZiF
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Dinnertalks

Zur Förderung des interdisziplinären Austauschs wurden fünf Dinnertalks veranstaltet, zu denen 

jeweils ein ausgewählter Kreis von Fellows und Wissenschaftlern aus der Universität Bielefeld 

eingeladen wurde. Vortragende waren:

Wolfgang Braungart  Ich bin ein Mensch. Was Kunst und Bildung miteinander zu tun 

haben

Klaus-Michael Bogdal  Europa erfindet die Zigeuner – eine Geschichte von Faszination 

und Verachtung

Wolfgang Prinz The Social Construction of the Free Will

Imela Gallala-Arndt Tunisia after the Arab Spring: Between Hope and Disappointment

Frank Riedel  The Big Misunderstanding—Structural Causes of the Financial Crisis 

and the Crisis of Financial Mathematics and Economics.

Die spannenden Diskussionen zwischen den Gästen beim gemeinsamen Abendessen be stärken 

uns darin, dass das ZiF eine wichtige Rolle für den intellektuellen Austausch über die Grenzen 

der Fakultäten hinweg spielen kann.

Kunst am ZiF

2012 war auch in kultureller Hinsicht ein erfolgreiches Jahr für das ZiF. Es konnten im oberen 

Foyer des ZiF sechs Kunstausstellungen realisiert werden:

Januar – März SELBST, gelebt, Annie Fischer 

März – April gebadet, Karsten Habighorst 

Mai – Juli  Rohnatur, Beate Köhne 

Mai – Oktober  Chronique tunisienne - Révolution à la tunisienne, Le fil rouge 

(Leihgabe des Goethe-Instituts Tunis), Hamideddine Bouali

September – Oktober  Zwischen-Räume , Gordon Brown 

Oktober – Dezember von Häusern und Bäumen, Susanne Walter 

Die Kunstausstellungen hätten ohne die großzügige Finanzierung durch die Westfälisch- 

Lippische Universitätsgesellschaft nicht durchgeführt werden können. Für diese Förderung  

unserer Arbeit sind wir sehr dankbar!

Verein der Freunde und Förderer des ZiF 

Dank der Unterstützung des Vereins der Freunde und Förderer besitzt das ZiF seit einigen  

Monaten einen Billardtisch, der am 27. November mit einem Vortrag von Heiko Hecht (Mainz) 

über Die Kunst des Andrehens. Billardspiel und Wahrnehmungspsychologie offiziell einge- 

weiht wurde. Wir freuen uns sehr darüber!

Öffentlichkeits- und Pressearbeit des ZiF 

Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen und der Forschungsgruppen 

wie auch die Kunstausstellungen im ZiF fanden eine gute Resonanz in der lokalen wie auch der 

überregionalen Presse.

Herbert Dawid
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Dinner Talks

To intensify the interdisciplinary exchange, five dinner talks took place to which a selected group 

of fellows and scholars of Bielefeld University was invited. The following lectures were given:

Wolfgang Braungart  Ich bin ein Mensch. Was Kunst und Bildung miteinander zu tun 

haben

Klaus-Michael Bogdal  Europa erfindet die Zigeuner – eine Geschichte von Faszination 

und Verachtung

Wolfgang Prinz The Social Construction of the Free Will

Imela Gallala-Arndt Tunisia After the Arab Spring: Between Hope and Disappointment

Frank Riedel  The big Misunderstanding—Structural Causes of the Financial Crisis 

and the Crisis of Financial Mathematics and Economics

Fascinating discussions among the guests during dinner indicated that the ZiF may indeed  

play an important role in the intellectual exchange beyond the boundaries of the faculties.

ZiF Art

Culturally, too, 2012 was a particularly successful year for the ZiF. At the upper ZiF foyer six art 

exhibitions were arranged:

January to March ‘SELF, lived’, Annie Fischer

March to April ‘bathed’, Karsten Habighorst

May to July  ‘rough/raw nature’, Beate Köhne

May to October  ‘Chronique tunisienne—Révolution à la tunisienne, Le fil rouge’ 

(on loan from the Goethe-Institut Tunis), Hamideddine Bouali

September to October ‘Spaces in between’, Gordon Brown

October to December ‘of houses and trees’, Susanne Walter

Art exhibitions would never have been realised without the generous co-financing by the  

Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft. We very much appreciate that financial support 

of our work.

Circle of Friends and Donors of the ZiF

Sponsored by the Circle of Friends and Donors, in early 2012 the ZiF could buy a billiard table 

which was ‘inaugurated’ officially on November 27 with a lecture by Heiko Hecht (Mainz) who 

talked about Die Kunst des Andrehens. Billardspiel und Wahrnehmungspsychologie. We are 

really pleased and would like to say thank you to all who supported us.

ZiF Public Relations

Positive feedback of workshops, cooperation groups and, especially, of the research groups as 

well as of ZiF art was reflected in the local and national press. Up to November 8, 2012, 17 articles 

on ZiF activities appeared in the national press (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche 

Zeitung, Frankfurter Rundschau, VDI Nachrichten, Welt am Sonntag, Welt online).
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Insgesamt sind in 2012 (Stand 8. November) 17 Beiträge über ZiF-Veranstaltungen in überregio-

nalen Medien (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau,  

VDI Nachrichten, Welt am Sonntag, Welt online) erschienen.

Um ausgewählte Vorträge auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, kooperiert 

das ZiF seit einiger Zeit mit dem Deutschlandradio Wissen. Die Audiocasts der Vorträge sind im Netz 

zugänglich. Weiterhin sind die ZiF-Mitteilungen seit der Ausgabe 1/2011 auch online verfügbar.

ZiF-Beirat 

In seiner Sitzung am 16./17. November 2012 hat der ZiF-Beirat Professor Wolfgang Prinz (MPI für 

Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig) zu seinem neuen Vorsitzenden und Professor 

Hinnerk Bruhns (EHESS/CNRS, Paris) zu seinem Stellvertreter gewählt.

Konzeptionelle Fortentwicklung 

Konzeptionelle Überlegungen im Jahre 2012 richteten sich im Wesentlichen auf die Förderformate 

des ZiF: Fortan kann neben der für Forschungsgruppen bislang üblichen Residenzzeit von zehn 

Monaten auch eine Residenzzeit von fünf Monaten beantragt werden. Zudem haben sich die 

Möglichkeiten für Kooperationsgruppen weiter flexibilisiert. Mit diesen Maßnahmen will das ZiF 

den geänderten Lebens- und Arbeitsbedingungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

Rechnung tragen.

Im Direktorium und Beirat wurde darüber hinaus intensiv über Gelingensbedingungen von 

Interdisziplinarität diskutiert. Es ist geplant, die langjährigen Erfahrungen des ZiF mit interdis-

ziplinärer Forschungsförderung systematisch auszuwerten und dadurch öffentlich leichter zu-

gänglich zu machen.

Ulrike Davy, Britta Padberg

Neuer Vorstand des Vereins der Freunde 

und Förderer des ZiF – Wolfgang Prinz, 

Britta Padberg, Helmut Steiner (Vor-

sitzender) und Holk Cruse (v. l. n. r.)

Am 27. November 2012 trat Professor  

Holk Cruse die Nachfolge von Professor 

Ipke Wachsmuth als Mitglied im Ver-

einsvorstand an.
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To make special lectures open to a wider public, the ZiF has been cooperating with Deutschland-

radio Wissen for some time. Audiocasts of the lectures are provided on our homepage. Since the 

beginning of 2012, the ZiF Mitteilungen have been made available online, too.

ZiF Advisory Council

The ZiF Advisory Council saw some changes in 2012: On its meeting on November 16, the Advisory 

Board elected a new chairman, Professor Wolfgang Prinz (psychology, MPI for human cognitive 

and brain sciences, Leipzig); deputy chairman of the Advisory Council now is Professor Hinnerk 

Bruhns (history, EHESS/CNRS, Paris).

Conceptual Progress

Conceptual considerations in 2012 mainly concerned ZiF’s working formats: In addition to 

research groups of ten months’ duration, a residency of five months is an option that may be 

applied for. Moreover, general conditions for cooperation groups have been made even more 

flexible. With these changes the ZiF intends to take into account altered living and working 

conditions of scholars and their families.

Conditions for the success of interdisciplinarity were discussed intensely within the Board  

of Directors and the Advisory Board. It is planned to analyse systematically ZiF’s long-time  

experience with interdisciplinary research promotion, thus making it more easily accessible  

to the public.

Holk Cruse (l.) und Wolfgang Prinz versuchen 

sich in der ›Kunst des Andrehens‹.




