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Wissenschaftliche Aktivitäten

Die im Jahr 2013 am ZiF durchgeführten Projekte waren thematisch wieder sehr breit gestreut. 

Neben Themen der interdisziplinären Grundlagenforschung bezogen sich eine Reihe von  

Forschungsaktivitäten auf konkrete gesellschaftliche und politische Fragen wie Klimawandel, 

Menschenrechte und Gesundheitspolitik. Weiterhin wurde an mathematischen Modellierungen 

in den Naturwissenschaften gearbeitet, was gleichsam Anschauungsmaterial für die Koopera-

tionsgruppe Mathematik als Hilfswissenschaft bot.

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 2012/13 Wettbewerb und Prioritätskontrolle in Geist und Gehirn unter der 

Leitung von Werner Schneider (Bielefeld) und Wolfgang Einhäuser-Treyer (Marburg) hat ihre 

Arbeit fortgesetzt. Das Hauptziel der Forschungsgruppe bestand darin, die Expertise der Fellows 

in den Bereichen Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung zu sammeln und in einer Suche 

nach den gemeinsamen Prinzipien für Wettstreit und Prioritätskontrolle zusammenzuführen.

Das organisatorische Grundgerüst bestand aus zunächst zwei, später drei wöchentlichen 

Treffen der residenten Forschungsgruppenmitglieder: Dem Vision Science Colloquium, einer  

universitätsöffentlichen Vortragsreihe mit anschließender Diskussion, in der die Forschungs-

gruppenmitglieder einen Überblick über ihre Forschung gaben; dem Jour Fixe, an dem ins-

besondere neue Ideen diskutiert und weiterentwickelt wurden; und dem Forschungsgruppen-

seminar, in dem Fellows ihre eigene Forschung der Gruppe zur Diskussion stellten. Dieses 

Grundgerüst wurde durch vier Workshops begleitet. Insgesamt nahmen 24 Fellows aus zehn 

Nationen an der Forschungsgruppe teil. Hinzu kamen teils längere Aufenthalte der 19 assozi-

ierten Mitglieder sowie zahlreiche Gäste der Forschungsgruppe.

Ein wichtiges Etappenziel der Forschungsgruppe ist das Erscheinen der Theme Issue Attentional 

selection in visual perception, memory and action der Philosophical Transactions of the Royal 

Society B: Biological Sciences (online im September und in Druckform im Oktober). Im März 2014 

findet die Abschlusskonferenz statt.

Zum 1. Oktober nahm die Forschungsgruppe Normative Aspekte von Public Health unter  

der Leitung von Stefan Huster (Bochum) und Thomas Schramme (Hamburg) ihre Arbeit auf. Aus-

gangspunkt der Gruppe ist die Beobachtung, dass Gesundheit und die ungleiche Verteilung von 

Gesundheit innerhalb der Bevölkerung nicht nur von dem medizinischen Versorgungssystem 
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Jahresbericht  ANNuAl rePort



5    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
4

Annual Report 2013

Academic  Activities

The projects organised at the ZiF in 2013 once again covered a broad range of themes. In  

addition to topics of interdisciplinary pure research, a number of research activities addressed 

specific social and political issues such as climate change, human rights or health policy.  

Furthermore, mathematical modelling in the sciences was investigated and provided—so to 

speak—supporting material for the Cooperation Group ‘Mathematics as a Tool’.

This annual report gives a brief overview on all research activities; detailed information  

can be found in the ZiF-Mitteilungen as well as on our homepage.

ZiF Research Projects

ZiF Research Groups

The Research Group 2012/2013 ‘Competition and Priority Control in Mind and Brain: new perspectives 

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

(Marburg), continued its work. Major goal of the Research Group was combining the fellows’ 

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

of competition and priority control.

The work of the group was organised as two—and later three—weekly meetings of the resident 

fellows: the Vision Science Colloquium, i. e. a series of lectures—open to members of the university, 

too—was followed by discussions, in which the members of the Research Group gave an over-

view on their studies; the Jour Fixe provided the fellows with a special opportunity to discuss 

and cultivate new ideas; and the Research Group Seminar, during which fellows put their own 

work up for discussion. This basic organisational form was accompanied by four workshops.  

24 fellows from 10 countries took part in the Research Group which was also attended by 19 

associated members—in several cases they joined the Group for a longer period of time—as well 

as by numerous guests.

A very important interim goal of the Research Group was the publication of the theme issue 

‘Attentional Selection in Visual Perception, Memory and Action’ of the Philosophical Transactions 

of the Royal Society B: Biological Sciences (online in September, in print in October). In March 

2014, the closing workshop will take place.

The Research Group ‘Normative Aspects of Public Health’ convened by Stefan Huster (Bochum) 

and Thomas Schramme (Hamburg) started its work on October 1. The group’s work started out 

from the observation that health and the uneven distribution of health within the population 

depend not only on health care systems, essential are rather social factors. This finding con-

fronts us with normative challenges: is the welfare state obligated to counteract the observed 

social health inequalities and, if so, is the state entitled to urge the public to engage in health-

Jahresbericht  ANNuAl rePort
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abhängen. Maßgeblich sind vielmehr soziale Faktoren. Dieser Befund stellt uns vor normative 

Herausforderungen: Ist der Sozialstaat verpflichtet, den beobachteten sozialen Gesundheits-

ungleichheiten entgegenzuwirken, und ist er zu diesem Zweck berechtigt, die Bevölkerung  

zu einem gesundheitsbewussterem Verhalten anzuhalten? Damit geht es um die Konzepte von 

Gleichheit und Freiheit für eine Public Health-Politik. Auch der Gesundheitsbegriff bedarf einer 

sorgfältigen Analyse, um zu klären, für welche Aspekte des menschlichen Lebens der Sozialstaat 

verantwortlich sein soll.

Die Forschungsgruppe wurde eröffnet mit einer Tagung über Herausforderungen für die 

öffentliche Gesundheitsvorsorge: Paternalismus und die ungleiche Verteilung von Gesundheit 

und Lebenserwartung, in deren Rahmen eine öffentliche Podiumsdiskussion mit Politikern  

und Wissenschaftlern zum Thema Zwischen Gesundheitsdiktatur und Gerechtigkeit stattfand.

ZiF-Kooperationsgruppen

Das Format der Kooperationsgruppe ermöglicht vielfältige Formen der Zusammenarbeit und  

setzt zwar die Zusammenarbeit einer interdisziplinär zusammengesetzten Gruppe, aber nicht 

notwendigerweise residente Fellows voraus.

Im Jahr 2013 haben vier Kooperationsgruppen am ZiF gearbeitet:

Von Februar bis März forschte eine Kooperationsgruppe aus Mathematikern, Physikern  

und Statistikern unter der Leitung von Peter Imkeller (Berlin), Holger Kantz (Dresden) und Ilya 

Pavlyukevich (Jena) zum Thema Erforschung der Variabilität des Klimas: Physikalische Modelle, 

statistische Inferenz und stochastische Dynamik. Die Gruppe veranstaltete einen Workshop  

und vier Minikurse, an denen insgesamt 55 Wissenschaftler teilnahmen.

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

ihre Arbeit über Diskrete und stetige Modelle in der Netzwerktheorie (Laufzeit von Oktober 2012–

September 2015) fort und veranstalteten zwei Workshops.

Auf interfakultativer Initiative von Bielefelder Wissenschaftlern sind zwei Kooperations-

gruppen entstanden:

Zum Thema Mathematik als Hilfswissenschaft führten Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, 

Martin Carrier und Michael Röckner (alle Bielefeld) eine Reihe von Werkstattgesprächen mit 

externen Gästen durch. Die Gruppe geht der Frage nach, wie das epistemische Verhältnis zwischen 

Datengenese und Datenauswertung beschrieben werden kann, wenn die Fachwissenschaftler 

mathematische Modelle verwenden. Die Laufzeit dieser Gruppe ist von Oktober 2012 bis  

September 2014.

Bielefelder Historiker, Literaturwissenschaftler und Rechtswissenschaftler bearbeiten im 

Rahmen einer weiteren Kooperationsgruppe das Thema Vergleichskommunikation. Diese Gruppe 

trifft sich unter der Leitung von Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika 

Epple und Walter Erhart (alle Bielefeld) ebenfalls zu regelmäßigen Werkstattgesprächen am ZiF.



7    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
4

Jahresbericht  ANNuAl rePort

conscious behaviour? Here, the concepts of equality and freedom for public health policy are 

concerned. The definition of health, too, should be analysed thoroughly in order to straighten 

out which aspects of the human life should be the responsibility of the welfare state.

The Research Group was opened with a workshop on ‘Challenges for Public Health: paternalism 

and health inequalities’. In this context, politicians and academics discussed on a public panel 

entitled ‘Between Health Dictatorship and Justice’. 

 

ZiF Cooperation Groups

The working format Cooperation Group offers a variety of teamwork options; although it 

requires a collaboration of an interdisciplinary group, the fellows need not necessarily be  

resident at the ZiF.

In 2013, four Cooperation Groups worked at the ZiF:

February to March, a Cooperation Group consisting of mathematicians, physicists and  

statisticians, convened by Peter Imkeller (Berlin), Holger Kantz (Dresden) and Ilya Pavlyukevich 

(Jena), concentrated on ‘Exploring Climate Variability: physical models, statistical inference  

and stochastic dynamics’. The group organised a workshop and four mini courses in which  

55 scholars participated.

Delio Mugnolo (Ulm), Fatihcan M. Atay (Leipzig) and Pavel Kurasov (Stockholm) continued 

their work on ‘Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks’ (October 2012 to  

September 2015). They organised two workshops.

A cross-faculty initiative of Bielefeld scholars resulted in two Cooperation Groups:

On the subject of ‘Mathematics as a Tool’, Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, Martin 

Carrier and Michael Röckner (all Bielefeld) conducted a number of workshop discussions with 

external guests. The group investigates the question how to describe the epistemic relation 

between data gathering and data evaluation if the experts use mathematical models. The  

group will be working at the ZiF from October 2012 to September 2014.

In the context of a further Cooperation Group, Bielefeld historians, literary scientists and 

jurists explore the issue ‘Communicating Comparisons’. Headed by Franz-Josef Arlinghaus,  

Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika Epple and Walter Erhart (all Bielefeld) this group meets  

regularly for discussions at the ZiF.
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Wissenschaftliche Tagungen

Im Jahr 2013 veranstaltete das ZiF folgende 23 Arbeitsgemeinschaften:

Weiterhin fanden eine Eröffnungs- und zwei Abschlusstagungen sowie vier Workshops im  

Rahmen der ZiF-Forschungsgruppen statt. Neben den ZiF-Projekten wurden zudem 37 externe 

wissenschaftliche Veranstaltungen in den Räumen des ZiF ausgerichtet.

Zukunftsexpertise

Theory of Mind, Simulation and Meta-Cognition—Laureate’s Colloquium with Josef Perner

Putting dual-systems theories to the test—insights from philosophy, psychology and neuroscience

Meaning and Categorisation

Recht und Ästhetik

Dimensions of Measurement

Züchtung, Vererbung und Reproduktion

Collective Intentionality

ρ-Adic Methods for Modelling of Complex Systems

Quantum Theory Without Observers III

Stochastic and Infinite Dimensional Analysis

The Imagination of Human Rights

Fiction and its use

Wert und Wahrheit in der Rechtswissenschaft – Kolloquium zum Gedenken an Gerhard Sprenger

Self-Representationalism, Pre-Reflectivity and Mental Impairment

Intercorporeality in sports

The Importance of Being Dead. The Dead Donor Rule and the Ethics of Transplantation Medicine

Structure and Dynamics of Meta Food Webs

Zeitgeist

Rekonstruktion der kommunikativen Herstellung inklusiver Prozesse im Unterricht

Spaces of Violence in Democracies

Quantifying the World Society—Author’s Colloquium with Sally Engle Merry

Mathematical Technology of Networks

Zum Gedenken an Gerhard Sprenger, 

Geschäftsführer des ZiF von 1971 bis 1998, 

wurde im Rahmen des Kolloquiums ›Wert 

und Wahrheit in der Rechtswissenschaft‹ 

eine Ausstellung über 100 Jahre Inter-

nationale Vereinigung für Rechts- und 

Sozialphilosophie gezeigt.
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ZiF Workshops

In 2013 the ZiF hosted the following 23 workshops:

Furthermore, an opening and two closing workshops as well as four further workshops were 

organised in the context of ZiF research groups. In addition to ZiF projects, 37 external academic 

events took place on the ZiF premises.

Soziologie, Geschichtswissenschaft, Philosophie

Psychologie, Kognitionswissenschaft, Philosophie

Psychologie, Philosophie

Philosophie, Psychologie, Linguistik, Kognitionswissenschaften

Rechtswissenschaft, Philosophie, Linguistik, Literaturwissenschaft 

Philosophie, Geschichtswissenschaft, Soziologie

Biologie, Geschichtswissenschaft, Philosophie, Soziologie 

Psychologie, Philosophie, Wirtschaftswissenschaft

Mathematik, Physik, Biologie

Physik, Chemie, Philosophie

Mathematik, Physik

Philosophie, Politik, Rechtswissenschaft, Soziologie, Literaturwissenschaft

Philosophie, Psychologie, Literaturwissenschaft, Soziologie

Rechtswissenschaft, Philosophie

Philosophie, Psychologie, Psychiatrie

Soziologie, Psychologie, Linguistik

Philosophie, Medizin, Rechtswissenschaft

Biologie, Mathematik

Geschichtswissenschaft, Archäologie, Soziologie, Literaturwissenschaft

Linguistik, Pädagogik, Soziologie

Ethnologie, Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft,  

Rechtswissenschaft, Soziologie

Soziologie, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft

Mathematik, Physik

Barben, Bora, Dickel

Rakoczy

Volz, Irvine

Kompa, Nimtz

Reinhardt 

Nordmann, Schlaudt

Bächi

Pacherie, Rakoczy

Albeverio, Volovich, Kozyrev, Khrennikov, Dragovich

Blanchard, Dürr, Esfeld, Ghirardi, Goldstein, Maudlin

Bernido, Carpio-Bernido, Grothaus, Kuna, Oliveira, da Silva

Kaul, Kim

Eder, Schnieder

Kirste

Frank, Heinz

Meyer, von Wedelstaedt

Schöne-Seifert, Stoecker

Blasius, Brose, Drossel, Gross

Hakenbeck, Krause

Hausendorf, Kern, Lütje-Klose, Paul, Urban

Pfaff-Czarnecka, Gerharz, Meyer

Pfaff-Czarnecka

Mugnolo

Gertrude Lübbe-Wolff im Gespräch 

mit Albrecht Sprenger
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ZiF-Sommerschule

Vom 5.–17. August nahmen 46 Nachwuchswissenschaftler aus 13 Nationen an der ZiF-Sommer-

schule Zufall in Physik und Mathematik: Vom Quantenchaos zur freien Wahrscheinlichkeit unter 

der Leitung von Gernot Akemann und Friedrich Götze (beide Bielefeld) teil. Ziel der Veranstal-

tung war es, die jungen Wissenschaftler an aktuelle Forschungsthemen auf dem Grenzgebiet 

zwischen theoretischer Physik und Mathematik sowie deren Anwendungen heranführen. Es  

war beeindruckend, das hohe Engagement der Teilnehmer bei den Vorträgen, Übungen und 

Präsentationen zu beobachten. Zum Erfolg der Sommerschule trug neben den hochkarätigen 

Vortragenden nicht zuletzt auch die Infrastruktur des ZiF bei, die mit dem Schwimmbad und 

anderen Freizeitmöglichten Raum zur Entspannung bietet.

Das junge ZiF

Die Fellows des jungen ZiF haben sich in diesem Jahr besonders rege an den wissenschaftlichen 

Aktivitäten des ZiF beteiligt: Sie kamen zu drei Treffen zusammen und diskutierten die Themen 

Kriminalität und Moral, Interdisziplinarität und Subjektivität.

Vier ZiF-Arbeitsgemeinschaften wurden von Fellows des jungen ZiF durchgeführt. Weiterhin 

ist ein Leiter der Kooperationsgruppe Diskrete und stetige Modelle in der Netzwerktheorie Fellow 

des jungen ZiF.

Publikationen

Die Bibliothek des ZiF verzeichnete in 2013 den Zugang von 14 selbständigen Publikationen 

(Stand 11. November), die auf ZiF-Forschungs- und Kooperationsgruppen sowie ZiF-Arbeits-

gemeinschaften zurückgehen. Darunter ist auch die Publikation Demokratie Morgen (hrsg. von 

Ulrike Davy und Manuela Lenzen) mit Beiträgen aus der ZiF-Konferenz 2012. Die Gesamtanzahl 

der Bücher, die aus ZiF-Aktivitäten hervorgegangen sind, hat sich damit auf 644 erhöht.

Förderung des Austausches mit der Universität und der Öffentlichkeit

ZiF-Konferenz und öffentliche Vorträge

Mit der jährlich stattfindenden ZiF-Konferenz greifen wir Themen von besonderer gesellschaft-

licher Brisanz auf. In 2013 diskutierten wir mit Arianna Borrelli (Wuppertal), Rolf-Dieter Heuer 

(Genf), Rolf Landua (Genf), Günther Rosner (Darmstadt), Hermann Schunck (Bonn) und Reinhard 

Stock (Frankfurt am Main) über das CERN – Großforschung in neuen Dimensionen unter großer 

Beteiligung von Bürgern aus der Stadt.

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

lichkeit hat das ZiF 2013 darüber hinaus zu mehreren öffentlichen Vorträgen eingeladen: 

Der Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit des UN-Menschen-

rechtsrats, Heiner Bielefeldt (Erlangen-Nürnberg), hielt im Januar einen Vortrag zum Thema 

Religionsfreiheit im Streit.

Der Philosoph Thomas Pogge (Yale University) trug im Juni über Menschenrechte und  

Menschenpflichten. Was verlangen die Menschenrechte vom Einzelnen? vor.

Ebenso wie Thomas Pogge nahmen Hans Joas (Freiburg i. Br.) und Samuel Moyn (Columbia 

University) an der ZiF-Arbeitsgemeinschaft Die Imagination der Menschenrechte teil. Ihre Anwe-

senheit wurde genutzt, um in Kooperation mit dem Institut für Weltgesellschaft und der Fakultät 

für Geschichte eine Veranstaltung mit dem Titel The Last Utopia or Sacralization of the Person an 

der Universität durchzuführen.
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ZiF Summer School

August 5–17, 46 junior scientists from 13 countries took part in the ZiF summer school ‘Randomness 

in Physics and Mathematics: from quantum chaos to free probability’ convened by Gernot Akemann 

and Friedrich Götze (both Bielefeld). Aim of the workshop was to introduce junior scientists to 

current research topics in the border area between theoretical physics and mathematics as well 

as their applications. It was most impressive to see the high level of the participants’ commitment 

at lectures, exercises and presentations. The success of the summer school was not only due to 

the top-class lecturers but also attributable to ZiF’s infrastructure which offers space to relax 

such as a swimming pool and further recreational facilities. 

The Young ZiF

This year, the fellows of the Young ZiF took an especially lively part in ZiF’s academic activities: 

they came together three times and discussed the issues ‘Criminality and Morals’, ‘Interdiscipli-

narity’ and ‘Subjectivity’. Four ZiF workshops were convened by the fellows of the Young ZiF; 

one of the convenors of the Cooperation Group ‘Discrete and Continuous Models in the Theory  

of Networks’ is a fellow of the Young ZiF.

Publications

Resulting from ZiF Research Groups and ZiF workshops, 14 publications could be added to the  

ZiF library in 2013 (as of November 11), among them also the volume Demokratie Morgen, edited 

by Ulrike Davy and Manuela Lenzen, which includes contributions to the ZiF-Konferenz 2012.  

The total number of publications originating from ZiF activities now amounts to 644.

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,  

we had a discussion on ‘CERN—Large-scale Research in New Dimensions’ with Arianna Borrelli 

(Wuppertal), Rolf-Dieter Heuer (Geneva), Rolf Lauda (Geneva), Günther Rosner (Darmstadt),  

Hermann Schunck (Bonn) and Reinhard Stock (Frankfurt am Main) and broad public participation.

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

public lectures in 2013:

Heiner Bielefeldt (Erlangen-Nürnberg), the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion  

or Belief, gave a lecture on ‘Freedom of Religion in Conflict’ in January.

Vortrag von Heiner Bielefeldt über 

›Religionsfreiheit im Streit‹
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Lorraine Daston (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) hielt im November 

einen Vortrag mit dem Titel Die Rache der Natur. Historische Perspektiven. Im Anschluss an ihren 

Vortrag fand die Eröffnung der ZiF-Gallery statt, die im unteren Foyer installiert wurde und  

Einblicke in die Geschichte und das Konzept des ZiF gibt.

Dinnertalks

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

jeweils die ZiF-Fellows und ein ausgewählter Kreis von Wissenschaftlern aus der Universität  

Bielefeld eingeladen wurden. Vortragende waren:

Rainer Riemann   Behavioral Genetics of Psychological Traits:  

Results from Twin Studies 

Manfred Frank   (On some) Varieties of Subjectivity 

Dominik Schwarz  Kosmologische Prinzipien

Ralf Stoecker  Zwischen Leben und Tod – das Problem mit dem Hirntod

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

2013 stand im besonderen Zeichen der Interaktion von Wissenschaft und Kunst. Von Mai bis Juli 

lebten und arbeiteten Nicole Schuck (Berlin) und Beat Brogle (Berlin/Basel) als artists in residence 

am ZiF. Zwischen den Fellows der Forschungsgruppe zur visuellen Aufmerksamkeitsforschung 

und den Künstlern ist in dieser Zeit eine intensive Zusammenarbeit entstanden, die in gemein-

samen Experimenten mit dem Eyetracker zu inneren und äußeren Bildern mündete (s. ZiF- 

Mitteilungen 3/2013). Die Kooperation zwischen einigen Wissenschaftlern und den beiden  

Künstlern wird auch nach Beendigung der Gruppe fortgeführt.

Im Mai war der Künstler Florian Dombois (Zürich/Köln) für eine künstlerische Untersuchung 

des Ortes Gast am ZiF. Seine Arbeit wurde am 6. Juni im Plenarsaal des ZiF aufgeführt (s. Kunst-

einlage in diesem Heft). Das Thema Wissenschaften und Künste diskutierten wir mit den Künstlern 

unter reger Beteiligung der Fellows und externer Gäste im Rahmen zweier Gesprächsrunden.

Martin Egelhaaf, Mitglied im ZiF-Direk-

torium und Prorektor der Universität  

Bielefeld für Forschung, wissenschaft-

lichen Nachwuchs und Transfer, bei  

der Präsentation der ZiF-Gallery am  

21. November 2013
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The philosopher Thomas Pogge (Yale University) talked about ‘Human Rights and Human Duties. 

What kind of duties do human rights demand of the individual person?’ in June. 

Just as Thomas Pogge, Hans Joas (Freiburg) and Samuel Moyn (Columbia University) were 

participants in the ZiF workshop ‘The Imagination of Human Rights’. Their being here offered 

the opportunity to organise at the university an event entitled ‘The Last Utopia or Sacralisation 

of the Person’—in cooperation with the institute for world society studies and the faculty of history.

In November, Lorraine Daston (Max Planck Institute for the History of Science, Berlin) gave a  

talk on ‘Nature’s Revenge. Historical Perspectives’ which was followed by the opening of the 

ZiF-Gallery arranged in the ZiF lower foyer giving an insight into history and concept of the ZiF.

Dinner Talks

To intensify the interdisciplinary exchange, four dinner talks took place to which the fellows and 

a selected group of scholars of Bielefeld University were invited. The following lecturers could be 

welcomed and talked about:

Rainer Riemann   Behavioral Genetics of Psychological Traits:  

Results from Twin Studies 

Manfred Frank   (On some) Varieties of Subjectivity 

Dominik Schwarz  Kosmologische Prinzipien

Ralf Stoecker  Zwischen Leben und Tod – das Problem mit dem Hirntod

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.

Vortrag von Thomas Pogge über  

›Menschenrechte und Menschen-

pflichten‹

Lorraine Daston (l.) und Ulrike Davy  

in der Diskussion im Anschluss an  

den Vortrag über ›Die Rache der Natur.  

Historische Perspektiven‹
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Weiterhin wurden im oberen Foyer des ZiF vier Kunstausstellungen gezeigt:

Januar – März Entlehnung und Zeichen, Anke Schulte-Steinberg 

April – Mai fortfahren, Sophie Johanna Kaiser 

Juli – Oktober Unaufmerksamkeitsblindheit, Beat Brogle und Nicole Schuck 

Oktober – Dezember Transit-Räume, Ariane Weidemann 

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!

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.

In überregionalen Medien sind in 2013 insgesamt 14 Beiträge über ZiF-Veranstaltungen 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, ÄrzteZeitung, Oberhessische Presse, Deutschlandfunk, 3sat und 

WDR) erschienen. Darüber hinaus hat Deutschlandradio Wissen sechs im ZiF gehaltene Vorträge 

gesendet. Diese Vorträge sind als audiocast auch auf unserer Website unter Vorträge zum Nach-

hören abrufbar.

Vernetzung 

Das ZiF bemüht sich um eine gute Vernetzung mit anderen Einrichtungen seiner Art, um Erfah-

rungen und Ideen auszutauschen. Seit langer Zeit ist es im AUGIAS-Kreis aktiv, in dem deutsche 

und österreichische Einrichtungen vertreten sind. Weiterhin ist das ZiF Mitglied in dem inter-

nationalen Netzwerk der University-based Institutes for Advanced Study (UBIAS), dem sich über 

30 Einrichtungen angeschlossen haben. Das ZiF war in diesem Jahr bei den UBIAS-Treffen in 

Jerusalem und Vancouver vertreten.

Gremien 

Ekhard Salje (Cambridge, UK) und Günter Reiss (Bielefeld) sind nach Ablauf ihrer Amtszeit aus dem 

Wissenschaftlichen Beirat ausgeschieden. Wir danken ihnen sehr für ihre wertvolle Mitarbeit. Neu 

in den Beirat berufen wurden Birgitt Röttger-Rössler (Berlin) und Klaus Reinhold (Bielefeld).

Britta Padberg

Screenshot eines Videos aus der  

Reihe Feedback in der Ausstellung  

Unaufmerksamkeitsblindheit von  

Nicole Schuck und Beat Brogle
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ZiF Art

2013 was a special year for the interaction of art and science. May to June, Nicole Schuck (Berlin) 

and Beat Brogle (Berlin/Basel) lived and worked at the ZiF as Artists in Residence. At that time, 

an intensive cooperation between the artists and the fellows of the Research Group on visual 

attention research developed, which led to joint eye tracker experiments on internal and external 

images (see ZiF-Mitteilungen 3/2013). The cooperation among some scientists and the two  

artists will even be continued after the end of the project. In May, the artist Florian Dombois 

(Zürich/Köln) stayed at the ZiF to study the place. His artistic impressions were presented in  

the ZiF Plenarsaal on June 6 (see the art supplement in this issue). In two rounds of talks we  

discussed with the artists about science and art—the debate was actively joined by fellows  

and external guests.

At the upper ZiF foyer four additional art exhibitions were arranged:

Januar y– March ‘Borrowing and Signs’, Anke Schulte-Steinberg 

April – May ‘Continuing’, Sophie Johanna Kaiser 

July – October ‘Inattentional Blindness’, Beat Brogle und Nicole Schuck 

October – December ‘Transit Spaces’, Ariane Weidemann 

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.

ZiF Public Relations

Workshops, Cooperation Groups, the Research Groups as well as ZiF art exhibitions found positive 

resonance with the local and the national press.

In 2013, the national press and media published 14 articles on ZiF activities (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, ÄrzteZeitung, Oberhessische Presse, Deutschlandfunk, 3sat and WDR), 

Deutschlandradio Wissen broadcasted six lectures held at the ZiF. Audiocasts of these are  

provided on our homepage. 

Networking

The ZiF aims to exchange ideas and experiences with similar institutions. For a long time, the 

ZiF has been active in the Augias circle, in which German and Austrian institutes are represented. 

Since three years now, the ZiF has also been a member of the international network of university-

based Institutes for Advanced Study (UBIAS), which is joined by more than 30 institutions. In 

2013, the ZiF was represented at UBIAS meetings in Jerusalem and Vancouver.

Bodies—ZiF Advisory Council

On expiry of their mandates, Ekhard Salje (Cambridge, UK) and Günter Reiss (Bielefeld) resigned 

from the Advisory Council. We would like to say thank you for their valuable cooperation. Newly 

appointed to the Advisory Council were Birgitt Röttger-Rössler (Berlin) and Klaus Reinhold 

(Bielefeld).

Britta Padberg




